Gemeinsame Sache
Pionierarbeit für den Kanton Bern in der Region Thun und Spiez

Die Gemeind€bibliotheken Hilterfingen, Uetendorf, Sigrirwil und dic
Regionalbibliotheken Spi€z und Thun

liotheken der Bibliotheksregion Thun.

haben einen gemeinsamen 0nlineKatalog aufgeschaltet,

bibliothek Steffisburg, die Bibliothek
Hilterfingen, die Gemeindebibliothek

Auf der lntemetseite www.beobiblio.

Sigriswil, die Biblioth€k Uetendorf und
die Schul- und Volksbibliothek Thierachem. Aufgeschaliet wurde beobiblio.

ch können die Kundinnen und Kunden suchen- in welcher derteilnehmen-

ch mit Hilterfingen, Uetendorf und
Thun. Später kam Sig swil und, was

Biblioth€ken nebst ihrer Stamm-

besonders erfreulirh ist, die Regionalbibliothek Spiez dazu.
Es wude von der Stadt- und Regio-

den

bibliothek - ein gewünschtes Medium
vorhanden ist. Dies ist zugegebenermassen in der heutigen Zeit nicht unbedingi eine Schlagzeile wert.

Dazu gehören, rebst der StadF und Regionalbibliothek Thun, die Gemeinde-

nalbibliothek Thun koordinie( und
ist so aufgebaut, dass weitere iflteressierte Gemeindebibliotheken (u. ä. Stef-

Fäst

kostenlot

Der Einstieg ir di€ veßtärkte Zusammenarbeit und in däs V€rbünddenken
wurde jedoch bewusst ni€d€rschwellig gewählti so können die beteilig-

ten Bibliotheken Erfahrungen sammeln. Der gemeinsame Katalog bietet
Basis fur zukünftige weitere Angebote;
gleichzeitig wird damit auch die Zusammenarbeit unter den Bibliotheken
derRegion gesiärkt. Dank der g€neinsamen Bibliothekssoftware winMedio
war der gemeinsame Katalog aufein

fache Weise umsetzbar - und
Charce rutzten die beteiligt€n Biblioth€ka nneL Ausser einer gemeinsamen Sitzung entstanden mit diesem
diese

pragmatischen Projekt auch keine Kosieh. F.ine Zusammenarbeit auf dieser

Ebene erschien gende den kleinerer
Gemeindebibliotheken als sinnvoll, da
so Ressourcen beispielsweise durch die
Übernahmevon Datensätzen gebündelt

Erfahrungen sammeln
Dieses Projekt ist der erste sichtbare
Schitt der Zusammenarbeit der Bib-

« i::[:il;§Hfl,','#ä
Helnut Schmidr, altbü.deskanzler,

28

fisbu4 uüd Thierachern) unabhängig
voneinänder zu unterschi€dlichen Zeitpunkten dazu stossen könneL Damit
sind die Bibliotheken

ir

d€r Thuner-

seeregion gerüstet fur die Herausfordemngen der Zukunft. Dieser einfache

Verbund ermöglicht den Bibliotheker
auch, Erfahnngen in der Verbundar

Mitteltristige Pläne
Die Kundinnen und Kunden der Stadt-

bibliothek Ttun haben übrigens sehr
schnell auf den gemeinsamen

onlire-

Katalog reagiert und bereits mehrere
Anfragen getätigl: (Kann ich dasjetzt
auch in Hiiterfingen mit dieser Karte
holen?» oder dch hab gesehen, dass
es das Buch in Uetendorfhat. aber ich
will es von hier....». Diese Rückmeldurgen bestätigen uns darin, die Zusammenarbeit weiterzuF:ihren und auszubauen. Mittelfristig wird angestrebt,
einen gemeinsamen Benutzerausweis
einzuführcn. resp. d€r Kundschaft zu
ermöglichen, dass sie - einmal bei ei-

-

ner Stammbibliorhek eirgeschdeben
auch die anderen Biblioth€ken benutzen kann. Gende mit den Bibliotheken.
die geographisch nahe liegen, liesse

sich auch ein Kurier vorstellen (analog dem Velo-Buchkurier auf dem Bibliotheksplatz Chur).
Jeonrc Froidel)allr Müllel
Leitenn Studtbibliothek Thun

