Bibliomedia Schweiz
Leitbild
Bibliomedia ist die zentrale Ressourcebibliothek für öffentliche Bibliotheken, Schulen und andere
Institutionen in der Schweiz, die sich für die Förderung des Lesens und der Kultur einsetzen.
Unser Angebot besteht in erster Linie aus einem umfassenden, aktuellen Buchbestand in deutscher,
französischer und italienischer Sprache zu allen Themen und Interessegebieten für alle
Altersgruppen und Bevölkerungsschichten. Andere Ton-, Bild- und Textmedien ergänzen das
Angebot für gezielte Aktionen zur Qualitätssteigerung in Bibliotheken und zur Förderung des
Lesens. Wir führen keine wissenschaftliche Literatur und keine Lehrmittel für Schulen und
Universitäten.
Wir setzen uns dafür ein, dass auch die fremdsprachige Bevölkerung in der Schweiz über die
lokalen Bibliotheken Zugang zur Literatur in ihrer Sprache erhält.
Unser Hauptanliegen ist die Förderung des Lesens. Wir unterstützen Bibliotheken und Schulen mit
bedarfsgerecht zusammengestellten Leihbeständen, Klassenleseserien, Animationsmaterial sowie
mit Rat und Tat in ihrer Tätigkeit der Literaturvermittlung.
Unser Einsatzgebiet ist die Schweiz. Besondere Anstrengungen gelten den bibliothekarisch
schwach entwickelten Regionen.
Wir pflegen die Mehrsprachigkeit und setzen uns für den Kulturaustausch über die Sprachgrenzen
ein.
Die drei Bibliocenter mit ihren Zentralen für Klassenlektüre arbeiten eng zusammen und verstehen
sich als Teile eines Ganzen in der für die Schweiz charakteristischen Vielfalt.
Wir setzen uns für hohe Qualitätsstandards in unserer eigenen bibliothekarischen Tätigkeit und bei
den von uns belieferten Bibliotheken ein.
Wir verfolgen aufmerksam die Entwicklungen im Bibliothekswesen und passen unsere Angebote
und Dienstleistungen laufend den sich verändernden Bedürfnissen an.
Wir nehmen aktiv Einfluss auf die Entwicklung und Vernetzung der öffentlichen Bibliotheken in der
Schweiz.
Wir werben bei Lehrkräften und Schulen dafür, dass sie unsere Angebote für die Leseförderung bei
Schülerinnen und Schülern einsetzen.
Wir sind offen für die Wünsche und Anregungen unserer „Kunden“ und bieten ihnen den
bestmöglichen Service.
Wir arbeiten eng mit andern Organisationen zusammen, die sich für die Förderung und Entwicklung
der Lesekompetenz in der Schweiz einsetzen.
Das Personal in den drei Bibliozentren der Stiftung Bibliomedia zeichnet sich durch hohe
Fachkompetenz in Fragen der Bibliotheksführung und der Literaturvermittlung aus und bildet sich
ständig weiter. Wir motivieren uns gegenseitig, mit den uns zur Verfügung gestellten Mitteln
verantwortungsvoll umzugehen und ein Maximum an Wirkung zugunsten der Gemeinschaft zu
erzielen.
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