Leitbild der Mediothek Friedeburg
Flächendeckendes Angebot in der Gemeinde Friedeburg
Neben der Hauptstelle in Friedeburg gibt es vier qualitativ gleichwertige Zweigstellen an den
Grundschulen der Gemeinde in Horsten, Marx, Reepsholt und Wiesede.

Bereitstellung eines aktuellen und zeitgemäßen Mediensortiments
Die Mediothek Friedeburg bietet ein zeitgemäßes, attraktives und aktuelles Mediensortiment
und ermöglicht dadurch allen Bevölkerungsgruppen den freien Zugang zu Wissen,
Information, Kultur und Bildung. Sie unterstützt mit ihrem Medienbestand das
selbstgesteuerte, lebenslange Lernen in allen Alters- und Bevölkerungsgruppen

Orientierung in der Informationsgesellschaft
Die Mediothek erschließt, strukturiert und organisiert die Informationsflut und schafft so eine
wichtige Orientierungshilfe in der modernen Wissensgesellschaft. Sie sieht es als eine ihrer
Hauptaufgaben an, den Bürgern der Gemeinde Friedeburg den Zugang zu zielgenauer
Information zu ermöglichen. Das Team der Mediothek berät und unterstützt die Kunden
kompetent bei der Suche nach Medien und Informationen und vermittelt wichtige Kenntnisse
und Fähigkeiten zum Aufbau von Informationskompetenz. Durch den Besuch von
Fortbildungen festigt und erweitert das Team sein Know-How und erlangt kreative Ideen zur
Vermittlung.

Ort der Begegnung
Die Mediothek ist ein Ort der Begegnung – zwischen Menschen und Medien, aber auch
zwischen Menschen unterschiedlicher Generationen und Kulturen. Sie ist ein attraktiver,
öffentlicher Ort, der allen Bevölkerungsschichten ohne Konsumzwang zur Verfügung steht.

Medienpädagogik
Lesekompetenz und der Umgang mit Informationen muss von Kindheit an erlernt und über
viele Jahre eingeübt werden. Mit ihrem qualifizierten, medienpädagogischen
Veranstaltungsangebot fördert die Mediothek die Freude am Lesen und die kompetente und
kritische Nutzung von Medien.
In enger Kooperation mit Schulen und Kindertagesstätten vermittelt die Mediothek Medienund Informationskompetenz und versteht sich selbst als multimedialen Lernort und
inspirierenden Ort der Leseförderung. Dabei spricht sie bewusst auch Kinder und

Jugendliche aus bildungsfernen Bevölkerungsschichten an und trägt so zur Verbesserung
der Bildungschancen bei.

Vernetzung in der Gemeinde Friedeburg
Die Mediothek unterstützt die Vernetzung örtlicher Vereine und Verbände. Durch eine
dauerhafte und systematische Zusammenarbeit unterstützt sie die Arbeit dieser Institutionen.
Regelmäßige Veranstaltungen zu literarischen, kulturellen und gesellschaftspolitischen
Themen sollen die Interessen der Einwohner der Gemeinde Friedeburg ansprechen.
Die enge Verbundenheit zu ihrer Gemeinde und zur Region Ostfriesland repräsentiert sie
durch einen Medienbestand in plattdeutscher Sprache.

Qualität und Wirtschaftlichkeit
Die Mediothek arbeitet kunden- und serviceorientiert, professionell und unter Anwendung
moderner Managementmethoden. Ihre Ressourcen setzt die Mediothek kostenbewusst,
leistungs- und qualitätsorientiert ein. Sie arbeitet kooperativ, zielgerichtet und effizient und
nutzt betriebswirtschaftliche Instrumente.
Die Mediothek ist ein Dienstleistungsbetrieb und stellt die Kunden und ihre Bedürfnisse in
den Mittelpunkt allen Handelns. Die Zufriedenheit der Kunden ist für sie der entscheidende
Qualitätsmaßstab. Das Angebot der Mediothek orientiert sich an der Nachfrage der Kunden,
der Service durch die Mitarbeiter ist zuverlässig, aufmerksam, freundlich und engagiert.
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