der Hegge und sind für uns kein Luxus.

– Geistige Freiheit, Weite und Toleranz stehen für
uns über Sicherheit und Profit.
– Unsere Bildungsarbeit ist nicht zweckgebunden.
Sie will zur Mündigkeit in der Lebensgestaltung
sowie zu gesellschaftlichem und kirchlichem
Engagement ermutigen und befähigen.
– Wir bemühen uns um ein breites Bildungsspektrum, das wir überregional anbieten, und um
inhaltliche Vielfalt aufgrund unseres christlichen
Gottes- und Weltbildes.
– Die Weitergabe der christlichen Botschaft
geschieht bei uns sowohl auf direkten Wegen
durch theologische Erschließung und gelebte Spiritualität als auch indirekt mithilfe von Literatur,
bildender Kunst, Musik, Tanz, Sozialethik, Politik,

– Wir haben einen hohen, definierten Qualitätsanspruch an Tagungen, Referentinnen und
Referenten, an die Dienste in Haus, Küche und
Verwaltung sowie an die Führungskräfte und alle
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir überprüfen regelmäßig die Qualität unserer
Arbeit, wollen sie weiter verbessern und jede
Art von Dilettantismus vermeiden.
– Wir möchten voneinander lernen: von Kolleginnen und Kollegen, von der Begegnung mit
Gästen und Referenten, im Kontakt mit anderen
Bildungshäusern.
– Wir sind »frauen-geprägt«; wir möchten achtsam
füreinander sorgen, achtsam auch für unsere
Gäste, unser Haus und Grundstück.

Erfahrungen in der Natur und Hilfe zum Leben.
– Wir bieten die Möglichkeit sowohl zur Auseinandersetzung als auch zum Wieder-ganz-werden
und sich als Teil des Ganzen wahrzunehmen.
•

UNSER HAUS

– Die Hegge ist ein Ort der Mitsprache und Mitgestaltung in Kirche und Gesellschaft.
– Die Hegge bietet Gelegenheit zur Entschleunigung, zu Ruhe und Entspannung, zur Wahr-

•
– Die Führung der Hegge bemüht sich, die Hegge
transparent zu leiten.
– Wir bemühen uns um kurze Verwaltungswege,
zeitnahe Entscheidungen und mit einem Minimum an Bürokratie auszukommen.
– Wir legen Wert auf Teamarbeit und kollegiales
Miteinander in allen Arbeitsbereichen.
– Wir bemühen uns um wirtschaftliche Stabilität.
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– mit Reformbewegungen in Kirche und Gesellschaft im Gespräch sein.
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