
Die Genossenschaft Jägerhof unterbreitet interdisziplinäre Angebote aus Kultur und Bildung, für ge-
meinschaftliche Aktivitäten und ehrenamtliches Engagement: für alle 
Generationen und mit allen interessierten Bürgern, mit kreativen Pro-
jekten und kostengünstigen Angeboten, zum Ausprobieren und Mitge-
stalten. Als sogenannter Dritter Ort soll der Jägerhof der Gemeinschaft 

einen Ausgleich zu Wohnung und Familie (Erster Ort) und zu Arbeitsplatz und Beruf (Zweiter Ort) bie-
ten. Das Wohlgefühl eines denkmalgeschützten Hauses mit historischem Veranstaltungssaal soll sich 
mit den Bedürfnissen einer modernen Gesellschaft verbinden. Der Jägerhof soll sich zu einer kulturel-
len und kommunikativen Drehscheibe im Herzen der Bergneustädter Altstadt entwickeln und über die 
Stadtgrenzen hinaus für ein offenes Bergneustadt wirken und werben.

Wir unterbreiten kultu-
relle und kommunika-
tive Angebote für alle

UNSER LEITBILD

Wir, die Mitarbeiter und Mitglieder der Genossenschaft, gestalten ein vielfältiges und innovatives Pro-
gramm mit Konzerten und Theater, mit Kunst und Literatur, mit Musikschule, Tanz und Chorarbeit, mit 
Seminaren, Workshops und Vereinssitzungen, mit Digitallabor und 
urbaner Gartenarbeit, mit experimentellen und Mitmach-Angeboten bis 
zum Wohnzimmertreff, mit Persönlichkeitsbildung und gemeinwesen-
orientierten Ansätzen, mit außerschulischen Lernprojekten und gesell-
schaftlichen Gemeinschaftsangeboten. Wir arbeiten mit Vereinen, Initiativen, Schulen und Ein-
richtungen zusammen, knüpfen Netzwerke und beteiligen uns aktiv an der Stadtentwicklung.

Wir gestalten viel-
fältige und innova-
tive Programme

Der Jägerhof ist ein offener Ort der Kommunikation und Begegnung. Wir bieten Gestaltungsräume 
und ermöglichen es Menschen, aktiv und kreativ zu werden. Dabei verbinden sich ehrenamtliches 
und hauptamtliches Engagement. Mit unserer Arbeit entfalten wir 
eine Identifikation stiftende Wirkung bei Bürge- rinnen und Bürgern 
mit ihrer Stadt. Wir nutzen vorhandene Potenziale und setzen neue 
Impulse. Die Qualität unserer Arbeit entwickeln wir in einem kontinuierlichen Prozess weiter.

Wir stärken die Identifi-
kation mit Bergneustadt

Demokratie und Gesellschaft möchten wir in unserem Angebot 
aktiv mitgestalten. Wir stehen für Vielfalt, Inklusion, Nachhaltigkeit, 
Toleranz, soziales Miteinander sowie für respektvollen und verläss-
lichen Umgang miteinander. Wir bekennen uns zu den demokratischen 
Grundwerten und den Menschenrechten. Nationalistische, homophobe und rassistische Inhalte ha-
ben bei uns keinen Platz.

Wir stehen für Nach-
haltigkeit, Toleranz 
und Vielfalt 

Der denkmalgeschützte, zugleich aber neuer Nutzung zugeführte Jägerhof 
vereint Tradition und Vergangenheit mit Moderne und Zukunft. Er bietet 
vertrautes Ambiente und einladende Atmosphäre. Als multifunktionaler 
Ort ist er Motor der Stadtentwicklung und Symbol für das zukünftige 
Bergneustadt, fest eingebunden in eine offene, freiheitlich-demokratische Gesellschaft.

Wir bieten vertrautes 
Ambiente und einla-
dende Atmosphäre
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