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Bundesfreiwilligendienst 2020/2021 in der Nettetaler Stadtbücherei! 
 
Die Stadtbücherei Nettetal bietet für die Zeit vom 01.08.2020 bis zum 31.07.2021 einen Platz im 
Bundesfreiwilligendienst an. Wer Spaß am Umgang mit neuen Medien hat, sollte sich ganz besonders angesprochen 
fühlen. Denn die Bücherei möchte sich gerade in diesem Bereich breiter aufstellen und ihr Angebot ausbauen. 
Zukünftige „Bufdis“, die die Chance nutzen wollen, sich in verschiedenen Gebieten einer Bibliothek zu engagieren, 
die Veranstaltungen mit organisieren wollen, bei den verschiedenen Angeboten mit anpacken möchten, sind herzlich 
eingeladen, sich zu bewerben. 
 
Die Stadtbücherei Nettetal bietet in Breyell und Kaldenkirchen Bücher aller Sparten, Zeitschriften, Hörbücher, 
Computerspiele und DVD`s zum Entleihen an. Neben dem Informations- und Beratungsdienst gibt es eine Vielzahl 
von Angeboten.  
  
Die Stadtbücherei ist ein Treffpunkt, der offen ist für alle Generationen und Bevölkerungsgruppen. Die Bibliothek 
versteht sich als Dienstleistungszentrum für Medien und Informationen, sie möchte darüber hinaus auch ein Haus 
mit hoher Aufenthaltsqualität sein. Die Bibliothek als sogenannten „dritten Ort“ zu etablieren ist deshalb eine der 
großen Zukunftsaufgaben, wozu auch die Einführung neuer digitaler Angebote gehört.  
 
Wer zu uns kommen möchte, kann gespannt sein auf ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit einem 
sympathischen Team, das viel Wert auf eine angenehme Arbeitsatmosphäre und gute Zusammenarbeit legt.  
 
Hinweise zum Bewerbungsverfahren 

Die Stadt Nettetal verfolgt offensiv das Ziel der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern. 
Auswahlentscheidungen erfolgen unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes 
NRW. Für Schwerbehinderte gelten die Bestimmungen des SGB IX.  
Bewerbungen werden bis zum 19.04.2020 elektronisch (bewerbung@nettetal.de) entgegengenommen. Bitte 
formatieren Sie die Bewerbung nach Möglichkeit so, dass sie aus einem einzigen PDF-Dokument besteht. Alternativ 
besteht die Möglichkeit der Bewerbungsabgabe über den postalischen Weg (Stadt Nettetal, NetteService, 
Doerkesplatz 11, 41334 Nettetal), wobei darauf hingewiesen wird, dass Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des 
Verfahrens nicht zurückgesandt, sondern datenschutzgerecht vernichtet werden. Sollten Sie dennoch eine 
Rücksendung der Bewerbungsunterlagen wünschen, wird um Beilage eines frankierten Rückumschlages gebeten. 
Durch die Bewerbung entstehende Kosten können leider nicht erstattet werden. 
Mit der Abgabe der Bewerbung wird in die Speicherung der personenbezogenen Daten während des 
Bewerbungsverfahrens eingewilligt. Ein Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

   

 

FÜR NÄHERE AUSKÜNFTE:  
 
Leiter der Stadtbücherei Nettetal 
Ulrich Schmitter 
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