DIE BÜCHEREI ist ein Ort
des Willkommens,
der zwanglosen Begegnung und
des persönlichen Austauschs.
Sie ist offen für alle - unabhängig
von Alter, Nationalität, Konfession. Das
Büchereiteam nimmt sich Zeit für die
Leserschaft.
Unser Medienangebot stellen
wir mit Sorgfalt und ausgerichtet an
Interessen der Leserschaft zusammen.
Es soll Menschen in ihrer Entwicklung
begleiten können – von Kindesbeinen an
bis ins hohe Alter.
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DIE BÜCHEREI ist ein lebendiger Teil
der Kirchengemeinde. Sie ist ein pastoraler Ort des guten Miteinanders, auch
zwischen Kirche und Welt.

… ein Auge für gute
Motive!

Wir fördern mit dem Medienangebot
die Vermittlung von christlichen Werten,
die wir für das Miteinander in einer offenen Gesellschaft unverzichtbar halten.
In der Zusammenarbeit mit anderen (Kultur-)Einrichtungen im Umfeld
verstehen wir unser Engagement als
Brücke zwischen Kirchengemeinde und
Stadtgesellschaft.
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… fotobegeistert und
voller Ideen!
Das Team der BÜCHEREI sucht Menschen die Spaß daran haben, die
Werbung für die Bücherei und Aktionen gekonnt in Szene zu setzen.

Fotofreak und Filmejeck
In der BÜCHEREI arbeiten wir alle ehrenamtlich. Es wäre toll, wenn Sie
z. B. ansprechende Fotos machen können, gerne auch kleine Filme, die
das Medienangebot der BÜCHEREI werbewirksam bekanntmachen,
Veranstaltungen fotografisch dokumentieren oder mit coolen Bildern
und Filmen unsere Internetpräsenz attraktiver gestalten.
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Wenn Sie Lust haben, unser Büchereiteam zu verstärken,
melden Sie sich bitte. Wir freuen uns auf Sie.
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