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Treffpunkt Bibliothek
•
•
•
•
•

Wir sind ein Ort der Begegnung für Kommunikation, Unterhaltung, Information und Bildung.
Wir bringen Menschen miteinander in Kontakt, unabhängig von Beeinträchtigungen,
kultureller oder sozialer Herkunft.
Wir schaffen Raum für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung.
Wir ermöglichen einen offenen Zugang zu Informationen.
Wir unterstützen das selbständige Lernen und stellen dafür aktuelle Technologien
zur Verfügung.

Medien und Leistungen
•
•
•
•
•
•
•

Wir stellen unsere Medien und Aktivitäten für alle leistbar an allen Standorten zur Verfügung.
Wir berücksichtigen bei unserer Medienauswahl die Wünsche unserer Kund*innen 		
nach Unterhaltung und Information und verleihen auch nicht Alltägliches.
Wir aktualisieren ständig unseren Bestand und achten auf einen regionalen und
wirtschaftlichen Medieneinkauf.
Wir schaffen eine Balance zwischen traditionellem Medienbestand und dem Angebot
an elektronischen Medien.
Wir vermitteln Kompetenzen im Umgang mit neuen Medien und bei der Nutzung im 		
Bereich des digitalen Lesens.
Wir fördern die Mehrsprachigkeit unserer Gesellschaft durch unser Angebot.
Wir bieten Leistungen des Bürger*innenservices in unseren Bibliotheken an.

Qualität

•
•
•
•
•

Wir beraten unsere Kund*innen individuell, kompetent und freundlich.
Wir gehen auf gesellschaftliche Veränderungen und technische Neuerungen ein.
Wir stellen uns den Herausforderungen einer multikulturellen Gesellschaft.
Wir entwickeln unsere Leistungen und Angebote laufend weiter und sichern ihre Qualität.
Wir streben Barrierefreiheit in allen Bereichen an.

Mitarbeiter*innen

•
•
•
•
•
•
•

Wir pflegen Teamarbeit, kooperative Führung und transparente Entscheidungsfindung.
Wir sorgen für einen einheitlichen Wissensstand aller Mitarbeiter*innen.
Wir öffnen uns Neuem und erweitern ständig unsere fachliche Kompetenz.
Wir achten auf unsere Gesundheit, sind kreativ und dynamisch.
Wir greifen Anregungen auf und setzen diese im Rahmen unserer Möglichkeiten um.
Wir schaffen eine angenehme Arbeitsatmosphäre, getragen von
gegenseitiger Wertschätzung.
Wir leben Chancengleichheit und fördern Potentiale.

Green Library
•
•
•

Wir bekennen uns zu nachhaltigen Werten, arbeiten umweltbewusst und
ressourcenschonend.
Wir schaffen durch unser Angebot Möglichkeiten für unsere Kund*innen,
ihren Alltag nachhaltiger und klimafreundlicher zu gestalten.
Wir treiben Projekte zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz voran und nehmen
dadurch eine aktive Rolle zum Schutz des Klimas ein.

