
   
Leitbild der Stiftung Schloss Eutin 

 

Die 1992 gegründete Stiftung Schloss Eutin bewahrt und präsentiert das historische und 

denkmalgeschützte Ensemble aus Schloss und Schlossgarten mit Küchengarten. Mit seiner 

Bedeutung in der Geschichte Europas ist Schloss Eutin ein Kulturerbe von nationaler Bedeutung und 

internationalem Rang.   

 

Mit dem Auftrag der Bewahrung und Öffnung verbinden wir den Auftrag zu Bildung, Forschung und 

Dokumentation. Als Stiftung des öffentlichen Rechts sind wir rechtlich selbständig. 

Landeszuwendungen und eigene Einnahmen sind die finanzielle Grundlage unserer Arbeit. 

 

Im Zentrum unserer Arbeit steht unser Gast. Unser Gast hat ein Recht auf ein ausgezeichnetes 

museales Angebot. Wir bieten Kultur und Geschichte für alle, leben Inklusion und finden für die 

unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Gäste ein passendes und nachhaltiges Angebot. Besondere 

Aufmerksamkeit widmen wir Kindern und Jugendlichen. 

 

Wir verstehen uns als Ort, der kulturelle und historische Bildung garantiert. Dem erfahrenen Gast 

bieten wir ein hochwertiges Bildungs- und Kulturerlebnis, das ihm bei jedem Besuch neue 

Erkenntnisse ermöglicht und sein Wissen vertieft. Dem weniger erfahrenen Gast ermöglichen wir den 

unterhaltsamen, zuweilen spielerischen Zugang zu diesen Themen. Unser Haus ist ein Ort der 

Begegnung, der Kommunikation und der Auseinandersetzung auch mit aktuellen Themen. Deren 

Inhalte aber haben immer einen Bezug zur Geschichte des Schlosses. 

 

So werden wir Botschafter für Kultur und Geschichte, stiften Identität in der Gegenwart und sind ein 

wichtiger Impulsgeber für die Stadt, die Region und das Land Schleswig-Holstein. 

 

Kontinuierlich arbeiten wir an der Weiterentwicklung unseres Angebotes und orientieren uns dabei 

an hohen Standards. Dieses gilt für die kuratorische Qualität und die ästhetische Empfindung bei der 

Anschauung von Schloss und Garten. Dies gilt auch für alle nicht-musealen Angebote, wie 

Museumsshop oder Museumsgastronomie, Veranstaltungen und alle anderen Serviceleistungen. Wir 

sind uns bewusst, dass der Schlossbesuch nicht an den Mauern beginnt und endet, sondern digital 

weit über den Ort hinaus geht.   

 

Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung Schloss Eutin, blicken mit Hingabe auf dieses 

Erbe früherer Generationen. Wir sind uns unserer Verantwortung für die Fortführung dieses Erbes 

bewusst. Wir wollen qualitativ gute Arbeit leisten. Wir gehen respektvoll und wertschätzend 

miteinander um und verstehen uns als Partner zahlreicher anderer Kulturorganisationen.  
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