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Depuis le début de l’année 2021, BibRel.ch est membre officiel de Bibliosuisse, comme l’assemblée 
générale l’a décidé en 2020. Le plus grand changement pour les membres : Il faut être également 
membre de Bibliosuisse et les cotisations sont gérées par Bibliosuisse. Malgré ce changement le 
nombre des membres de BibRel.ch est resté stable : 23 membres, dont trois membres institutionnels 
(au 31.12.2021). 

Auch die diesjährige Vereinsjahresversammlung konnte trotz Corona-Pandemie am 19. August 2021 
in Lausanne stattfinden. Bereits 2020 konnte das Jahrestreffen vor Ort (in Bern) durchgeführt 
werden, was viele Mitglieder sehr schätzten. In Lausanne diskutierte die Vereinsversammlung, dass 
auch Institutionen Mitglied von BibRel.ch werden können. Bisher kannte BibRel.ch nur die 
Mitgliedschaft von natürlichen Personen. Die entsprechende Anpassung der Vereinsstatuten (Art. 3) 
wurde von der Vereinsversammlung gutgeheissen und anschliessend vom Vorstand von Bibliosuisse 
genehmigt. Die Statutenänderung ist bereits in Kraft getreten. 

Markus Jost a participé à la séance de la conférence de l’association Bibliosuisse en ligne, le 1er mars 
2021. Le comité BibRel.ch s’est réuni le 12 juillet à Berne. 

BibRel.ch est membre l’association BETH (Bibliothèques européennes de Théologie). Dans ce contexte 
Markus Jost a participé à l’Annual Meeting et à la conférence qui a eu lieu en ligne du 6 au 7 septembre 
2021. BETH fête en 2022 son 50ème anniversaire et a invité ses membres de rédiger une contribution 
pour une BETH-Festschrift. Andreas Waldvogel, membre de longue date de BibRel.ch, a rédigé un texte 
en anglais sur l’histoire de notre association. La BETH-Festschrift paraîtra en automne 2022. Le texte 
d’Andreas Waldvogel est déjà disponible dans la partie interne de notre site web. 

Die BibRel.ch-Jahrestagung 2022 wird am 1. September – so Gott will und wir leben – im 
Kapuzinerkloster Wesemlin in Luzern stattfinden. Thema wird sein: «Veränderung in Bibliotheken 
religionsbezogener Institutionen gestalten». Dazu wird Dr. phil. Christian Schweizer, ehemaliger 
Provinzarchivar der Schweizer Kapuziner, einen Vortrag halten, zu welchem anschliessend eine 
Diskussion im Plenum stattfinden wird. Als weiteres Projekt in diesem Jahr ist die Suche nach einer 
Nachfolgerin oder eines Nachfolgers für unsere Vereinskassierin Marianne Tsioli, die 2022 in Pension 
gehen wird. 

 

Im Februar / en février 2022,  

der Vorstand BibRel.ch / le comité BibRel.ch 

 

Markus Jost, Marianne Tsioli, Gabriela Jenzer 

 


