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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
die Corona-Pandemie lastet auf uns allen, doch wir versuchen, uns davon nicht lähmen zu lassen. Das 
SiLK-Team tut deshalb das, was jetzt alle tun: Wir räumen „zu Hause“ auf, analysieren den Status quo 
und planen die Zukunft. Konkret heißt das, wir arbeiten am Relaunch und der inhaltlichen Aktualisie-
rung des SiLK – SicherheitsLeitfadens Kulturgut, beteiligen uns an der Umfrage zu den Notfallverbün-
den und planen die kommende SiLK-Tagung. Das sind die Themen dieses Newsletters. 
 
 

KULTUR!GUT!SCHÜTZEN! 
Save the Date: Tagung KULTUR!GUT!SCHÜTZEN! am 30.09./01.10.2021 in Berlin 
Die diesjährige SiLK-Tagung steht unter dem Motto „Synergien im Kulturgutschutz – Netzwerke und 
Kooperationen“. Freuen Sie sich auf ein facettenreiches Vortragsprogramm zu Themen rund um Zu-
sammenarbeit, neue Initiativen und Weiterentwicklungen – einrichtungsintern, lokal, regional, in einzel-
nen Bundesländern, in Deutschland, in Europa und weltweit. Die ersten Referenten haben bereits zu-
gesagt. Wir hoffen, die Tagung als Hybrid-Veranstaltung durchführen zu können, um auch einen direk-
ten Austausch vor Ort zu ermöglichen. Falls notwendig, wird sie rein virtuell stattfinden. Für den Nach-
mittag des 1.10. ist zudem ein Treffen der Notfallverbünde angesetzt, um wenigstens einen kleinen 
Ausgleich zu den geplanten, aber abgesagten Terminen in Weimar zu schaffen. Das Abendprogramm 
am 30.9. steht im Zeichen des 15-jährigen Jubiläums von SiLK. 
 
Relaunch des SiLK – SicherheitsLeitfadens Kulturgut 2021 
Zusammen mit den bisherigen und mit neu gewonnenen Autoren haben wir die Inhalte des SiLK – Si-
cherheitsLeitfadens Kulturgut überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht. Darüber hinaus ha-
ben wir die Website neu strukturiert und gestaltet, um sie noch nutzerfreundlicher zu machen und die 
verschiedenen Aspekte unserer Tätigkeit besser darstellen zu können. Das Ergebnis werden Sie im 
Sommer erkunden können. Hier ein kleiner optischer Vorgeschmack: 
 
Von A 
wie 
Abnutzung … 

 

… über 
Diebstahl … 

 
… und 
Unwetter … 

 

… bis V 
wie 
Vandalismus 

 
Beispiele der neuen SiLK-Icons 
 
Übrigens: Die Auswertung unserer Webstatistik des vergangenen Jahres hat gezeigt, dass die Nutzer-
zahl weiter gewachsen ist. Dank der arabischen Übersetzung des SiLK kommen die Besucher nun 
auch aus Ländern wie Ägypten, Saudi-Arabien und Syrien.  
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Umfrage zu den Notfallverbünden in Deutschland 
Gemeinsam mit dem SiLK – SicherheitsLeitfaden Kulturgut, dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe und Blue Shield Deutschland hat die Leopoldina – Nationale Akademie der Wis-
senschaften eine Umfrage zu den Notfallverbünden in Deutschland entwickelt. Ziel der Umfrage ist es, 
die Datenlage zu den bestehenden Notfallverbünden zu verbessern und überblicksartig zu erfassen. 
Der für den 1. April geplante Start der Umfrage musste krankheitsbedingt verschoben werden, wird 
aber in Kürze nachgeholt. Den Link zur Umfrage, deren Beantwortung ca. 30 Minuten in Anspruch 
nimmt, wird das SiLK-Team über die SiLK-Website und den Verteiler der Notfallverbünde bekanntge-
ben. Notfallverbünde, die noch nicht registriert sind, können sich auf der Website http://notfallver-
bund.de sowohl in das Kontaktformular als auch in die Liste der Notfallverbünde eintragen. Ein Eintrag 
in die Liste kann für den jeweiligen Notfallverbund wie eine kleine „Website“ wirken. Die eingetragenen 
Notfallverbünde werden zudem in einer neuen digitalen Karte sichtbar, die von der Koordinierungs-
stelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) in Absprache mit dem SiLK-Team entwickelt 
wird und die voraussichtlich im Herbst online geht. 
 

 
 

 

 

 
Die an der Umfrage beteiligten Institutionen 
 
 
Publikation Diebstahlschutz 
Im Nachgang zur Sicherheitskonferenz des Deutschen Museumsbunds am 23.9.2020 ist der Ratgeber 
„Museen und Sicherheit“ unter Mitwirkung des SiLK-Teams erschienen: https://www.museums-
bund.de/wp-content/uploads/2021/02/dmb-ratgeber-diebstahlschutz-im-museum-onlinepublikation.pdf 
 
Stipendienprogramm 
Mit dem „Rathgen Heritage Science Scholarship“ vergibt der Förderkreis des Rathgen-Forschungsla-
bors e.V. dreimonatige Stipendien an Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler für eigene 
Forschungsprojekte. Bewerbungsschluss ist der 20.05.2021. 
Informationen unter: https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/rathgen-forschungslabor/ueber-
uns/nachrichten/detail/rathgen-heritage-science-scholarship-2021/ 
 
Termine 
29.04.2021 online 
Papierfischchen und Co im Rahmen des Integrierten Schädlingsmanagements in Sammlungen und 
Museen, TU Darmstadt, Universitäts- und Landesbibliothek 
Informationen und Anmeldung unter: https://www.tu-darmstadt.de/universitaet/aktuelles_meldun-
gen/veranstaltungen_6/veranstaltung_141440.de.jsp 
 
23./24.09.2021 Berlin, Staatsbibliothek 
10. Tag der Bestandserhaltung des Kompetenzzentrums Bestandserhaltung Berlin-Brandenburg. 
Thema: Klima 
Informationen unter: https://www.zlb.de/besondere-angebote/kompetenzzentrum-bestandserhal-
tung/tag-der-bestandserhaltung.html 
 
 
SiLK – SicherheitsLeitfaden Kulturgut der Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen 
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