LEITBILD
Haus der Frauen – Erholungs- und Bildungszentrum
WER WIR SIND…
Das Haus der Frauen - Erholungs- und Bildungszentrum in St. Johann bei
Herberstein ist ein diözesanes Bildungshaus, welches inhaltlich eng mit der
Katholischen Frauenbewegung verbunden ist.
WOFÜR WIR STEHEN…
Wir stehen für frauengerechte, lebensbegleitende Bildung und christliche Spiritualität,
sowie für ganzheitliche Erholung in wohltuender Atmosphäre. Wir orientieren uns am
gesellschaftspolitischen und sozialen Auftrag in Kirche und Gesellschaft. Wir sind
offen für alle Frauen und als kirchliches Zentrum in der Oststeiermark im
Bewusstsein aller fest verankert.
WORAN WIR UNS ORIENTIEREN…
Wir orientieren uns an den christlichen Werten der gleichen Würde aller Menschen
und leben eine Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung. Frauen sollen
gefördert und ermutigt werden, ihre Fähigkeiten, Interessen und Charismen in Kirche
und Gesellschaft einzubringen.
Wir verwenden einen ganzheitlichen Gesundheitsbegriff.
Wir sind ein Haus für Frauen, das von Frauen mit hoher Kompetenz und
Engagement nach klaren Qualitätskriterien geführt wird.
Wir wissen um die Bedeutung einer guten Atmosphäre für Erholung und Bildung und
sind daher bestrebt, diese durch ein stilvolles Ambiente, individuelle Betreuung und
vollwertige, frisch zubereitete Speisen zu ermöglichen.
WEN WIR ANSPRECHEN WOLLEN…
•
•
•
•

Frauen ohne Unterschied von Alter, Religion, Herkunft und Lebensform
kfb-Mitarbeiterinnen und -Gruppen
Familien und Paare
Gastgruppen

WAS WIR ERREICHEN WOLLEN…
•
•
•
•
•
•
•

In der Gestaltung unserer Angebote nehmen wir Bezug auf die
Lebenssituation und Bedürfnisse von Frauen und setzen zukunftsorientierte
Impulse.
Wir vernetzen uns mit Organisationen auf Landes- und regionaler Ebene.
Wir kooperieren mit Bildungseinrichtungen auf diözesaner, Landes- und
Bundesebene und nutzen Synergien bezüglich Finanzierung und Bewerbung.
Wir sind in der Region verankert und nehmen an regionalen Treffen teil.
In der Preisgestaltung nehmen wir Rücksicht auf die
Finanzierungsmöglichkeiten von Frauen.
Bei der Arbeitseinteilung berücksichtigen wir die Lebensumstände unserer
MitarbeiterInnen.
Unser Haus wird ideell und finanziell von vielen Menschen und
Organisationen mitgetragen.
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•

Schöpfungsverantwortung und Nachhaltigkeit zeigen wir durch:
- Einsatz erneuerbarer Energie
- Verwendung von regionalen und Fair-Trade-Produkten
- Mitgliedschaft im Talentenetzwerk Oststeiermark
- Verwendung der Regionalwährung „Styrrion“.

WAS UNS WICHTIG IST…
•
•
•
•
•
•
•
•

Geschäftsführung legt großen Wert auf sorgfältige Auswahl und gute
Begleitung und Weiterbildung der MitarbeiterInnen sowie auf größtmögliche
Partizipation und Mitbestimmung.
Kompetente, wirtschaftlich und ökologisch verantwortungsvolle Führung des
Küchen- und Reinigungsbereiches
Freundlicher und einfühlsamer Umgang mit Gästen
Zielgruppengerechte Bildung: Vielfältige Angebote, die sich am Ansatz
„Empowerment“ orientieren.
Erholungsangebote für Gruppen werden fachlich fundiert begleitet und zu
unterschiedlichen Themen angeboten.
In der Einzelerholung wird auf individuelle Bedürfnisse eingegangen.
Frauen können in dieser diözesanen Einrichtung ihrer Spiritualität Ausdruck
geben und diese vertiefen.
Spezifische Erholungs- und Bildungsangebote, Frauenliturgien, geeignete
Räume und die christliche Haltung der MitarbeiterInnen tragen wesentlich
dazu bei.

WAS WIR BIETEN…
•
•
•
•
•
•

Ein Erholungsangebot, das sich an einem ganzheitlichen Gesundheitsbegriff
orientiert
Ein vielfältiges Bildungsangebot
Qualifizierte und engagierte MitarbeiterInnen, Begleiterinnen und
ReferentInnen
Vollwertige, frisch zubereitete Speisen aus hochwertigen Lebensmitteln der
Region
Stilvolle, gemütliche Zimmer (teilweise behindertengerecht) und
Seminarräume sowie einen besonderen Meditationsraum
idyllische Lage inmitten des oststeirischen Hügellandes

LERNEN KANN GELINGEN…
•
•
•
•
•
•

wenn sich das Angebot mit den Erwartungen und Bedürfnissen der
TeilnehmerInnen deckt,
wenn entsprechende Rahmenbedingungen den Lern- und
Entwicklungsprozess unterstützen,
wenn sich Bildungsinteressierte ihrer Stärken bewusst werden und diese
weiter entwickeln,
wenn durch Bildungsangebote die Handlungsmöglichkeiten erweitert werden,
wenn kompetente, authentische ReferentInnen die TeilnehmerInnen mithilfe
passender Methoden und einer frauengerechten Sprache anleiten
wenn die spirituelle Dimension ausreichend berücksichtigt wird.
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