Unsere Ziele – nachhaltiges Handeln
an der Philosophisch-Theologischen
Hochschule Vallendar gGmbH
1. Wir glauben, dass wir diese Erde und unser Leben dem Wirken Gottes verdanken.
Daher setzen wir uns für den Erhalt der Schöpfung ein.
BewohnerInnen und MitarbeiterInnen der PTHV betrachten deshalb den Schutz der Natur und der Umwelt als eine wichtige
Aufgabe. Im Rahmen unserer Arbeit bemühen wir uns, zu einer stetigen Verbesserung des Umweltschutzes beizutragen.
2. Wir treffen Entscheidungen in Solidarität mit anderen Regionen der Einen Welt.
Wir wollen in der PTHV mit den Rohstoffen dieser Erde so umgehen, dass unsere Lebensqualität möglichst nicht auf Kosten von
Menschen in anderen Regionen in der Einen Welt geht. Dies wollen wir auch nach Möglichkeit beim Kauf von regionalen und fair
gehandelten Lebensmitteln und umweltfreundlichen Waren beachten.
3. Wir achten darauf, wie sich unsere Entscheidungen auf künftige Generationen
auswirken werden.
Wir berücksichtigen die begrenzte Regenerationsfähigkeit der Ökosysteme. Wir tragen der Tatsache Rechnung, dass die Vorräte
an Erdöl und Erdgas nur noch für wenige Generationen reichen. Wir möchten Entscheidungen treffen, die „nachhaltig“ sind, d.h.
sie sollen sich nicht negativ auf das Leben künftiger Generationen auswirken.
4. Wir fördern gesunde Lebensräume für Menschen, Tiere und Pflanzen.
Wir achten darauf, bei Neubau, Renovierung und Ausstattung der Räume, im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten,
umweltfreundliche Materialien einzusetzen. Unsere Gebäude und Grundstücke sollen Lebensmöglichkeiten für Pflanzen und Tiere
bieten.
5. Wir möchten Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit miteinander vereinbaren.
Wir suchen nach Konzepten und Möglichkeiten, Umweltschutz wirtschaftlich zu gestalten. Sparsame Nutzung von Rohstoffen und
Energieträgern mit wirtschaftlich vertretbarer neuer Technik schont die Umwelt und spart Kosten. Bei langfristig wirkenden
Entscheidungen berücksichtigen wir die voraussehbare Entwicklung der Energiekosten sowie die Kosten, welche aus
Umweltschäden resultieren. Wir bemühen uns, durch viele Maßnahmen auch kleinste Veränderungen zum Wohle Aller
umzusetzen.
6. Wir suchen bei unseren Vorhaben möglichst die Wege, welche die Umwelt am wenigsten
belasten.
Wir fühlen uns diesen Leitlinien verpflichtet und betreiben ein Umweltmanagement, an dem verschiedene Verantwortliche
mitarbeiten. Wir erstellen regelmäßig einen Jahresbericht und informieren und beteiligen unsere Mitarbeitenden und die
Öffentlichkeit. Wir überprüfen regelmäßig unsere Ergebnisse und versuchen umweltgerechtes Handeln in der PTHV zu
optimieren.
7. Wir thematisieren Umwelt- und Schöpfungsrelevante Inhalte in Gremien und Gruppen.
Wir versuchen gemeinsam mit allen Mitarbeitenden im Dialog, beispielsweise einen verantwortlichen Umgang mit Heizenergie,
Strom und Müllentsorgung zu erreichen. Wir vermitteln unsere Anliegen auch den verschiedensten Gruppen und Besuchern
unseres Hauses, durch geeignete Maßnahmen.
8. Wir fördern die Umsetzung dieser Leitlinien durch Einholen qualifizierter Beratung.
Wir wurden im Jahr 2013 als Öko-Profit-Betrieb zertifiziert und streben weiter auf dieser Basis eine
Optimierung der Ziele an. Damit nehmen wir unsere Aufgabe als umweltbewusste Einrichtung wahr.
9. Wir tauschen unsere Erfahrungen mit anderen Stellen und Einrichtungen aus.
Wir – BewohnerInnen und MitarbeiterInnen der PTHV – verstehen uns als Teil einer weltweiten ökologischen Lerngemeinschaft.
Bei der Umsetzung dieser Leitlinien zum nachhaltigen Handeln verpflichten wir uns, die für uns relevanten gesetzlichen Vorgaben
einzuhalten.

