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Umweltschutz will jeder und jede –
aber wie?

Grußwort des Stadtdekans Dr. Jürgen Körnlein

Würden wir Menschen auf der Straße fragen, ob sie Umweltschutz bejahen: Wir wür-
den eine überzeugende Mehrheit bekommen. Vermutlich würde Umweltschutz fast 
einstimmig begrüßt.

Wenn Umweltschutz aber konkret wird, wenn z. B. die Heizung in meinem Büro um ein 
Grad oder gar zwei Grad gesenkt werden sollte, dann wird es auf einmal spannend – im 
wahrsten Sinne des Wortes. - Umweltschutz muss Interessen ausgleichen.

Oder um einen Vergleich zu bringen: Die Kunstschätze in unseren beiden großen Kir-
chen, St. Sebald und St. Lorenz, würden am wenigsten belastet, wenn dort keine Tou-
risten auftauchen und keine Gottesdienste gefeiert würden. Beides wäre grotesk.

Nicht anders im Umweltschutz: Wir müssen als Spezies Mensch damit umgehen, dass 
wir allein durch unsere Existenz eine Belastung für die Umwelt sind. Wie können wir 
nun aber gute, zeitgemäße Arbeitsbedingungen und Belastung der Umwelt so organi-
sieren, dass die Zumutungen sowohl für die Umwelt als auch für den Menschen mög-
lichst gut „ausgeglichen“ werden, d.h. möglichst gering bleiben?

Dazu braucht es ein Team. Ich freue mich ausgesprochen, dass sich im eckstein von 
Anfang an Mitarbeitende finden, die zusätzlich zu ihrer Arbeit Zeit und Energie für die-
se lohnende Aufgabe investieren. Es braucht die Menschen, die die Herausforderungen 
wahrnehmen, die nach immer neuen Lösungen suchen, die die Antworten von vor 10 
oder 20 Jahren hinterfragen und neue Möglichkeiten des Umweltschutzes recherchie-
ren, dann dafür werben und deren Umsetzung vorbereiten. Großartig!

Und sie haben noch viel vor. Wir – im eckstein – haben noch viel vor. Etliche Ziele bis 
2020 sind benannt und sind im Folgenden der Broschüre zu lesen.

Ich danke allen, die sich so engagiert dafür einsetzen als Betroffene am Arbeitsplatz, 
als Verantwortliche im Umweltteam oder in der Leitung des eckstein. Mensch und Um-
welt sind diesen Einsatz unbedingt wert!
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EINE Welt  - 
eine ständige Herausforderung
Diakon Norbert Täubert, Verwaltungsleiter eckstein 

Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: „Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die 
Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die 
Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.“ 1.Mose 1,28

Wir leben in einer Welt, in der wir uns zwangsläufig schuldig machen am Zustand unser 
aller Lebensgrundlage, der Erde. Insbesondere wir Menschen in den hoch entwickelten 
westlichen Industrienationen müssen uns immer wieder fragen und fragen lassen, wo wir 
auf Kosten der anderen ärmeren, weniger entwickelten Länder leben. Dieses Fragen und 
in Frage stellen kann und darf solange nicht nachlassen, solange sich unser aller Lebens-
grundlagen nicht für alle Menschen auf diesem Planeten verbessert und für die Umwelt 
verträglich stabilisiert haben.

Das Haus eckstein möchte als Haus der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nürnberg sei-
nen Beitrag dazu leisten, dass wir als Ort der Bildung, der Begegnung, der Kommunikati-
on und der Verwaltung uns selbst, und die Menschen, die bei uns ein und aus gehen, dazu 
ermuntern, sich für den Gedanken an die eine gerechte Welt, und insbesondere an einen 
bewussten und verträglichen Umgang mit unserer Umwelt zu engagieren.

Um diese Ziele zu erreichen, hat sich bereits wenige Jahre nach der Eröffnung unseres 
Hauses im Jahr 1998 aus Mitarbeitenden ein Umweltteam gegründet. Einen ersten 
„Meilenstein“ hat dieses Team mit der Einführung des sogenannten „Grünen Gockels“ 
erreicht. Auf diesem kirchlichen Umweltzertifikat aufbauend, erfolgte im Jahr 2012 die 
EMAS-Zertifizierung. Vieles wurde in den Jahren seit Beginn der Arbeit des Umweltteams 
erreicht. Inzwischen sind wir an einem Punkt angekommen, an dem unter den bisherigen 
Voraussetzungen kaum noch Einsparpotentiale möglich sind. Nun heißt es zu prüfen, wo 
sich durch gezielte Investitionen in den neuesten Stand der Technik weitere Verbesse-
rungen erzielen lassen. Und auch in unserem alltäglichen Arbeiten hat unser Umwelt-
team noch viele Potentiale identifiziert, welche durchaus noch effizienter und ressour-
censchonender umgesetzt werden können. 

