Leitbild der Landvolkshochschule St. Gunther Niederalteich
Die Landvolkshochschule ist ein Bildungshaus für Begegnung, Besinnung und
christliche Bewusstseinsbildung auf dem Land.
Hier kann sinnstiftende und befreiende Begegnung stattfinden. Hier ist Zeit, immer
wieder einmal Atem zu holen und aufzutanken. Hier ist ein Ort für persönliche Entfaltung und Kreativität durch gemeinsames Lernen und Tun in allen Lebensphasen. Menschen, die zu uns kommen, erleben herzliche Gastfreundschaft und Gemeinschaft im geschützten Raum.
Unter dem Leitwort „Dem Leben Richtung geben“ bieten wir Veranstaltungen, die
Menschen ermutigen aufzubrechen und zur Mitte zu finden. Sie lernen darüber
hinaus, Verantwortung einzuüben für die Mitgestaltung von Gesellschaft, Kirche
und Politik vor Ort. Gemäß dem Wort „Prüft alles und behaltet das Gute“ geben wir
Raum zur gründlichen Auseinandersetzung mit brennenden Themen unserer Zeit.
Wir nehmen unsere Anwaltschaft für den ländlichen Raum wahr und machen uns
stark für Lebensweisen und Konzepte, die dem „Leben in Fülle“ dienen.
Verwurzelt im christlichen Glauben und in der Bibel wollen wir durch unser alltägliches Tun Zeugnis geben von der Hoffnung, die uns erfüllt und wissen uns dabei
Gott und den Menschen nahe. Die Atmosphäre bei uns ist durchdrungen vom
Geist der Freiheit und der Toleranz sowie gegenseitiger Wertschätzung und
Freundlichkeit. Die Erfahrung offener Gemeinschaft, in der Menschen aufeinander
hören, sich in ihrer Verschiedenheit achten und voneinander lernen wollen, ist
Grundlage unserer Arbeit. Wir verstehen sie als sinnvollen Dienst für andere und
wirken mit an einem aufmerksamen, freundlichen, respektvollen und verlässlichen
Miteinander.
Wir übernehmen Verantwortung für eine solidarische und gerechte Welt und unterstützen insbesondere die bäuerliche Landwirtschaft in unserer Region. Wir pflegen einen liebevollen Umgang mit den uns anvertrauten Gaben der Schöpfung
und achten auf ökologisch unbedenkliche und fair gehandelte Produkte.
Die uns zur Verfügung stehenden Kräfte und Mittel setzen wir sinnvoll und bewusst ein. In Kontakt mit Gästen und Partnern werden wir auf die gleich bleibende
Qualität unserer Arbeit schauen und unserem einzigartigen Profil als Landvolkshochschule Niederalteich gerecht bleiben.
Von der gesamten Belegschaft einstimmig bestätigt und verabschiedet am 11. April 2006.

