Nachhaltigkeitscheck Biologisches Zentrum
Ökologische Kriterien
✓ Wir schaffen auf unserem Außengelände „Wildnis“Flächen für die spontane
Ansiedlung wild lebender Pflanzen und Tiere
✓ Wir bewirtschaften unsere Gartenflächen nach ökologischen Prinzipien ohne
chemische Pflanzenschutzmittel und Mineraldünger.
✓ Wir heizen mit nachwachenden Rohstoffen (Holzpellets).
✓ Wir haben in den letzten Jahren die Wärmedämmung unseres Gebäudes
schrittweise verbessert.
✓ Wir nutzen die Dachfläche des Hauptgebäudes für Photovoltaik.
✓ Wir haben die Dachflächen der Nebengebäude begrünt.
✓ Wir lassen Regenwasser von den Dachflächen überwiegend versickern.
✓ Wir verwenden im Büro fast ausschließlich Recyclingpapier.
✓ Wir lassen unsere Broschüren ausschließlich auf Recyclingpapier drucken.
✓ Wir verwenden bevorzugt Reinigungsmittel mit guter ökologischer Bewertung.
✓ Wir verwenden für Renovierungsarbeiten ausschließlich Farben mit
Umweltengel.
✓ Wir kompostieren alle organischen Abfälle im eigenen Gelände.
✓ Wir bieten in jedem Raum Behälter zur Abfalltrennung an.
✓ Wir sind durch öffentliche Verkehrsmittel zu erreichen.

Ökonomische Kriterien
✓ Wir berücksichtigen bei der Preisgestaltung die Bedürfnisse
einkommensschwacher Familien.
✓ Wir versorgen uns überwiegend mit Waren aus dem lokalen Einzelhandel.
✓ Wir beziehen Dienstleistungen überwiegend aus der näheren Umgebung.

Soziale Kriterien
✓ Wir begegnen jeder Person, mit der wir in Kontakt treten, mit Respekt und
Wertschätzung.
✓ Wir denken bei der Entwicklung unserer Angebote inklusiv.
✓ Wir verbessern schrittweise die Barrierefreiheit.
✓ Wir achten auf faire Arbeitsbedingungen bei allen Beschäftigten.
✓ Wir erkennen den Wert ehrenamtlicher Arbeit an und schätzen ihn.

Globale Fairness
✓ Wir verwenden ausschließlich fair gehandelten Kaffee und Schwarztee.
✓ Wir verwenden gelegentlich weitere Produkte aus fairem Handel wie z.B.
Kakao und Gebäck.
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Barrierefreie Ausstattung:
vorhanden
✓ Zufahrt und Parkmöglichkeit direkt am Haus
✓ barrierefreier Zugang zu den Seminarräumen
✓ überwiegend barrierefreie Wege im Außengelände

teilweise vorhanden
✓ barrierefreies Unterrichtsmaterial

Auf der Wunschliste
o
o
o
o
o

höhenverstellbarer Arbeitsplatz
barrierefreies WC mit höhenverstellbarer Wickelliege
geländegängiger Leihrollstuhl
Unterrichtsmaterial für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen
Unterrichtsmaterial für hörbeeinträchtigte und gehörlose Menschen
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