Leitbild - Erholungs- und Bildungszentrum Wittensee e.V.
Wer sind wir?
Wir sind als Tagungshaus und Freizeitheim ein gemeinnütziges Werk innerhalb
des „Verbandes der Gemeinschaften in der Evangelischen Kirche in
Schleswig-Holstein e.V.“.
Aus unserem christlichen Welt- und Menschenbild heraus stellen wir an unsere
Arbeit hohe Maßstäbe. Wir möchten, dass Sie optimale Bedingungen für Ihren
Aufenthalt bei uns finden.
Unser Leitmotiv heißt: "Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott"
und steht in der Bibel, Psalm 84, Vers 3.
Allgemeines:
Das Leitbild nimmt die Gedanken der Gründungsmitglieder auf, dass das
Erholungs- und Bildungszentrum am Wittensee im weitesten Sinne ein Ort der
Begegnung sein soll. Der Mensch soll in seiner Ganzheitlichkeit und seinen
Bedürfnissen mit den sichtbaren und unsichtbaren Wirklichkeiten Gottes
konfrontiert werden.
Ein besonderes Grundbedürfnis unserer gegenwärtigen Zeit sind zunehmende
(äußerliche und innerliche) Belastungen und Anforderungen in Schule, Beruf,
Familie und Gemeinde. Das Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung für Leib
und Seele wächst. Gerade ein gesundes Inneres, bzw. eine gesunde Seele
gewinnt angesichts steigender psychischer Belastungen (z.B. Burnout etc.)
immer mehr an Bedeutung.
Als christliche Einrichtung verstehen wir den Menschen als Einheit von Leib,
Seele und Geist. Deshalb bringen wir in der Gestaltung der Angebote, wie
auch in der Atmosphäre unseres Hauses den Geist einer christlich geprägten
Spiritualität ein und verstehen ihn als Einladung, sich für das Wesentliche des
menschlichen Lebens zu öffnen.
Wir sehen, dass unsere Gäste aus unterschiedlichen Gründen zu uns kommen:
 Familien zur Familienerholung,
 Gemeinde-/ Gemeinschafts(mit)glieder zu Freizeiten und/oder
Mitarbeiterschulungen,
 Menschen, die Ruhe und geistliche Inspiration suchen,
 Teilnehmer anderer Organisationen zu Lehrgängen und Seminaren.
Wir achten die Menschen unabhängig von Volkszugehörigkeit, Religion,
Geschlecht, gesellschaftlichem Ansehen, Einkommen und Alter. Alle sind
herzlich willkommen.

Ziel:
Wir wollen mit unserer Einrichtung zum Einen dem Grundbedürfnis nach
äußerer Ruhe und Erholung in freundlicher und dem Menschen zugewandter
Atmosphäre nachkommen. In gleicher Weise wollen wir, dass Menschen in
ihrer Spiritualität Anregung erfahren, bzw. eine unruhige Seele bei Gott
Frieden finden kann.
Dieses Ziel spiegelt sich wider in der baulichen Konzeption, der
Namensgebung unserer Häuser nach den zwölf Stämmen Israels und einem
„Raum der Stille“. Symbole und Bilder veranschaulichen unsere geistliche
Grundlage.
Dieses Leitbild ist ein Wegweiser für unsere Zukunft. Es bedarf der Umsetzung
auf allen Ebenen unserer Einrichtung und einer ständigen inhaltlichen
Auseinandersetzung. Es schafft eine christliche Kultur, die sich an dem Vorbild
orientiert, das uns Jesus Christus mit seinem Leben gegeben hat.

