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Allgemeines
Im Jahr 2016 konnte die 'Wachtablösung' im Archiv des EJV endgültig vollzogen werden. Sehr
hilfreich für die Übergabe war auch der Gedankenaustausch mit meinem Vorgänger Paul
Bürgi. Das praxisorientierte Philosophieren über die Archivierung, welche in der heutigen Zeit
rasanten Veränderungen ausgesetzt ist, hat damit erst begonnen; genauso wie meine Arbeit
im Archiv.
Datenqualität
Auch in diesem Jahr konnten wieder ein paar Anfragen – im Rahmen unserer Möglichkeiten
– beantwortet werden. Der Umfang richtet sich immer nach der Qualität bzw. Vollständigkeit
der abgelegten Informationen. Bei der Durchsicht einiger Unterlagen in diesem ersten Jahr
durfte ich feststellen, dass über die ersten 100 Jahre EJV gesehen nicht jeder Dokumententyp
für jedes Jahr im selben Umfang vorhanden ist. Dies können wir nicht mehr ändern. Was wir
aber können ist, das aktuelle Zeitgeschehen vollständig zu dokumentieren. Damit können
viele Anfragen zuverlässig und wahrheitsgetreu beantwortet werden.
Gedanken zu einer zeitgenössischen Archivierung
Da gilt es z.B. alte Dokumente zwecks Info / Dokumentation an Interessierte in zeitgenössische
Formen wie pdf oder jpeg einzuscannen bzw. umzuwandeln. Andererseits stellen sich in diesem Zusammenhang Fragen der Langzeitlesbarkeit wie beispielsweise im Jahr 2060 zum 150Jahr-Jubiläum des EJV. Was nützt es dann, wenn all die Dokumente zwar gespeichert sind,
aber niemand mehr ein Word 2.0 oder ein Adobe Acrobat IV zur Verfügung hat, um diese
auch zu lesen?
Genau diese Fragen stellen sich im Zusammenhang mit dem DMS, wo die Daten zwar gespeichert, gesichert und jetzt noch lesbar sind. Niemand kann mir aber heute die o.e. Fragen
zuverlässig beantworten. Das einzige, was hier Abhilfe schafft, ist das gute alte Archiv, wo die
wichtigen Verbandsdokumente in fester Form, also auf Papier abgelegt werden können, jederzeit zugänglich sind und jeweils zur Aufbereitung mit zeitgenössischer Technik für Outputs
zur Verfügung stehen.
Inputs
In diesem Sinne bitte ich alle Verbandsfunktionäre, mir künftig alle wichtigen Dokumente (damit meine ich nicht alle Notizen, die auf dem Rand eines Bierdeckels gekritzelt werden, ausser sie hätten historische Bedeutung), sondern die wirklich wichtigen Dokumente in Papierform für die Archivierung aufzubereiten bzw. zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank.
Persönlicher Dank
Abschliessend danke ich herzlich meinem Vorgänger Paul Bürgi für den hervorragenden Aufbau und seine langjährige tolle Arbeit im Archiv des EJV, aber auch für den befruchtenden
Gedankenaustausch bei der 'offiziellen' Übergabe.
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