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  Leitbild der Lebenswerft.Kreativwerkstatt 
Von Menschen - Für Menschen - Mitmenschen 

 
 
Die Lebenswerft.Kreativwerkstatt versteht sich als lebendiges, gestaltendes und sich an 
die Entwicklung der Gesellschaft anpassendes Organ der Förderung von Menschen. Sie 
steht Allen offen.  
 
Es ist der Lebenswerft.Kreativwerkstatt wichtig und von elementarer Bedeutung, dass sie 
in der Wahrnehmung der Region präsent ist. Dies dient zur Integration der 
Lebenswerft.Kreativwerkstatt in das gesellschaftliche und kulturelle Leben der Stadt 
Eckernförde. 
 
Der Umgang mit den Teilnehmenden im Rahmen der Maßnahmen zur Aktivierung und 
beruflichen Eingliederung ist stets von einem Willen getragen, gemeinsam mit ihnen den 
Weg zu gehen, der sich für sie innerhalb ihrer Möglichkeiten zur weiteren nachhaltigen 
Entwicklung aufzeigt. Dies ist immer von einer fördernden Wertschätzung und Achtung 
ihrer Person begleitet. Die Lebenswerft.Kreativwerkstatt sieht in ihrem Selbstverständnis 
alle Teilnehmenden als Partner*innen und gleichberechtigte(n) Akteur*innen auf 
Augenhöhe. 
 
Die Lebenswerft.Kreativwerktstatt steht für eine wertschätzende Atmosphäre, in der 
Lernbereitschaft, Produktivität, Freude, Abwechslung und Vielfalt wachsen und durch 
fachliche und pädagogische Begleitung weiter gefördert werden. Wir verfolgen einen 
ganzheitlichen, lebenswelt- und ressourcenorientierten sowie nachhaltigen Arbeitsansatz. 
Neben den Teilnehmenden sind das soziale und institutionelle Umfeld, Betriebe und die 
öffentliche Trägerschaft (Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter) hier zu benennen. 

Aus dem Grundgedanken der Lebenswerft.Kreativwerkstatt ergibt sich ein 
anerkennender Umgang der Mitarbeitenden untereinander, der vom Wunsch, das 
gemeinsame Ziel zu erreichen, begleitet wird. Sie bietet den Mitarbeitenden Raum für 
ihre Ideen und ihre Person, da sie nur so innovativ den Teilnehmenden gerecht werden 
kann. Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten prägen unser Handeln.  
 
Es ist für die Lebenswerft.Kreativwerkstatt unerlässlich, die Gedanken, Ideen und Kritik 
aller Beteiligten aufzunehmen, einzubringen und umzusetzen. Diese fließen in den 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess ein und werden als Bereicherungen und 
Veränderungsimpulse aufgenommen. Nur so ist eine stetige Entwicklung der 
Lebenswerft.Kreativwerkstatt möglich. 
 
Alle Mitarbeitenden werden als wichtiger Bestandteil des Ganzen gesehen, denen die 
bestmögliche Basis für ihre Arbeit geschaffen wird. 

 


