Wie wird die Stadtbücherei zu deinem
Lieblingstreffpunkt in Bad Berleburg?
Kennst du die Stadtbücherei Bad Berleburg? Sie ist bisher wie viele Bibliotheken ein
schöner Ort, um Medien auszuleihen und Menschen von Jung bis Alt für das Lesen
zu begeistern – Wissen wird gesammelt und verbreitet. Aber die Nutzung von Medien
verändert sich und Bad Berleburg möchte gemeinsam mit dir große Schritte in die
Zukunft machen: Gemeinsam wollen wir über die Bücherei der Zukunft nachdenken.

Wie wird die Stadtbücherei zu einem Treffpunkt für dich und deine Freunde?
Was brauchst du dort an Medien und wie willst du diese nutzen?
Was brauchst du, um dich dort wohlzufühlen?

Mach mit! Beantworte uns einfach die Fragen auf den folgenden Seiten und poste
deine Ideen auf der Ideenwand - www.treffpunktbuecherei.de oder unter dem Hashtag
#treffpunktbuecherei. Konkrete Vorstellungen, Gedanken, Bilder, Zeichnungen, Beispiele
– wir freuen uns über jede Idee, die du zur Zukunft deiner Bücherei in Bad Berleburg hast!

Das mache ich in meiner
Freizeit gerne...
Zusammen mit...
Allein
Nach der Schule
Am Wochenende

Weil...
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Hier gehe ich hin, um meine
Freunde zu treffen...
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Wenn ich etwas Neues lernen will,...
... recherchiere ich online
... schlage ich in Büchern nach
... lerne ich gerne von anderen
... lerne ich im Tun (ausprobieren,
experimentieren)
..............................................
...dann lieber gemeinsam
...dann lieber alleine

Weil...
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Hier lerne ich gerne:
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Die Stadtbücherei...
...besuche ich 1x pro...........................

...besuche ich nie...
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...weil......................................

Das gefällt mir besonders:

.........
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Das würde ich gerne ändern:

Das würde ich hier außerdem
noch gerne machen: ...............
.................................................
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