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Leitbild der Ö� entlichen Bibliothek Altenfelden

Unser Leitbild:
     
entspricht im wesentlichen dem von der Bibliotheksfachstelle der Diözese 
Linz verö" entlichten Leitbild für die Bibliotheksarbeit in kirchlicher (Mit-) 
Trägerscha% .
Dieses wurde von Österreichischen Bibliothekswerk (ÖBW) entwickelt und 

durch die ÖBW-Hauptversammlung beschlossen. 

Folgende Punkte gelten speziell für unsere Arbeit in der Ö" entlichen Bibliothek Altenfelden:

Zusammenarbeit mit den örtlichen Einrichtungen

• Das geht vor allem auch aus der kooperativen Trägerscha%  hervor.
• Wir arbeiten mit der Gemeinde (Volksschulen, Kindergarten, Kulturausschuss) und der Pfarre 

(mit ihren Teilgruppierungen) zusammen.

Kulturelle Veranstaltungen 

• Wir veranstalten regelmäßig Autorenlesungen und andere kulturelle Veranstaltungen, die wir 
aus ökonomischen Gründen vorzugsweise gemeinsam mit anderen Einrichtungen (Kulturaus-
schuss der Marktgemeinde, Katholischem Bildungswerk, etc.) durchführen.

• Speziell für Kinder ' nden bei uns Spielenachmittage, Lesungen usw. statt.
• Im Rahmen der Ferienaktion der Gemeinde ' ndet jährlich zumindest eine Veranstaltung statt, 

die unter einem bestimmten Motto steht. (Piraten, Indianer, Ritter, Gespenster,...)

Zusammenarbeit mit der Volksschule Altenfelden und dem Kindergarten

• Für die Volksschule Altenfelden und den Kindergarten beabsichtigen wir hinkün% ig Buchpa-
kete bereitzustellen, die für jeweils eine noch festzulegende Dauer ausgeliehen werden können. 
Anschließend werden sie wieder umgetauscht.

• Einmal jährlich laden wir sämtliche Schülerinnen und Schüler sowie die Kindergartenkinder in 
die Bücherei ein.

Breitgefächertes Angebot an Information

• Wir stellen unseren Kunden ein möglichst umfangreiches Medienangebot für schulische, beru* i-
che und private Zwecke zur Verfügung. 

• Dazu dienen ein gut ausgebauter Sachbuchbestand, ein aktueller Bestand an CD-Roms und ein 
Hörbuchbestand.

Leseförderung

• In Zusammenarbeit mit den Schulen fördern wir die Kulturtechnik „Lesen“ gezielt 
• Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf den Ausbau des Kinder- und Jugendbuchbereiches. 

Aber auch Lesungen und der spielerische Umgang mit dem Medium Buch sind hier wichtig. 
• Auch der Einsatz neuer Medien (CD-Rom, Internet) ist nur gewinnbringend, wenn die Technik 

des Lesens beherrscht wird.
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Lesen als Unterhaltung und Entspannung

• Bestmögliches Eingehen auf die Kundenwünsche unter Berücksichtigung von Qualitätskriterien. 
Aktualität des Medienbestandes (Bestseller). 

• Medien aus allen Interessensgebieten.

Ö" entlichkeitsarbeit

• Regelmäßige Beiträge in der Gemeindezeitung und in den lokalen Medien.
• Internetau$ ritt 
• Beteiligung an Österreichweiten Aktionen (Andersentag,..)
• Veranstaltungen: Lesungen, Lesenacht, Spielefest, Tag der o& enen Tür, Literarischer Büchereiaus-

' ug,......

Mitarbeit in Gremien

• Durch die Mitarbeit in Gremien der Diözese, des Landes, des Landesverbandes der Bibliotheka-
rInnen und des Bibliothekswerkes geben wir unsere Erfahrungen an Bibliothekarinnen weiter. 


