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Es ist unser Auftrag, durch Bildungs- und
Begegnungsveranstaltungen vor allem zu
Geschichte und Kultur der deutschen Volksgruppe
in den Sudetenländern ein friedvolles Miteinander
zwischen den Völkern Mittel- und Osteuropas zu
fördern.

Es ist unser Streben, den Deutschen mit familiären
Wurzeln in Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien
zu ermöglichen, landsmannschaftliche
Gemeinschaft zu erleben.

Es ist unsere Pflicht, unser erstes Grundeigentum,
den Heiligenhof in Bad Kissingen, zu erhalten und
auf der Burg Hohenberg an der Eger Präsenz zu
zeigen.

Programmangebot

Unser allgemeines Programmangebot orientiert
sich inhaltlich hauptsächlich an dem in der Satzung
der Stiftung aufgeführten Themenkatalog,
methodisch an den im „Beutelsbacher Konsens“
festgeschriebenen Prinzipien und wirtschaftlich an
den Themenvorstellungen von potentiellen
Förderern.

Den verschiedenen Gruppierungen innerhalb der
sudetendeutschen Volksgruppe bieten wir
themengerechte und altersbezogene Angebote.
Dabei beziehen wir auch deutsche und
tschechische Gesprächspartner aus der
Tschechischen Republik mit ein und schöpfen die
besonderen regionalen Gegebenheiten auf dem
Heiligenhof und der Burg Hohenberg aus.

Die internationale Bildungsarbeit, insbesondere in
Bezug zur Tschechischen Republik, ist geprägt von
gegenseitigem Respekt und einer offenen
Grundeinstellung aller Beteiligten gegenüber den
Positionen der Partner.

Häuser

Unsere Gäste sollen den Heiligenhof und die Burg
Hohenberg als gut geführte Häuser erleben.
Gastfreundliche und zuvorkommende Mitarbeiter,
eine zeitgemäße Einrichtung und Ausstattung,
Ordnung und Sauberkeit sowie eine gute Küche
tragen entscheidend dazu bei.

Unsere Zielgruppen erreichen wir durch eine
gezielte und zeitgemäße Werbung und Akquisition.

Wir sichern den Wert unserer Häuser und
Einrichtungen, indem wir sie vorausschauend
unterhalten und pflegen.

Unser Bemühen ist es, den Heiligenhof und die
Burg Hohenberg in ihrer Region als anerkannte
Einrichtungen und geschätzte Partner zu erhalten.

Finanzierung

Allein der wirtschaftlich erfolgreiche Betrieb
unserer Häuser ermöglicht es uns, diese zu
erhalten und unseren satzungsgemäßen Auftrag zu
erfüllen.

Wir streben einen Auslastungsgrad an, der sowohl
ein angemessenes finanzielles Ergebnis ermöglicht
als auch den erwünschten Charakter der Häuser
fördert.

Bei Investitionen schöpfen wir alle Möglichkeiten
einer Finanzierung durch die öffentliche Hand,
durch Spenden und durch sonstige Zuwendungen
aus.

Mitarbeiter

Der Erfolg und das Ansehen des Heiligenhofs und
der Burg Hohenberg sind zu einem großen Teil das
Ergebnis der Arbeit unserer Mitarbeiter.

Daher achten wir bei unseren Mitarbeitern auf
Kompetenz und Engagement, ein gastfreundliches
und hilfsbereites Wesen und eine positive
Einstellung gegenüber den Zielen unserer
Einrichtungen.

Wir bieten unseren Mitarbeitern ein motivierendes
und kollegiales Arbeitsklima, Offenheit, flache
Hierarchien und einen modernen, kollegialen
Führungsstil in einem professionellen Umfeld.