Vor diesem Hintergrund war es für uns keine Frage, dass wir die im Jahr 2016 auslaufende 
EMAS-Zertifizierung auf jeden Fall für weitere vier Jahre verlängern wollen. Genau da-
rum, weil wir wissen, dass wir uns an unserer Umwelt schuldig machen, wollen wir nicht 
aufhören nach Wegen zu suchen, die uns dieses schuldig werden immer weiter minimie-
ren lassen.
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Evangelium in der Stadtgesellschaft 
Wofür der eckstein steht

Der eckstein – das haus der evang.-luth. kirche in nürnberg bringt das Evangelium von 
Jesus Christus als befreiende und verpflichtende Kraft in das Leben der Menschen und 
der städtischen Gesellschaft ein. Dadurch gewinnen Einzelne und Gruppen Orientierung 
in persönlichen Fragen und bei der Gestaltung des Gemeinwesens.

Mit dem eckstein leistet die evangelische Kirche einen spezifischen Beitrag für die 
vielstimmige städtische Meinungsgesellschaft. Sie bringt das Evangelium und seine 
Botschaft beweglich, interessant, anregend und impulsgebend auf den Nürnberger 
(„Haupt-) Markt“. Zugleich ist sie hörende Kirche und greift „auf dem Markt“ Themen 
auf, die in der Stadt, Region, Land und Welt aktuell sind.

Der eckstein ist damit ein wichtiger Baustein der evangelischen Identität in Nürnberg. 
Das findet seinen Ausdruck:
!" #$"%#$%&"%#$'()%$)%$"*$)"+(,-'#./%$"0-12,3/4&%5

!" #1"266%$%$"7%,3&4./"*$-%&"7'%#./8%&%./-#+-%$5

!" #1"+%#,-'#./%$"9%8%$"*$)",3#&#-*%''%&":#%6%5

!" #$")%&";(/&$%/1*$+",2<#('%&"=%&($->2&-*$+5

!" #$")%&"0*,%#$($)%&,%-<*$+"1#-")%$":/%1%$")%&"?%#-5

!" #$"#$$2@(-#@%$"A13*',%$"6B&"C-()-"*$)"D#&./%5
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Der eckstein wendet sich an alle Menschen in Stadt und Region und im Besonderen an 
die Menschen der evangelisch-lutherischen Kirche.

Der eckstein bietet
!" %#$"<%$-&('"+%'%+%$%,5"12)%&$%,"G(*,

!" %#$%$"H&-"6B&"I#('2+5"J%+%+$*$+"*$)"0*,%#$($)%&,%-<*$+
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Diese Angebote stehen gleichwertig nebeneinander und ergeben in ihrer Summe das 
unverwechselbare eckstein-Angebot.

Der eckstein ist konzeptionell nicht als Monolith, sondern als Mosaik gedacht. Um 
seine Ziele erreichen zu können und im Sinne seines Konzepts, das Evangelium in 
die Stadtgesellschaft einzubringen, vereint das Haus Einrichtungen ganz unter–
schiedlicher Art: Gemeinden mit parochialem und überparochialem Charakter, Bil–
dungseinrichtungen, Arbeitsbereiche für bestimmte Zielgruppen, Beratungsdienste, 
Verwaltungs- und Serviceeinheiten, freie Initiativen, Arbeitszentralen und dekanatliche 
Fachdienste.
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Das Spektrum der Einrichtungen entspricht der Palette der Raumangebote. Vom 
großen Saal bis zum Beratungszimmer, vom Büro bis zum Bandübungsraum, vom 
Kinderbetreuungsbereich bis zur Mitarbeitendenbibliothek, von der Theaterbühne bis 
zum Meditationsraum bietet das Haus nahezu alle Möglichkeiten , die eine zeitgemäße 
kirchliche Arbeit in der Stadt heute braucht.

Die vielfältigen Räume des eckstein werden auch gezielt an Gruppen und Institutionen 
„von außen“ für Tagungen, Besprechungen und Veranstaltungen vermietet: kirchliche 
und diakonische Einrichtungen, Wohlfahrtsverbände und freie Initiativen, städtische 
und staatliche Stellen, Behörden und Firmen. Dies dient der optimalen Auslastung 
und dem wirtschaftlichen Betrieb. Vor allem aber bringt es zusätzliche Kontakte in 
Gesellschaft und Kirche hinein. Die Gäste von außen verstärken den Charakter des 
eckstein als Knotenpunkt für Bildung, Kultur und Netzwerkarbeit.

