
Der Haus der Volksarbeit e.V. war im Jahr 2015 Teilnehmer am Projekt Ökoprofit.  

Ein Ergebnis der Projektarbeit war das Erstellen der Umweltleitlinien für den Verein. 

Umweltleitlinien 

 

Gelobt seist du, mein Herr 

Durch unsere Schwester, Mutter Erde 

Die uns erhält und lenkt 

Und vielfältige Früchte hervorbringt 

Und bunte Blumen und Kräuter 

(aus dem Sonnengesang des Franz von Assisi) 

 

„Wir beteiligen uns an der Erhaltung einer lebenswerten Umwelt für alle Menschen“ 

(aus unserem Leitbild) 

 

Vorstand, Geschäftsführung und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Haus der Volksarbeit 

e. V. übernehmen Verantwortung für unsere Umwelt sowie für die Bewahrung der Schöpfung 

für zukünftige Generationen. Wir verstehen umweltgerechtes Handeln als einem stetigen 

Prozess. Orientiert an technischen Neuerungen, verbessern wir unsere ökologische Bilanz, 

um dies zu ermöglichen. Nachhaltigkeit ist unser durchgängiges Handlungsprinzip. 

Mitarbeiter und Gäste unseres Hauses werden zu umweltverantwortlichem Handeln 

aufgefordert. 

Wir vermeiden in den verschiedenen Bereichen des Alltags Abfälle. Unvermeidbaren Abfall 

sortieren wir gewissenhaft, um ihn umweltgerecht der Verwertung zuzuführen. Ressourcen, 

wie Energie und Wasser, setzen wir im täglichen Arbeitsalltag bewusst und sparsam ein. 

Wir wählen umweltbewusst handelnde und Ressourcen sparende 

Dienstleistungsunternehmen und Lieferanten aus. Bei den eingesetzten und gelieferten 

Materialien achten wir auf die Verwendung von ökologisch verträglichen Produkten. 

Regenerative Energien zur Versorgung unseres Hauses werden bevorzugt. 

Zur Vermeidung von Individualverkehr treffen wir wirksame Maßnahmen, um unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Nutzung der umweltfreundlichen, öffentlichen 

Verkehrsmittel zu motivieren. Motorgetriebene Dienstfahrzeuge werden nur bei 

Unvermeidbarkeit eingesetzt. 

Saisonale, regionale und biologisch angebaute Lebensmittel erhalten den Vorzug gegenüber 

konventionell hergestellten Lebensmitteln. Bei der Pflege unserer Außenanlage wird auf die 

künstliche Bewässerung, den Einsatz von Kunstdünger und chemischen 

Pflanzenschutzmitteln verzichtet. 



Es erfolgt eine regelmäßige Information und Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Eine Plattform für Verbesserungsvorschläge sowie eine Ideensammlung ist 

eingerichtet, um so die Umweltverantwortung und das Umweltbewusstsein in allen Bereichen 

zu fördern. Es erfolgen Informationen und Schulungen zu umweltrelevanten Themen. 

Auch zukünftig werden wir als Mitglied im Ökoprofit-Club an einer steten Verbesserung des 
Umweltgedankens mitarbeiten. 


