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Leitbild 
Städtli-Bibliothek Lichtensteig 

 

 

Auftrag und Trägerschaft 

Der Verein Städtli-Bibliothek ist der Trägerverein der «Städtli-Bibliothek».  

Er führt im Auftrag der Gemeinde Lichtensteig die Schul- und Gemeinde-

bibliothek.  

 

Der Verein wird seit 1989 von Einzelpersonen und von der politischen  

Gemeinde, der Ortsbürgergemeinde sowie der Katholischen und der 

Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinden ideell und finanziell mitge- 

tragen.  

 

Die Bibliothek ist dank dieser Organisationsform in der Gemeinde gut  

verankert und spricht alle Zielgruppen der Bevölkerung an.  

 

Angebote und Zielgruppen 

Die Bibliothek versteht sich als Bildungs-, Kultur- und Sozialorganisation in 

Lichtensteig und vermittelt niederschwellig Wissen, Informationen und  

Unterhaltung. Die Bibliothek steht allen offen und ist barrierefrei zugäng-

lich.  

 

Die Bibliothek will als moderne, sich den gesellschaftlichen Veränderun-

gen anpassende Institution im Dienst der Gemeinde von der Öffentlich-

keit wahrgenommen werden. Sie leistet damit auch einen Beitrag zum 

Standortmarketing des Städtlis. 

 

Sie verfügt über eine aktuelle und relevante Medienauswahl und stellt 

diese in analoger und digitaler Form zur Verfügung.  

 

Nebst ihrer Kernaufgabe der Medien-Ausleihe organisiert sie zusätzlich 

Veranstaltungen. Diese sollen auch ermöglichen, dass sich Menschen 

aus Lichtensteig und der Region treffen und austauschen können. 
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Der direkte persönliche Kontakt und die Beratung von Nutzer/-innen ist 

für die Bibliothek sehr wichtig. Auf Wunsch ermöglicht sie aber auch  

andere Lösungen, insbesondere für nicht mehr mobile Nutzer/-innen.  

 

Besondere Zielgruppen sind Familien, Vorschulkinder und Primärschüler/-

innen. Die Bibliothek will mit ihren Angeboten deren Neugierde wecken 

und zu Leseförderung und Medienkompetenz beitragen.  

 

Anliegen und Wünsche aller Zielgruppen zu Medien und Veranstaltungen 

werden aufgenommen und möglichst umgesetzt. 

 

Lokale und regionale Vernetzung 

Die Bibliothek ist Teil des sozialen und kulturellen Netzwerks im lokalen und 

regionalen Umfeld.  

 

Die Bibliothek vernetzt sich in der Gemeinde und der Region mit anderen 

Institutionen, Bibliotheken oder Vereinen, um Synergien zu nutzen. Für die 

Bevölkerung und die verschiedenen Zielgruppen wird so ein Mehrwert  

erzielt. 

 

Die Bibliothek will sich nicht zu einem zusätzlichen Aufenthalt- und Begeg-

nungsort in Lichtensteig entwickeln, sondern unterstützt die Vision eines 

lokalen Begegnungsortes, der von verschiedenen Institutionen gemein-

sam geführt wird.  

 

Mitarbeitende  

Die Bibliothek verfügt über motivierte Mitarbeitende, die sich mit ihrem 

Engagement nicht nur für die Städtli-Bibliothek und deren Nutzer/-innen, 

sondern für das allgemeine soziale Leben im Städtli einsetzen.  

 

Der Bibliothek ist dieses Engagement ebenso wichtig wie die fachliche 

Qualifikation der Mitarbeitenden. 

 

 
 

 

September 2021 (vom Vorstand des Vereins Städtli-Bibliothek Lichtensteig am 8.09.2021 genehmigt) 


