RAPPORT DE LA 15E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L'ALBAD

Secretary general Michel Donven

President Jean-Marie Reding

Vice-President Romain Reinard

qui avait eu lieu le vendredi 10 mars 2006 à 19.00 heures à Eschdorf, à la mairie
(Gemengesall) 2, am Fournichterwee
Ordre du jour:
1) AllocuOon du président Jean-Marie Reding.
2) Rapport des acOvités 2005-06 par J-M Reding, R. Reinard et M. Donven (voir Feuille de
liaison - N°1(24)/Fev. 2006)
3) Rapport de caisse par Mme Agnès Poupart. Résultat ﬁnal au 31.12.2005: bénéﬁce de
+305,83€
4) Rapport des réviseurs de caisse (M. Patrick Ries): Comptabilité impeccable.
5) Décharge à la trésorerie: ApprobaOon unanime.
6) Décharge au Conseil d'AdministraOon: ApprobaOon unanime.
7) Renouvellement de mandat de J-M Reding: Vote unanime pour une prolongaOon du
mandat de 4 années.
8) Programme des acOvités 2006-07:
- PromoOon internaOonale du Guide régional Sar-Lor-Lux - conOnuaOon
- AcOon Luxembourg - Capitale européenne de la culture: Grande-Région 2007
- PréparaOon d'un guide des archives (retardée, suite au retard de publicaOon du guide
des bibliothèques)
- PromoOon d'une poliOque de la lecture publique au Luxembourg: SouOen à la créaOon
d'une "fédéraOon".
- Assistance/conseil lors du développement de nouvelles bibliothèques et d'autres
acOons autour du livre.
- ParOcipaOon tradiOonnelle à la Foire de l'Etudiant
- ActualisaOon du site www.albad.lu
- Excursion (Sarlorlux)
Le vin d'honneur a été oﬀert par la commune d'Eschdorf.

AssociaOon des bibliothécaires, archivistes et documentalistes
Bevorstehende Gründung eines naBonalen Bibliotheksverbandes : Mehr öﬀentliche
Bibliotheken in Luxemburg
Zu ihrer 15. Generalversammlung haien die Verantwortlichen der „AssociaOon
luxembourgeoise des bibliothécaires, archivistes et documentalistes” (Albad) vor kurzem in
den Gemeindesaal von Eschdorf eingeladen.
Präsident Jean-Marie Reding begrüßte die Mitglieder der Vereinigung, bedankte sich bei der
Leiterin der Bibliothek, Josée Braun-Feinen, sowie bei Bürgermeister Marco Schank, für die
Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten und betonte, dass man Eschdorf ausgesucht haie,
weil hier am 14. September 2005 der erste Bibliotheksverband des Nordens, namens
"Norbi", gegründet wurde.
PosiBve Bilanz
Der Präsident präsenOerte eine posiOve Bilanz: der Saarlorlux-Bibliothekenführer wird
seinen Platz auf dem Großregion-Kulturserver ﬁnden; der Verein ist erstmals, zusammen mit
der NaOonalbibliothek, Mitherausgeber des neuen luxemburgischen Bibliothekenführers
2005 und wird auch weiterhin seine professionelle Beratung beim Aurau von Bibliotheken
anbieten.
Der Umfang der DokumentaOon auf der Webseite des Vereins hat sich seit der
angefangenen Umstrukturierung im November 2004 mehr als verdreifacht, weiter war der
Verein zum 13. Mal auf der jährlichen Studentenmesse mit einem Stand präsent, um junge
Leute, angesichts des enormen naOonalen Fachkräuemangels, zum Bibliothekar- und
Archivarstudium zu bewegen.
Was die Mitgliederzahl anbelangt, so erzielte der Verein die zweithöchste seiner Geschichte
mit 114 Mitgliedern.
Der Präsident, zusammen mit den Albad-Vertretern für öﬀentliche Bibliotheken, Agnès
Poupart und Claudeie Wagner, hove, dass die aktuellen Bestrebungen zur Gründung eines
naOonalen Verbandes für öﬀentliche Bibliotheken in Luxemburg zu einem guten Abschluss
kommen. Dieser Verband werde die Gründung neuer öﬀentlicher Bibliotheken im
Großherzogtum ermuOgen sowie eine enge Zusammenarbeit der bestehenden Gemeindeund Vereinsbibliotheken fördern.
Die Albad möchte dem zukünuigen InsOtuOonenverband dann auch eine ﬁnanzielle
Geburtsthilfe gewähren, um möglichst problemlos anfangen zu können.
In Sachen Grundschulbibliotheken machte Vize-Präsident Romain Reinard darauf
aufmerksam, daß Entwürfe für ein neues Primärschulgesetz wieder Schulbibliotheken
beinhalten.
Generalsekretär Michel Donven zeigte sich zuversichtlich, dass die Albad weiter seine
kriOsch-konstrukOven Beiträge zur Verbesserung des luxemburgischen Bibliotheks- und
Archivwesens leisten werde.
Die Vereinswebseite (www.albad.lu) ist zum luxemburgischen "Tor zur Welt" seines Buchund Bibliothekswesens geworden mit miilerweile 6.600 Besuchern pro Monat.
|| www.albad.lu
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