Leitbild der EJBW
Die Stiftung Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar betreibt und unterhält die
EJBW mit dem Ziel, Jugendbildung, internationale Jugendarbeit sowie die Jugendsozialarbeit zu fördern und
zu ermöglichen. Ihr Auftrag ist es, entsprechende Maßnahmen und Veranstaltungen insbesondere am
Lernort Weimar zu gestalten. Als Träger der freien Jugendhilfe ist sie ein Ort der Begegnung für junge
Menschen, Multiplikator*innen und Fachkräfte aus dem In- und Ausland.
Das folgende Leitbild gibt unser Selbstverständnis als Einrichtung wieder. Es dient allen Mitarbeiter*innen
als Arbeitsgrundlage. Die hier formulierten, zentralen Werte sind Teil unserer täglichen Arbeitspraxis.

// Wofür wir stehen und was uns auszeichnet
Wir geben unseren Gästen Raum für Bildung und Begegnung. Sie können sich mit aktuellen
gesellschaftlichen Fragestellungen auseinandersetzen, mit- und voneinander lernen und persönliche
Erfahrungen sammeln.
Alle Mitarbeiter*innen verpflichten sich dem EJBW-Leitmotiv der »Demokratiestärkung«. Die EJBW ist kein Ort
für Menschenfeindlichkeit und Ausgrenzung.
Wir leben die Idee einer Begegnungsstätte nach innen wie nach außen: Achtung und Wertschätzung jedem
Einzelnen gegenüber sind uns wichtig.
Wir empfangen unsere Gäste mitten in Weimar. Auf einem parkähnlichen Gelände mit gut ausgestatteten
Räumen bieten wir alles aus einer Hand: politische Bildung, Gastlichkeit und Servicequalität. Wir
ermöglichen ein »Lernen mit Herz, Hand und Verstand«.
// Wie wir zusammenarbeiten und welche Ziele wir verfolgen
Mitarbeiter*innen, Führungskräfte und Gremien orientieren sich an den folgenden Leitwerten: Respekt,
Kollegialität und Fairness sowie ein Denken im Sinne des Ganzen. Wir sind dem Stiftungszweck verpflichtet,
arbeiten gleichberechtigt zusammen und unterstützen einander.
Gemeinsam achten wir darauf, dass Anerkennung und ein Umgang auf Augenhöhe das gemeinschaftliche
Klima bestimmen. Es gibt ausreichend Raum für Eigenverantwortung und Feedback. In Konfliktsituationen
gehen wir wertschätzend miteinander um und handeln lösungsorientiert.
Wir achten auf Qualität und Wirtschaftlichkeit. Mit unserem pädagogischen Programm arbeiten wir
modellhaft und innovativ. Die Qualität unserer Arbeit stützt sich auf eine kontinuierliche Entwicklung und
Förderung der Mitarbeiter*innen. Wir alle bilden uns weiter. Vielfalt im Team sehen wir als Bereicherung an.
Wir setzen uns regelmäßig mit den Zielen des Leitbildes auseinander und entwickeln es stetig weiter.

