Update Veranstaltungsangebote 2020

Liebe Mitarbeitende in den Büchereien im Bistum Münster,
ein kleines Virus hat große Auswirkungen – sowohl auf unser Privatleben als auch auf Ihre Arbeit in der Bücherei und
unsere Arbeit in der Fachstelle.
Durch die derzeit geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sehen wir uns leider gezwungen diverse Fortbildungen
und Veranstaltungen absagen zu müssen.
Zunächst den schon lange angekündigten und geplanten „Diözesantag“ bzw. den „Tag der Büchereien“ am 26.
September 2020. Es ist leider nicht abzusehen, dass bis dahin die Regeln derart gelockert sind, dass wir mit
mindestens 150 KÖB-Aktiven einen Gottesdienst feiern und parallel 10 Workshops in Gruppen mit bis zu 20
Personen anbieten können. Das Programm und die Referenten stehen und wir hoffen sehr, dass wir diesen
Fortbildungstag im Jahr 2021 für Sie anbieten können.
Ebenso wurde die Großveranstaltung im Plenarsaal in Bonn zum 175-jährigen-Jubiläum der katholischen
Büchereiarbeit am 8. November 2020 abgesagt. Denn zurzeit kann niemand mit Gewissheit sagen, ob überhaupt und
unter welchen Voraussetzungen im Herbst wieder derartige Veranstaltungen möglich sein werden. Eines ist aber
jetzt schon sicher: Die geplante Veranstaltung in Bonn könnte nicht annähernd den Rahmen erhalten, der eines
solchen Jubiläums würdig wäre. Dieses Ereignis einfach sang- und klanglos vorüberziehen zu lassen, ist allerdings für
den Borromäusverein keine Option. Unsere Sternfahrt ist somit nur aufgeschoben und nicht aufgehoben, denn im
Jahr 2021 soll rund um den Buchsonntag am 7. November groß gefeiert werden.
Diverse RDA-Schulungen sowie ein BASIS-12-Kurs mussten leider schon abgesagt werden. Hinzu kommen nun noch
die Anwendertreffen für Bibliotheca-Büchereien, die in diesem Jahr nicht vor Ort stattfinden können. Wir arbeiten
an einer virtuellen Lösung, um Ihnen online wichtige Informationen und Fortbildungen anbieten zu können. Sobald
es eine Lösung gibt, hören Sie von uns!
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Fachstellenteam in Münster
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