Schöpfungsleitlinien
Präambel
Im Glauben an die Liebe Gottes, erkennen wir dankbar das Geschenk der Schöpfung.
Der Auftrag zum Einsatz für die Schöpfung gehört zum Kern der christlichen Botschaft.
Die Mitarbeiter:innen des Jugendhauses tragen mit ihrer Botschaft von der zu bewahrenden Schöpfung als Vorbild zur Bewusstseinsbildung bei. Wir sind die Selbstverpflichtung eingegangen, das Jugendhaus St. Christophorus unter ökologischen, nachhaltigen und klimaschützenden Gesichtspunkten zu führen.
Wir setzen den Auftrag Gottes zur Bewahrung der Schöpfung durch unser Handeln um und tragen als kirchliche Einrichtung
Verantwortung.
Global denken, vor Ort handeln
Unser Handeln soll in Verantwortung und Achtung vor unserem Lebensraum vor Ort geschehen, aber auch in Verantwortung
und Achtung vor den Menschen und Lebensräumen woanders auf der Welt.
Wir wollen darauf achten, dass unser Lebensstandard nicht auf Kosten anderer geht. Er soll sich mit den Bedürfnissen von
anderen Menschen und mit den Bedürfnissen von anderen Lebensräumen vereinbaren lassen. Gemeinsam setzen wir uns für
nachhaltige Lebensbedingungen in der ganzen Welt ein.
Gesunde Lebensräume erhalten und schaffen
In unserem Jugendhaus sollen die Gäste ein ganzheitlich ausgerichtetes Umweltbewusstsein vorfinden.
Wir kaufen nach Möglichkeit Produkte aus der Region. Dabei achten wir auf die Umweltbedingungen in Herstellung und
Gewinnung, sowie bei Anwendung und Entsorgung. Wir bevorzugen umweltschonende Produkte und Waren aus Fairem Handel. Bei Renovierungen und Neuanschaffungen wollen wir auf umweltfreundliche, nachhaltige und klimaneutral produzierte
Materialien achten.
Auf unserem Grundstück wollen wir für Tiere und Pflanzen Lebensräume erhalten und schaffen, damit sie eine natürliche
Artenvielfalt entwickeln können.
Entscheidungen treffen für künftige Generationen
Wir möchten Entscheidungen treffen, die sich nicht negativ auf das Leben künftiger Generationen auswirken. Wir wollen
mit der Reduzierung von Energie-, Wasser-, und Materialverbrauch einen Beitrag zur Schonung unserer Umwelt und zur Erreichung der Klimaziele leisten. Auf die Einführung von umweltverträglichen und wirtschaftlich vertretbaren neuen Techniken
werden wir achten.
Mit einem Umweltmanagementsystem erreichen wir kontinuierliche Verbesserung
Wir betreiben ein Umweltmanagement und vereinbaren ein Umweltprogramm, das unsere Leitlinien abbildet und die Erwartungen der Partner:innen berücksichtigt. Wir verpflichten uns, alle Rechtsvorschriften einzuhalten. Wir überprüfen regelmäßig unsere Ergebnisse und aktualisieren das Umweltprogramm.
Transparenz schaffen und Mitstreiter:innen gewinnen
Wir informieren und beteiligen unsere Mitarbeiter:innen und Gäste. Wir erstellen regelmäßig einen Umweltbericht, den wir
veröffentlichen. Wir suchen den Dialog mit unseren Lieferanten und Gästen, um unser Handeln und unsere Ziele transparent
zu machen. Mit gezielter Information fordern wir unser Umfeld dazu auf, zum Gelingen der Ziele beizutragen.
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