Besuchen Sie hier die Webversion.

Herzlich Willkommen zur
dieser frühsommerlichen
Ausgabe von
archivamtaktuell!
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
es ist sicher zu früh, darüber zu spekulieren, wie
wir eines Tages auf das Jahr 2020
zurückblicken werden, auf der Hand liegt aber,
dass es für uns alle, persönlich und im
archivischen Alltag, mit Einschränkungen und
ungeahnten Herausforderungen verbunden war
und auch noch ein Zeitlang bleiben könnte.
Wie Sie alle mussten wir im Archivamt unseren
Lesesaal vorübergehend schließen. Den 72.
Westfälischen Archivtag im März mussten wir
absagen. Wir werden ihn im kommenden Jahr
am selben Ort und an denselben Tagen, d.h. in
Hagen am 17./18. März 2021, ‚nachholen‘. Auch
unser Fortbildungsprogramm mussten wir
unterbrechen: Wir hoffen, den überwiegenden
Teil der ursprünglich für die erste Jahreshälfte
geplanten Fortbildungen im 4. Quartal anbieten
zu können (s.u.), und denken im Übrigen auch
verstärkt über flankierende virtuelle
Fortbildungsangebote nach.
Noch schwerer wogen in den letzten Monaten
aber die massiven Einschränkungen bei der
Beratung der Archive: Corona-bedingt hatten
wir monatelang keine Möglichkeit, Sie vor Ort
beratend zu unterstützen. Wie in den
allermeisten Verwaltungen und in der Wirtschaft
auch galt im LWL ein Dienstreiseverbot, das
freilich inzwischen in vorsichtigen Schritten
gelockert wird.
Insofern hoffen wir, die westfälischen Archive
wieder in gewohntem Umfang nach bestem
Wissen und Gewissen unterstützen zu können,
und stehen gerne für Ihre Anliegen und Fragen
zur Verfügung!
Sollten Sie sich mit dieser E-Mail-Adresse nicht
für archivamtaktuell angemeldet haben oder
den Newsletter doch nicht erhalten wollen,
schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder
melden sich vom Newsletter ab. Den Link finden
Sie am Ende dieser Ausgabe.
Mit freundlichen Grüßen und – bleiben Sie
gesund!
Ihr Team des LWL-Archivamtes

Gesucht werden Beiträge, Ideen etc. für die
nächste Ausgabe unserer Archivpflege. Denn
die für gewöhnlich in der Herbstausgabe
erscheinenden Beiträge des Westfälischen
Archivtags fallen ja leider aus.
Wenn Sie Ideen und Beitragsvorschläge haben,
melden Sie sich also sehr gerne!

Das Fortbildungsprogramm für das zweite
Halbjahr 2020 ist erschienen: Es nimmt die
Angebote des ersten Halbjahres wieder auf.
Bitte denken Sie daran, dass vor allem die
Fortbildung zu den elektronischen Akten
schnell ausgebucht sein dürfte, also zögern
Sie nicht, sich rasch anzumelden!
Anmeldungen sind ab sofort auf unserer
Internetseite möglich!

Viel gelesen in unserem archivamtblog:
"Langzeitarchivierung in der Praxis: der
Straßennamendatenbank im Stadtarchiv
Bochum“ Ein Sachstandsbericht zu digitalen

Langzeitarchivierung aus dem Stadtarchiv
Bochum.

Warum Sie diesen Newsletter erhalten:
Sie haben eingewilligt, Informationen
von uns zu erhalten. Dennoch vom Newsletter abmelden.
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