Tätigkeitsprogramm
des Ausschusses des Bibliotheksverbandes Südtirol
für die Amtsperiode 2014 - 2017

Im Sinne des Leitbildes des BVS, in dem es unter anderem heißt: „Wir stärken die Position
der Bibliotheken in der Südtiroler Gesellschaft und Politik, machen ihre Rolle in Bildung und
Kultur sichtbar und betreiben aktive Lobbyarbeit“, sehen wir die Schwerpunkte unserer
Tätigkeit in den nächsten drei Jahren in folgenden Bereichen.

-

Bibliotheksentwicklung – Eine neue Bibliothek Südtirol

Südtirols Bibliotheken sind gut entwickelt, die verschiedenen Förderungsmaßnahmen der
vergangenen Jahre zur Qualitätssteigerung in Südtirols Bibliotheken haben gegriffen. Nun
gilt es, die derzeitige Situation zu evaluieren, die Qualität der Bibliotheksarbeit zu sichern
und wo notwendig weiter zu verbessern.
Gemeinsam mit dem Amt für Bibliotheken und Lesen soll die „Bibliothek Südtirol“ neu
überdacht und an veränderte Bedürfnisse und gesellschaftliche Entwicklungen angepasst
werden. Im Spannungsfeld KuBiSo (Kultur / Bildung / Soziales) müssen die Bibliotheken neu
positioniert werden.

-

Festigung des Stellenwerts der ÖBs in den Gemeinden

Der BVS bemüht sich weiterhin um die Verankerung der Bibliotheken in den
Gemeindestuben, sei es auf politischer Ebene wie auf Verwaltungsebene, und in diesem
Zusammenhang auch um die Weiterführung der Zusammenarbeit mit dem
Gemeindenverband.
Es wird angestrebt, die AG Gemeindebibliotheken im Gemeindenverband als beratende AG
für die Gemeinden zu institutionalisieren. Wesentliche Dokumente und Maßnahmen für diese
Tätigkeit sind die bereits ausformulierten „Minimalstandards“ und „Empfehlungen“.
AG Gemeindebibliotheken (Leitung: Sonja Hartner)

-

Das Ehrenamt im Bibliothekswesen

Das Ehrenamt in den Bibliotheken ist auch in dieser Amtsperiode ein zentrales Anliegen des
Bibliotheksverbandes. Ziel ist es, das Ehrenamt zu unterstützen, zu fördern und am Leben
zu erhalten.
AG Ehrenamt (Leitung: Marion Mayr)

-

Image und technische Entwicklungen – Sichtbarkeit und Wahrnehmung von
Bibliotheken

Gemeinsam mit dem Amt für Bibliotheken und Lesen wird die landesweite Aktion „Tag der
Bibliotheken“ weitergeführt. Zudem werden weitere Maßnahmen zur Imagestärkung und zur
Verbesserung der Sichtbarkeit der Bibliotheken ausgearbeitet und umgesetzt.
AG Imagestärkung (Leitung: Gerlinde Schmiedhofer)

-

Die Zukunft des BVS

Die landesweiten Einsparungsmaßnahmen wirken sich in nicht unerheblichem Maß auch auf
den Bibliotheksverband aus. In diesem Zusammenhang müssen neue Wege gefunden
werden, um weiterhin die erforderlichen Dienstleistungen für die Bibliotheken garantieren zu
können sowie den Mitarbeitern des Bibliotheksverbandes ihre Arbeitsplätze zu sichern.

Der Ausschuss des BVS, 1. Oktober 2014

