
Leitbild Hof Neuseegaard 

Der Hof Neuseegaard ist als ehemaliger landwirtschaftlicher Betrieb in unterschiedliche   

Erlebnisräume gegliedert und mit der direkten Angrenzung an das Landschaftsschutzgebiet rund um 

den Winderatter See bietet er optimale Bedingungen für eine Nutzung als Naturerlebnisort und 

zukunftsorientierte Bildungseinrichtung. Die verschiedenen Erlebnisräume, die Haltung von Nutztieren 

und die wilden Weiden am Winderatter See, geben uns die Möglichkeit, langfristige und 

praxisorientierte Bildungsanlässe zu schaffen. Geleitet von unserer eigenen Wertehaltung, die sich am 

Leitbild der Bildung für nachhaltige Entwicklung orientiert, möchte der Hof Neuseegaard mit seinen 

Angeboten Impulsgeber für einen wertschätzenden und verantwortungsvollen Umgang mit unserer 

Umwelt und unseren Mitgeschöpfen sein.  

Der Bedeutung der Bildungsarbeit an einem Lernort, an dem Menschen praktische Erfahrungen 

sammeln können,- und mit allen Sinnen lernen können, muss deshalb ein hoher Stellenwert 

zugesprochen werden. Denn die großen Probleme unserer Zeit sind nur lösbar, wenn sich Menschen 

für sozial-ökologische Themenfelder begeistern -und interessieren, im Sinne von „Nur was ich kenne, 

werde ich lieben und schützen“.  Eine sozial-ökologische Kursänderung in unserer Gesellschaft kann 

nur erfolgen, wenn Menschen die 17 globalen Entwicklungsziele verstehen und sie praktisch umsetzen 

können.  Der Naturlernort Hof Neuseegaard möchte längerfristige Bildungskooperationen anbieten, 

die zukunftsgerichtet auf Bildung für nachhaltige Entwicklung wirken und einen Beitrag zur Umsetzung 

der globalen Nachhaltigkeitsziele leisten. Die theoretischen Inhalte der 17 globalen Entwicklungsziele* 

werden in den Bildungsveranstaltungen praktisch, lebensnah und altersentsprechend vermittelt. 

Unsere umweltpädagogischen Angebote richten sich an alle Menschen, wobei unsere wichtigste 

Zielgruppe die Kinder, Jugendliche und Familien sind. Wir kooperieren mit Bildungseinrichtungen und 

Vereinen und möchten weitere Partnerschaften und Netzwerke aufbauen. Um unsere inhaltliche und 

pädagogische Arbeit kontinuierlich zu verbessern, nehmen wir regelmäßig an 

Fortbildungsveranstaltungen teil. 

Was bieten wir an? 

- Eine vorbildliche Naturerlebnisstätte, die durch ihre abwechslungsreichen Veranstaltungen 

interessante Bildungsangebote schafft und in allen Bereichen etwas in Richtung Nachhaltigkeit 

in Bewegung bringt 

- Einen Ort, an dem der Mensch mit seinen Entwicklungsmöglichkeiten im Mittelpunkt steht 

Was möchten wir mit unserem pädagogischen Angebot bewirken? 

- Wir möchten, dass Menschen die Schönheit und Vielfalt der Natur achten und wertschätzen und 

sich dadurch ein dauerhaftes Interesse an der Natur entwickelt und sie sich selber als Teil eines 

empfindlichen Gefüges empfinden 

-  

- Ziel der Umweltbildungsarbeit ist die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen, die notwendig sind 

für die Mitgestaltung einer zukunftsfähigen, gerechten und nachhaltig lebenden Gesellschaft 

notwendig ist 

- Durch unsere ganzheitliche und vielseitige Methodenauswahl möchten wir die o.g. Handlungs- 

und Gestaltungskompetenz fördern 


