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Vielfältigkeit, Demokratie, Wertschätzung und Qualität – diesen Werten fühlen wir uns
in besonderem Maße verpflichtet. 

Bildung für alle Menschen: Unser Bildungsangebot richtet sich an alle Menschen im
Landkreis Harburg - unabhängig von ihrer sozialen oder ethnischen Herkunft, ihrem
Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Religionszugehörigkeit, ihrem
Lebensalter, ihrer physischen oder psychischen Fähigkeiten oder anderer Merkmale.

Bildung für die Gesellschaft: Unser Angebot ist vielfältig, parteipolitisch unabhängig und
fußt auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik
Deutschland. 

Wertschätzung, Fairness und vertrauensvolles Miteinander: Ein respektvoller und
wertschätzender Umgang - sowohl im Team als auch mit unseren Kursleitungen,
Teilnehmenden und KooperationsparterInnen bildet die Grundlage unserer
Zusammenarbeit. Dabei bieten wir bestmöglichen Kundenservice und eine offene
Kommunikation. Mit herausfordernden Situationen gehen wir lösungsorientiert um. 

Qualität: Wir richten unser Angebot nach den Bedarfen der Region aus und entwickeln
es entsprechend weiter, bauen es aus und verbessern es stetig. Dabei beziehen wir
kontinuierlich die Rückmeldungen unserer Teilnehmenden, Kursleitungen und
KooperationspartnerInnen sowie unserer MitarbeiterInnen ein.  Wir arbeiten mit den
uns zur Verfügung stehenden Mitteln wirtschaftlich und effizient. Mit Hilfe unseres
Qualitätsmanagements überprüfen wir regelmäßig unser Angebot.

WERTE
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AUFTRAG

Wir sind die größte anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im Landkreis Harburg
und führen im Schwerpunkt Bildungsangebote nach dem Niedersächsischen
Erwachsenenbildungsgesetz durch.

Wir sind im Landkreis Harburg dezentral ausgerichtet: mit drei Hauptstandorten sind
wir in Seevetal-Maschen, Winsen und Buchholz vertreten. Darüber hinaus bilden
Außenstellen ein gut ausgebautes Netzwerk von Bildungsorten in der ländlichen Region
Wir sind ein sozialer Lernort mit Fokus auf der Begegnung von Menschen. Der
Schwerpunkt unserer Angebote liegt entsprechend auf Bildungsformaten in Präsenz.
Online- bzw. Blended Learning Angebote ergänzen unser Portfolio. Hybride Kurse sind
nach den Bedürfnissen der Kursstruktur möglich und umsetzbar. 

Unsere Bildungsarbeit ist dynamisch und vielfältig. Wir ermöglichen bestehendes
Wissen zu vertiefen sowie Neugier für neue Themen zu wecken und zu stillen. Unser
Angebot dient der persönlichen, beruflichen, gesundheitlichen, kulturellen und
politischen Weiterbildung sowie gesellschaftlichen Integration. Bei der Kursgestaltung
verfolgen wir den Auftrag, Wissen zu bewahren und neuen Trends gegenüber
aufgeschlossen zu sein. Mit niederschwellig zugänglichen Angeboten leisten wir einen
Beitrag zur Teilhabe an Bildung und persönlicher sowie beruflicher Weiterentwicklung.
Mit unseren Veranstaltungen zu aktuellen Themen fördern wir den demokratischen
Austausch der Menschen im Landkreis Harburg. Passgenaue Auftragsmaßnahmen und
Drittmittelprojekte komplettieren unser Bildungsangebot. Kooperationen dienen der
Erweiterung des Angebots und der Sicherstellung von Expertenwissen für vielschichtige
und aktuelle Themen.

Wir fördern und unterstützen unsere Kursleitenden darin, ihre Kurse bekannt zu
machen, mit passender Infrastruktur und Ausstattung umzusetzen und sich beruflich
weiterzuentwickeln. 
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VISION

Wir sind das agile Bildungs- und Dienstleistungszentrum im Landkreis Harburg. 

Als agile Organisation sind wir für die Zukunft anpassungsfähig aufgestellt, um in einem
ergebnisoffenen Prozess zielführend, passgenau und resilient zu handeln. Dafür bedarf
es der Beibehaltung bereits vorhandener Eigenschaften und des Ausbaus und der
Stärkung zukünftiger Fähigkeiten.

Das macht uns aus und soll so bleiben:
Auch zukünftig sind wir dezentral ausgerichtet und ermöglichen einen barrierearmen,
niederschwelligen Zugang zu Bildung.

Wir sind als unverzichtbare Einrichtung für die Menschen im Landkreis aktiv und die
erste Anlaufstelle für Erwachsenenbildung und -beratung.

Das bauen wir aus und stärken wir:
Wir bauen die zeitliche Erreichbarkeit und die räumliche Zugänglichkeit mit attraktiven
und barrierearmen Hauptstandorten in Winsen, Buchholz und Seevetal-Maschen aus.
Unsere Standorte sind Bildungsräume und laden zur Begegnung ein. 

Unterschiedliche Finanzierungsquellen ermöglichen ein vielfältiges Bildungsangebot und
zukunftssicheres Agieren. Dazu gehören das freie Kursangebot, Auftragsmaßnahmen und
Drittmittelprojekte.  

Wir reagieren auf aktuelle Herausforderungen und Bedarfe durch eine dynamische
Planung der Bildungsangebote.
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STRATEGISCHE
ZIELSETZUNG

Unsere Werte, unser Auftrag und unsere Visionen lenken uns in
unserer Arbeit. Zur strategischen Ausrichtung und Umsetzung
orientieren wir uns an den vier Dimensionen der
Nachhaltigkeit: 

Ökologie, Ökonomie, Soziales und Kultur.

Strategische Zielsetzungen werden mindestens einer dieser
Dimensionen zugeordnet und im Team sowie im Beirat der
Kreisvolkshochschule Landkreis Harburg kommuniziert. 

Stand: Dezember 2022
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