


Leitbild

Wir sind das Bildungszentrum der Jesuiten und der Caritas.

Mit dem Jesuitenorden und der Caritas verbindet uns das Anliegen der Bildung
fachlich und spirituell reifer Persönlichkeiten aus christlicher Verantwortung für
die Gesellschaft. Auf unserem Weg prägen und orientieren uns: 

• ein christliches Menschenbild,
• die Ausrichtung auf soziale Gerechtigkeit, 
• ein würdevoller Umgang mit Menschen an den Grenzen des Lebens 
und der Gesellschaft, 

• eine kritische und dialogische Haltung, 
• die tätige Sorge für ein gelingendes Zusammenleben in unserer 
Gesellschaft, 

• die Verantwortung für die nächsten Generationen und die Bewahrung 
der Schöpfung sowie 

• der Blick auf situativ mögliches Handeln.

Dem Beispiel Kardinal König folgend wollen wir Standpunkt, Offen heit und
Dialog leben und vermitteln. Wir sind eine Institution in der katholischen
Kirche und dem Bild einer offenen Kirche verpflichtet.

Wir begleiten Erwachsene in ihren persönlichen 
oder beruflichen Lernprozessen.

Unsere Themenfelder sind ignatianische Spiritualität, Ordensent wicklung,
Sozialmanagement, Hospiz, Palliative Care und Demenz, Führung und
Organisationskultur sowie Fragen der Gesellschaft. Wir sprechen Menschen,
Teams und Organisationen an, die sich oder ihre Mitarbeiter*innen persönlich,
sozial und fachlich weiter bilden und entwickeln möchten, die Neues wagen und
dabei auch die spirituellen Dimensionen entdecken wollen. 

Institutionen haben die Möglich keit, in unserem Haus ihre eigenen Veran -
staltungen durch zuführen – wir unterstützen sie dabei. Wir bieten Beratung und
Begleitung an, die aus unserer fachlichen Kompetenz erwachsen. Selbsthilfe -
gruppen und Menschen aus unserer Nachbarschaft finden bei uns Raum.

Wir schaffen ein freundliches und förderliches Umfeld
durch unseren kreativen und kompetenten Einsatz. 

Wir sind ein multiprofessionelles Team mit verschiedenen Landes- und
Sprachhintergründen sowie Weltanschauungen und religiösen Bekenntnissen 
in unterschiedlichen Lebensformen. Wir verstehen uns als Expert*innen für
Erwachsenenbildung und für die Begleitung persönlicher und sozialer Ent -
wicklungs- und Lernprozesse. Wir bekennen uns zu kontinuierlicher Qualitäts -
entwicklung und arbeiten gemeinsam mit unseren Teilnehmenden und Gästen
an der Weiter entwicklung unserer Angebote. Soziale, kulturelle, ökonomische
und ökologische Aspekte der Nachhaltigkeit werden im Kardinal König Haus
berücksichtigt.

Ganzheitliche Bildungsprozesse brauchen die aufmerksame Sorge um Körper,
Geist und Seele. Dafür bieten wir Seminarräume, Gäste zimmer, Verpflegung
sowie Räume zur spirituellen Vertiefung und einen großen Park.

Ziel ist, den Menschen, die zu uns kommen, zu 
gelungenem Lernen zu verhelfen.

Gelungenes Lernen verstehen wir als Prozess mit den Aspekten:
Identitätsfindung, Weltorientierung und Weltgestaltung. 

Menschen werden sich ihrer selbst, ihres Glaubens, ihrer persönlichen und
sozialen Kompetenzen bewusst. Sie weiten diese aus und werden in ihrer
Sinnfindung bestärkt und gefördert. Menschen werden sich ihrer eigenen
Deutungsmuster bewusst, mit denen sie die Welt betrachten und sich darin 
orientieren; sie erwerben Wissen, erweitern ihre Horizonte und erkennen
Zusammenhänge; sie treffen Urteile und nehmen Standpunkte ein. 

Menschen werden zur Verantwortung befähigt und bestärkt; sie werden zu
Akteuren ihrer Lebens- und Weltgestaltung; sie werden schöpferisch und
impulsgebend.
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