Eine Gaststätte im Haus wird von einem Pächter betrieben, gehört aber als integraler 
Bestandteil zum Konzept des eckstein.

Alle im eckstein beheimateten Einrichtungen und Institutionen sind eigenständig 
und erfüllen jeweils ihren eigenen Arbeitsauftrag. Die Herausforderung besteht darin, 
bei der Verpflichtung gemeinsamen Zielen gegenüber, ein optimales Zusammenspiel 
zu erreichen. Beispielhaft dafür ist inzwischen das Umweltmanagement im eckstein. 
Nur wenn weiterhin jeder Einzelne – egal ob Mitarbeitende oder Gast – bereit ist, die 
freiwilligen Maßnahmen des Umweltmanagements anzuerkennen, zu reflektieren, zu 
pflegen und weiterzuentwickeln, ist eine kontinuierliche und nachhaltige Auswirkung 
auf unsere Welt erreichbar. Und dies insbesondere in einer Zeit, da der Klimawandel 
manchen Regionen dieser Welt bereits die Lebensgrundlage entzieht.

Dieser Text stammt zum Großteil aus dem aktualisierten eckstein-Konzept 2008 und wurde von der 
Leitungskonferenz am 1. März 2016 bestätigt.
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Ökologische Leitlinien 
des eckstein - das haus der evang.-luth. kirche in nürnberg

Präambel 
Die Mitarbeitenden im eckstein verstehen die Umwelt als Mitwelt. Damit möchten 

wir unserem Bewusstsein Ausdruck verleihen, dass wir alle Wesen  e i n e r  Welt und   
e i n e s  ökologischen Systems sind.

1Wir nehmen die Verantwortung für die Schöpfung als Grundauftrag christlicher 
Lebensgestaltung an, indem wir uns als Geschöpf unter allen Mitgeschöpfen 

verstehen. Darin sehen wir uns insbesondere durch das biblische Wort in 1. Mose 2,15 
bestärkt: „Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, 
dass er ihn bebaute und bewahrte.“ In Verbundenheit mit dem Konziliaren Prozess 
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung streben wir eine weltweite 
gerechte Entwicklung im Einklang mit der Schöpfung an.

2Nach dem Grundsatz „global denken – lokal handeln“ treffen wir Entscheidungen in 
Solidarität und nicht auf Kosten anderer Regionen und Menschen auf der Erde. Diese 

Verantwortung für unsere Mitwelt bedeutet Solidarität mit Menschen in anderen Teilen 
der Welt genauso wie Solidarität mit allem, was zur Schöpfung gehört: Boden, Luft, 
Wasser, Tiere und Pflanzen.

3Wir achten die Lebensrechte künftiger Generationen, indem wir die begrenzte 
Regenerationsfähigkeit der Ökosysteme berücksichtigen und die Endlichkeit der 

natürlichen Ressourcen beachten.

4Wir erhalten, fördern und schaffen umweltgerechte und gesunde Lebensräume für 
Menschen, Tiere und Pflanzen, insbesondere auf kirchlichen Grundstücken und in 

kirchlichen Einrichtungen.

5Wir gehen davon aus, dass in vielen Fällen ökologisches Handeln und 
Wirtschaftlichkeit miteinander vereinbar sind. Wir sind jedoch nach Abwägung 

beider Gesichtspunkte auch bereit, Maßnahmen umzusetzen, die auf kurze Sicht höhere 
Kosten verursachen, wenn der Gewinn in ökologischer Hinsicht dies rechtfertigt.

6Bei allen Vorhaben wird geprüft, ob sie der Maßgabe, die Umwelt so gering wie 
möglich zu belasten, gerecht werden. Bei langfristig wirkenden Entscheidungen 

berücksichtigen wir die voraussehbaren Auswirkungen auf unsere Mitwelt.

7Wir handeln in regionaler und weltweiter Solidarität und kaufen deshalb nach 
Möglichkeit einheimische Güter. Bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen achten wir 

auf kurze Versorgungswege und bevorzugen regionale und fair gehandelte Produkte. 
Wir berücksichtigen umweltverträgliche Verbrauchsmaterialien und reduzieren bzw. 
vermeiden Abfall. Wir suchen nach Möglichkeiten, den Energie-, 
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Wasser- und Materialverbrauch im eckstein zu reduzieren. Nach Möglichkeit benutzen 
wir umweltfreundliche Verkehrsmittel, um die Verkehrs- und Umweltbelastung zu 
reduzieren. Bei der Planung von Baumaßnahmen und bei Investitionsentscheidungen 
werden ökologische Kriterien einbezogen.

