
Mit Beginn der Aufbauarbeiten zum Kastell Windsor wurden verschiedene Leitbildgedanken 
angedacht und ausformuliert. 
Schnell wurde klar das eine endgültige Abstimmung Ergebnis des Aufbau prozesses sein wird.
Erste allgemeine Aussagen können aber schon heute gemacht werden.

Identität und Auftrag 
Wie wir uns verstehen. 
Kastell Windsor stellt Platz und Logistik bereit u.a. 

• für Bildung und Weiterbildung 
um ein differenzierten Angebot an arbeitswelt-, berufsbezogener Weiterbildung, soziale 
und kulturelle Kompetenz sowie dem Gedanken und Prinzipien des Lebens langen 
Lernens sowie im Sinne des gesetzlichen Weiterbildungsauftrages aller 
gesellschaftlichen Schichten, ob jung oder alt, unabhängig von ihren weltanschaulichen, 
konfessionellen oder parteipolitischen Bindungen zu verwirklichen.

• Erhohlung und Freizeiterlebnisse für alle aber :
auch um benachteiligten Gruppen – Alleinerziehende Mütter, große Familien – 
gemeinsame Erholung zu ermöglichen.

• Förderung regionaler, politischer Entwicklungen  

Werte
Wofür stehen wir? 
Für unser Handeln sind die Werte der Chancengleichheit und sozialen Gerechtigkeit, der 
Gleichberechtigung, Toleranz, Eigenverantwortung und Solidarität, der Emanzipation und 
Humanität bestimmend. 
Wir sind offen für Menschen unterschiedlicher weltanschaulicher, konfessioneller oder 
politischer Standpunkte, für Menschen unterschiedlicher gesellschaftlicher Schichten und 
Angehörige unterschiedlicher Ethnien. 
Ihnen wollen wir Gastfreundschaft erweisen, die sich in Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit 
unseres Handelns sowie Respekt, Anerkennung und Wertschätzung im Miteinander von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihren Ausdruck findet.
Ferner soll Kastell Windsor ein Ort der Ruhe und Entspannung, der Aktivität und Konzentration, 
des Feierns und der Arbeit sein, an welchem frau/mann aktiv werden oder sich zurückziehen 
kann, ohne Anspruch.

Wer sind unsere Adressaten und Zielgruppen? 
Wir sprechen ein breites Spektrum von Adressaten entlang ihrer Lebenslage, ihres Alters, ihres 
Familienstands, ihres freiwilligen Engagements in Politik und Gesellschaft, ihres Berufs und 
ihrer Berufsrolle an. Menschen, die an ihrer persönlichen und sozialen, politischen und 
beruflichen Weiterentwicklung interessiert sind und sich engagieren, erreichen wir durch 
Einzelansprache, vor allem durch Kooperation mit unterschiedlichen Institutionen und 
Organisationen, Vereinen und Verbänden.

Allgemeine Ziele 
Wir wollen als erfolgreiches und gastfreundliches, service- und leistungsstarkes Team in allen 
Bereichen der Leistungserbringung überzeugen und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass 
wir langfristig als Ort für Tagungen, Austausch und Begegnung, für Analyse, Kritik und 
Kompetenzentwicklung zur Verfügung stehen.
Welche sind unsere besonderen Fähigkeiten und Kompetenzen? 
Mit pädagogischem und sozialwissenschaftlichem Fachwissen und dem Einsatz 
betriebswirtschaftlicher Instrumente befriedigen wir den gesellschaftlichen Bedarf an 



politischer, lebens-, arbeitswelt- und berufsbezogener Weiterbildung und entwickeln 
kundenspezifische Lösungen hierfür. 

Wir stehen für
die Entwicklung kundenspezifischer Lösungen, bei denen wir die Interessen unserer 
Teilnehmer/innen und Kunden in Einklang mit rechtlichen, finanziellen und institutionellen 
Rahmenbedingungen und vorhandenen Ressourcen bringen.

Wir bieten 
einen Ort der Ruhe und Entspannung in einer landschaftlich traumhaften Umgebung, in 
anfänglich einem Haus (Atrium), in nächster Zeit bis auf 4 Häuser ausgebaut, eine 
professionelle und flexible Organisation und Durchführung von den alltäglich anfallenden 
Arbeiten sowie von Veranstaltungen. Desweiteren soll Kastell Windsor ein Ort der Begegnung 
werden und eingebunden in die regionale Struktur sein. D.h. eine win-win Situation soll für die 
Umgebung, die Region und die Menschen der Umgebung aufgebaut sein.
Wir sehen von Kastell Windsor aus die Möglichkeit zu einer Einführung eines Regionalmarktes 
mit den Besonderheiten aus der Region, die Einbindung von Arbeitskräfte aus der Region 
(arbeitslose ältere Menschen, Jugendlichen die Möglichkeit einer Ausbildung geben) sowie die 
reine Bereitstellung von Veranstaltungsorten.

Unsere Leistungen und Dienstleistungen 
Als Tagungs- und Begebnungsstätte bieten wir Raum für Angebotsdurchführungen von 
externen Gruppen, Anbietern und Nutzern sowie eigen organisierte Seminare mit 
Übernachtungsmöglichkeiten und einer excellenten Küche. 
Raum für Einzelpersonen sowie für Familien wird durch unsere Stätte in Hinsicht auf 
Entspannung, Wohlfühlen und .... angeboten.

Unsere Ressourcen 
Kastell Windsor verfügt über ein historisch gewachsenes Ensemble von Gebäuden, die das für 
Bildungsstätten kennzeichnende Miteinander von Lernen und Leben unter mehreren Dächern 
ermöglichen. 
Unsere Ausstattung und die ruhige Lage mitten im Grünen sollen den Teilnehmenden beste 
Voraussetzungen bieten, um sich ganz auf ihr Thema, ihr Seminar und ihre Lerngruppe oder 
ihrer Enstpannung konzentrieren zu können.
Über den Träger und über unsere Kunden und Kooperationspartner sind wir vernetzt mit 
Entscheidungsträgern aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft.
Kastell Windsor, im Mai 2007
Conny Will
Wolfgang Host


