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Leitsätze:
 Wir kennen uns mit Medien aus!
 Wir öffnen uns den Anliegen der
Menschen!
 Wir sind Partner für alle, die
Medien weitergeben und nutzen!
 Wir empfehlen, was gut ist!
 Wir qualifizieren und fördern!
 Wir arbeiten qualitätsbewusst
und kundenorientiert!
 Wir handeln wertorientiert und
partnerschaftlich!
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Wir kennen uns mit Medien aus!
Medien begreifen wir als Instrumente der sozialen
Kommunikation zur Förderung von „Gemeinschaft und
Fortschritt der menschlichen Gesellschaft“1. Sie tragen dazu
bei, dass Leben gelingen kann. Medien dienen der Bildung,
Information, Kommunikation und Unterhaltung. Wir sind selbst
begeisterte Leserinnen und Leser und kennen uns mit Medien
aus.

Wir öffnen uns den Anliegen der Menschen!
Motiviert durch unsere christliche Grundhaltung sehen wir es
als unseren Auftrag, allen Menschen den Zugang zur Medienund Informationswelt zu eröffnen.
Medien begleiten durch Höhen und Tiefen menschlichen
Lebens. Wir sprechen mit unseren Angeboten die Interessen
der Menschen in ihren jeweiligen Lebensphasen und
-situationen an.

Wir sind Partner für alle, die Medien
weitergeben und nutzen!
Unsere Angebote richten sich an alle, die Medien weitergeben
und nutzen. Wir sind öffentlichen Büchereien als Orten der
allgemein zugänglichen Medienversorgung besonders
verbunden. Ihren kirchlichen, kommunalen und privaten
Trägern und den Fachstellen sehen wir uns verpflichtet. Dabei
gilt unsere besondere Unterstützung dem Miteinander von
ehrenamtlichem und hauptamtlichem Engagement.

1

Pastoralinstruktion COMMUNIO ET PROGRESSIO, Nr. 1, Rom 1971
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Wir empfehlen, was gut ist!
Wir beraten beim Medieneinkauf. Wir beurteilen Medien und
sprechen Empfehlungen nach Maßstäben literarischer und
inhaltlicher Qualität und auf Grundlage des christlichen
Menschenbildes aus. Wir melden uns zu Tendenzen des
Medienmarktes zu Wort.

Wir qualifizieren und fördern!
Wir bieten mit unseren Partnern qualifizierte Aus- und
Weiterbildungen zu literarischen, bibliothekarischen, spirituellen
und methodischen Themen. Wir machen uns stark für die
Leseförderung und entwickeln eigene Angebote.

Wir arbeiten qualitätsbewusst und
kundenorientiert!
Wir sind von unseren Produkten und Dienstleistungen
überzeugt. Sie zeichnen sich durch hohe fachliche Qualität aus.
Wir stehen für kompetente, service- und kundenorientierte
Leistungen in einer sich ständig wandelnden Gesellschaft.

Wir handeln wertorientiert und
partnerschaftlich!
Wir verpflichten uns zu respektvollem Umgang untereinander
und mit unseren Partnern. Es ist uns wichtig, ethisch, nachhaltig
und umweltbewusst auf der Grundlage des christlichen
Menschenbildes zu handeln.
Wir übernehmen gemeinsam Verantwortung für die
Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens.
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