LEITBILD
Am Beginn des 21. Jahrhunderts steht unsere Gesellschaft vor mehreren großen
Herausforderungen. Eine davon ist die Entstehung der sogenannten Informationsgesellschaft.
Tagtäglich sind wir mit einer unübersehbaren Fülle aktueller Informationen und mit einem rasanten
Wissenszuwachs konfrontiert – und die Informations- und Kommunikationstechnologien entwickeln
sich immer noch weiter.
Dadurch zeichnete sich besonders für die Bevölkerung im ländlichen Raum die ganz konkrete
Gefahr ab, dass sie von diesem Fortschritt abgeschnitten wird. - Eine Zweiklassengesellschaft durch
Wissens- und Bildungsnotstand auf dem Land drohte.
Dieser Gefahr entgegen zu treten war einer der Hauptgründe, warum sich die Gemeinde Munderfing
entschlossen hat, die bestehende Volks- und Schulbibliothek zu einem Bildungszentrum zu
erweitern. Es wurde im Jahr 2002 eröffnet und soll die Bevölkerung Munderfings und des Umlandes
mit Informationen und Medien versorgen.

Unsere Zielgruppen
Wir wollten für die ländliche Bevölkerung eine Brücke zu aktuellen Informationen und dem Wissen
unserer Zeit schlagen. Dadurch, dass wir allen Schichten der Bevölkerung den freien Zugang zu
allen Arten von Information eröffnen, wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, einer
Zweiklassengesellschaft durch Wissens- und Bildungsnotstand auf dem Land entgegenzuwirken.

Unsere Ziele:
Die Menschen auf dem Land sollen ebenfalls alle Chancen zur Fort- und Weiterbildung sowie zur
persönlichen Weiterentwicklung wahrnehmen können.
Das Bildungszentrum Munderfing will mit seinem modernst ausgestatteten Seminarraum auch in
Form von Kursen und Seminaren berufliche und persönliche Weiterbildung ermöglichen.
Als neuer Schwerpunkt hat sich in den letzten Jahren die Integration von Migranten und Flüchtlingen
ergeben. Durch regelmäßige Begegnungscafés im Bildungszentrum wird die Kommunikation
zwischen der bestehenden Dorfgemeinschaft und den Asylsuchenden ermöglicht und zugleich der
Weg zum Buch erleichtert.
Daneben bietet das Bildungszentrum auch einen geeigneten Rahmen für die laufend stattfindenden
Autorenlesungen, Buchbesprechungen und Lesenächte für Kinder.

Unsere Leitsätze:
•
•
•
•
•

Chancengleichheit schaffen
Umfassende Mediennutzung ermöglichen
Raum bieten für die Vermittlung von Bildung, Wissen, Kultur
Zugang eröffnen zu beruflicher und persönlicher Weiterbildung
Schulische und außerschulische Lesemotivation und -förderung
Munderfing, im Herbst 2017

