
UNSER HOF-GUT 
für die Zukunft

Hof-Selbstverständnis
Unter Kultur verstehen wir zukunftsorientiertes und umsichtiges Denken und 
Handeln.

Kernleistungsversprechen
Der Kulturhof Hinter Musegg ist ein offener, lebendiger Ort, der alle daran 
teilhaben lässt, das Leben bewusst und umsichtig zu gestalten. Wir denken und 
handeln für eine nachhaltige Entwicklung in Gesellschaft, Wirtschaft und Um-
welt. 

Hof-Mission
Täglich schaffen wir mit Freude,
einen Ort fürs Gemeinsame
einen Ort der Wertschätzung
einen Ort der Inspiration 

Hof-Vision
Wir sind ein Zukunftsort. Wir schaffen Impulse und leisten einen Beitrag für 
ein besseres Morgen.

Hof-Werte
Gemeinsam
Bewusst
Impulse schaffen

Hof-Werte-Botschaft
Gemeinsam bewusst Impulse schaffen 



GEMEINSAM
Der Kulturhof ist ein herzlicher Begegnungsort mit spürbarer Lebensfreude, 
der zum Verweilen und Austausch einlädt. Sich begegnen, Menschen in Verbind-
ung bringen, Netzwerke pflegen, Synergien bündeln – hier können wir vonein-
ander lernen und miteinander wachsen. Die Vielfalt an Perspektiven nehmen wir 
als Chance wahr und bieten Raum für eine offene Gemeinschaft. Unser Antrieb 
und unsere Motivation ist das gemeinsame Wirken für ein besseres Morgen. 

   Täglich schaffen wir einen Ort fürs Gemeinsame. 

BEWUSST
Auf dem Kulturhof leben wir aus Überzeugung einen wertschätzenden und sorg-
fältigen Umgang zwischen Mensch, Tier und Natur. Wir stehen ein für eine 
natürliche Entwicklung und einen ganzheitlichen Kreislauf. Mit wachem Geist 
reflektieren wir unser tägliches Schaffen und bleiben authentisch. Wir denken 
global und handeln bewusst lokal. Was wir tun, tun wir aufmerksam und im Be-
wusstsein unserer gesellschaftlichen Verantwortung.

   Täglich schaffen wir einen Ort der Wertschätzung.

IMPULSE SCHAFFEN
Auf dem Kulturhof schaffen wir Erlebnisräume, die zum nachhaltigen Denken und 
Handeln inspirieren. Hier wird das Ursprüngliche mit neuen Lösungsmöglichkeit-
en verbunden und mit allen Sinnen erlebbar gemacht. Gross und Klein können 
wertvolle Erkenntnisse für eine umsichtige Lebensgestaltung gewinnen. Wir 
möchten mit unserem Wirken Menschen berühren, bewegen und dazu anregen, über 
echte Lebensqualität nachzudenken. 

   Täglich schaffen wir einen Ort der Inspiration.


