Leitbild Gut Karlshöhe
Wer wir sind
Gut Karlshöhe ist als Hamburger Umweltzentrum ein Bildungsakteur im Themenkontext von
Natur, Energie und Klimaschutz. Gemeinsam mit unseren Partnern verstehen wir uns als
Kompetenzzentrum für die Entwicklung und Gestaltung solcher Bildungs- und
Freizeitangebote, die Menschen ermutigen und befähigen ihr Leben so zu gestalten, dass eine
lebenswerte Gegenwart und Zukunft für alle möglich wird.
Unsere Ziele
Wir fördern und unterstützen mit unserer Arbeit die Verbreitung nachhaltiger Lebensstile, die
eine zukunftsfähige Entwicklung in unserer Gesellschaft ermöglichen und an einer Vorstellung
von gutem Leben orientiert sind.
Dazu entwickeln wir im Dialog mit unseren Partnern Bildungs- und Freizeitangebote und
wollen so Impulse im Kontext sich verändernder gesellschaftlicher Fragestellungen und
Rahmenbedingungen im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung setzen.
Wir setzen uns für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in ihrer ganzen Vielfalt ein,
insbesondere für den Erhalt der biologischen Vielfalt der Stadtnatur Hamburgs und seiner
Umgebung.
Wir unterstützen mit unserer Infrastruktur und mit unserer Arbeit die Stadt Hamburg als Partner
bei der Umsetzung der Energiewende hin zu einer Stromversorgung mit erneuerbaren
Energien und einer energieeffizienten Ressourcennutzung. Wir setzen uns dafür ein, dass der
Klimaschutz im Handeln und Bewusstsein der Bevölkerung verankert wird.
Was uns auszeichnet
Gut Karlshöhe ist ein authentischer Lern- und Erlebnisort mit gewachsenen Strukturen und
langer Geschichte, in dem die Werte traditioneller Handwerkstechniken mit aktuellen
Fragestellungen und Herausforderungen der Gegenwart verknüpft werden.
Wir werden als grüne Oase inmitten der Metropole Hamburg wahrgenommen. Auf unserem
vielseitigen Gelände mit landwirtschaftlichem Ambiente finden sich naturnahe Lebensräume
für Tiere und Pflanzen, zugleich präsentieren wir moderne Umwelttechniken.
Die vielfältigen Angebote von Gut Karlshöhe bündeln und kommunizieren wir über die drei
Säulen „Das Gut“ (Erholen und Genießen), „Die Akademie“ (Bildung und Lernen), „Die
Ausstellung“ (Entdecken und Forschen). Unsere Natur- und Klimaschutzausstellung
„jahreszeitHAMBURG“, die KinderForscherWerkstatt, die Veranstaltungsräume und unser
Restaurant sind zusammen mit dem Außengelände die wesentlichen Ausgangspunkte für
unsere Angebote.
Wir sind ein modern ausgestatteter Tagungs- und Veranstaltungsort; wir bieten unseren
Kunden und Gästen klimafreundliche Veranstaltungen (in Zusammenarbeit mit atmosfair
gGmbH).

Was wir leisten
Als große Umweltbildungseinrichtung in Hamburg leisten wir mit unseren Angeboten einen
Beitrag zur Verankerung der Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung in der Stadt. Wir setzen
Bildung für nachhaltige Entwicklung um, indem wir unseren Besuchern und Teilnehmern ein
vielfältiges, methodenreiches sowie handlungsorientiertes Angebot zur Stärkung von
Gestaltungskompetenzen bieten.
Wir fungieren als Knotenpunkt für lokale und regionale Akteure, die Projekte und Initiativen für
eine zukunftsfähige Wirtschafts- und Lebensweise bei uns vorstellen bzw. ausüben und
schaffen mit unseren Veranstaltungen eine Plattform für nachhaltige Betätigungen.
Unsere Besucher
Wir wenden uns mit unserem Bildungs- und Freizeitangebot an die Bevölkerung in Hamburg
und Umgebung; insbesondere an Kitas und Schulen, Familien und Senioren, an die
interessierte Öffentlichkeit sowie an Multiplikatoren und Entscheidungsträger aus Bildung,
Wissenschaft und Wirtschaft sowie Menschen mit besonderem Förderbedarf.
Unsere Werte
Wir achten die Rechte nachfolgender Generationen und nehmen unsere Verantwortung für
unsere natürliche Umwelt war. Wir praktizieren auch als Einrichtung nachhaltiges Handeln
insbesondere in den Bereichen Beschaffung, Energie, Wasser, Ernährung,
Geländegestaltung, Mobilität und Abfall.
Wir pflegen untereinander sowie mit unseren Partnern einen von Vertrauen, Partizipation,
Respekt und Achtung geprägten Umgang.
Wir arbeiten hoch qualifiziert, engagiert und professionell für unser Leitbild und achten
insbesondere auf die Belange und Bedürfnisse unserer Kunden und Besucher.
Unsere Partner
Unsere städtischen Partner sind die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt sowie die
Behörde für Schule und Berufsbildung, in deren Auftrag wir unsere Bildungsarbeit umsetzen.
Vor Ort sind unsere Partner die hier ansässigen Vereine: Die Arbeitsgemeinschaft Natur- und
Umweltbildung (ANU) Landesverband Hamburg e.V. als Bildungspartner, der Imkerverein
Hamburg-Bramfeld, der Verein Integratives Wohnen e.V. (VIW) und die BUND-Bezirksgruppe
Wandsbek. Mit ihnen stimmen wir anhand von langfristig festgelegten Aufgaben in
regelmäßigen Treffen die anstehenden Projekte ab und entwickeln neue Ideen für
Veranstaltungen und Formate. Eine inhaltlich abgestimmte Kooperation pflegen wir mit den
Betreibern der großen technischen Anlagen auf dem Gelände von Gut Karlshöhe.
Darüber hinaus kooperieren wir zur Realisierung unserer Angebote mit einem Netzwerk von
Partnern aus Bildung, Wirtschaft, Wissenschaft sowie Verbänden und Vereinen aus den
Bereichen Natur- und Umweltschutz, Klimawandel und Klimaschutz.
Wir verstehen uns selbst als lernende Organisation; wir sind offen für neue Partner und neue
Impulse.
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