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<FEIERABENDJ@Stadt.Hamm.de>
Freitag, 17. Januar 2014 10:12
'Forum Oeffentliche Bibliotheken'
[Forumoeb] Neue Mailingliste zum Thema Onleihe
Unbenannte Anlage 00004.txt

Guten Morgen,
die DiViBib hat die Mailingliste „Onleihe-Austausch“ Ende des letzten Jahres eingestellt und die Möglichkeit eines Austausches
für die an der Onleihe beteiligten Bibliotheken in das Forum :bibforum transferiert. Nach Rücksprache mit mehreren anderen
beteiligten Bibliotheken wurde schnell klar, dass ein Forum nicht gerade eine Plattform ist über die schnell und unkompliziert
ein Austausch stattfinden kann. Es ist halt viel einfacher mal eben eine Mail an eine bestimmte Adresse zu schicken (i.S. einer
Mailingliste) als sich erst über eine Web-Seite irgendwo einloggen zu müssen um dann ein Formular mit einem „Statement“
auszufüllen, welches noch nicht mal mehr alle Teilnehmer erhalten, weil kaum einer weiß, dass man für diese Zwecke ein Forum
abonnieren muss, geschweige denn, wo sich diese Funktion überhaupt befindet…
Die Bitte an die DiViBib die alte Mailingliste wieder aufleben zu lassen wurde leider abgelehnt.
Daher haben einige Bibliotheken die Initiative ergriffen und eine eigene Mailingliste (als e-Mail-Verteiler) über GoogleGroups
gegründet. Über diese Mailingliste soll der Austausch weitergeführt werden, der sich über die bisherige Mailingliste der DiViBib
bewährt hatte. Es ist eine Mailingliste, bei der man sich wie gehabt einmal anmelden muss und bei der anschließend jede Mail
an die „Gruppenadresse“ automatisch an alle weitergeleitet wird.
Wer Interesse an der Teilnahme an dieser Mailingliste hat, hat jetzt zwei Möglichkeiten für die Anmeldung:

1.

Man besitzt ein Google-Konto mit seiner E-Mail-Adresse und ruft einmalig die Seite
https://groups.google.com/forum/#!forum/onleiheaustausch. Nachdem man sich eingeloggt hat, hat man nun die
Möglichkeit die Mitgliedschaft „zu beantragen“. Anschließend wird durch einen der Administratoren der Mitgliedschaft
zugestimmt (ist nun einmal leider technisch nötig…) und man wird automatisch in den Verteiler eingetragen und
bekommt dann ab sofort auch alle Mails, die an die entsprechende E-Mail-Adresse verschickt wurden. Mit einem
vorhandenen Google-Konto hat man z.B. die Möglichkeit über einen Browser im Archiv zu suchen.

2.

Wenn man kein Google-Konto besitzt oder besitzen möchte, schickt man einfach eine Mail an
netzwerker@stadtbibliothek-chemnitz.de oder einen der Administratoren (s.u.) und man wird manuell in den Verteiler
der Liste eingetragen. Anschließend kann man auch ohne Google-Konto die Mailingliste nutzen!

Als Administratoren fungieren im Moment
Katrin Kropf, Stadtbibliothek Chemnitz, katrin.kropf@stadtbibliothek-chemnitz.de
Jörg Feierabend, Stadtbüchereien Hamm, feierabendj@stadt.hamm.de

Wir sind offen für jeden Interessenten an einem regen Austausch zum Thema Onleihe und dazugehörigen Themen! Für weitere
Fragen stehen die Administratoren gerne per Mail zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.
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Jörg Feierabend
Stadtbüchereien Hamm
Heinrich-von-Kleist-Forum
Platz der Deutschen Einheit 1
59065 Hamm
Tel 02381/17-5765 Fax 02381/17-105765
e-Mail FeierabendJ@Stadt.Hamm.de
http://www.hamm.de/stadtbuecherei
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