8Wir setzen diese Leitlinien um, indem wir für unsere jeweiligen Arbeitsfelder und 
Zielgruppen ein Umweltprogramm vereinbaren und regelmäßig eine Ökobilanz 

erstellen. Wir fördern die Umsetzung dieser Leitlinien durch Einholen qualifizierter 
Beratung. 

9Wir machen Schöpfungsverantwortung und Umwelterziehung zum Thema und 
fördern die Aus- und Weiterbildung der Verantwortlichen. Wir informieren und 

beteiligen unsere Mitarbeiter und die Öffentlichkeit und tauschen unsere Erfahrungen 
mit anderen Stellen und Einrichtungen aus. Durch regelmäßige Umweltberichte in 
kirchlichen und nichtkirchlichen Medien informieren wir über unsere Umweltziele, 
die daraus resultierenden Maßnahmen und deren Ergebnisse, um Verständnis und 
Unterstützung zu erhalten. Wir möchten dadurch ökologisches Handeln nach außen 
tragen und versuchen, als Vorbild für andere zu dienen.

10Das Haus „eckstein“ verpflichtet sich zur Einhaltung der relevanten 
Umweltgesetze und Vorschriften sowie zur stetigen Verringerung bzw. 

Verhütung von Umweltbelastungen. Wir verpflichten uns ebenfalls zur kontinuierlichen 
Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes, überprüfen regelmäßig unsere 
Ergebnisse und aktualisieren das Umweltprogramm.

verabschiedet vom „Arbeitskreis Kirche für die Stadt“ am 18. Januar 2005, 
bestätigt von der Leitungskonferenz des eckstein am 1. März 2016

Station „bewusster Lebensstil“ im Eingangsbereich des eckstein im Rahmen des Ökumenischen Fasten-
weges 2015.
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Organisations- und Umweltkennzahlen

!""#$%$&'(

)$''*!+"( ,&'+$&-( ./00( ./0.( ./01( ./02( ./03(

Beschäftigte MA 51 48 48 48 48 

Nutzfläche m² 4.353,00 4.353,00 4.353,00 4.353,00 4.353,00 

Leistungstage LTg 335 340 334 338 347 

Veranstaltungen  

 

3277 3591 3523 3620 3700 

Veranstaltungszeit h 12148 13198 13133 14409 14719 

,'$4#&$$55&*&$'*6(784%$(

)$''*!+"( ,&'+$&-( ./00( ./0.( ./01( ./02( ./03(

Wärmemenge unber. kWh 278.308 297.553 319.366 241.569 274.698 

Klimafaktor -- 1,24 1,13 1,07 1,25 1,15 

Wärmemenge ber. kWh 345.102 336.235 341.721 301.961 315.903 

Wärmemenge ber./m² kWh/m² 79 77 79 69 73 

Wärmemenge ber./LTg kWh/LTg 1.030 989 1.023 893 910 

Wärmemenge ber./MA kWh/MA 6.767 7.005 7.119 6.291 6.581 

CO2-Emissionen t CO2 66,8 71,4 76,6 58 65,9 

Wärmekosten Euro 15.902,00 18.720,30 21.958,48 15.909,46 18.552,53 

,'$4#&$$55&*&$'*6(9-4:%(

)$''*!+"( ,&'+$&-( ./00( ./0.( ./01( ./02( ./03(

ges. Stromverbrauch kWh 119.530 114.763 117.566 115.284 122.389 

Strommenge/m² kWh/m² 27,5 26,4 27 26,5 28,1 

Strommenge/LTg kWh/LTg 356,8 337,5 352 341,1 352,7 

Strommenge/MA kWh/MA 2.343,70 2.390,90 2.449,30 2.401,80 2.549,80 

CO2-Emissionen t CO2 4,78 4,59 4,7 4,61 4,9 

Stromkosten Euro 23.706,00 25.289,74 28.555,16 30.641,74 31.798,42 

,4'$;$4<!4$(,'$4#&$'(

)$''*!+"( ,&'+$&-( ./00( ./0.( ./01( ./02( ./03(

ges. Energieverbrauch MWh 397,8 412,3 436,9 356,9 397,1 

davon aus EE-Quellen MWh 119,5 114,8 117,6 115,3 122,4 

Anteil aus EE-Quellen % 30 27,8 26,9 32,3 30,8 

Anteil aus EE-Wärme % 0 0 0 0 0 

Anteil aus EE-Strom % 100 100 100 100 100 

Energieverbrauch/MA kWh/MA 7.800,70 8.589,90 9.102,70 7.434,40 8.272,60 

7!==$4(

)$''*!+"( ,&'+$&-( ./00( ./0.( ./01( ./02( ./03(

ges. Wasserverbrauch m³ 866 804 692 698 684 

Wassermenge/MA ltr/MA 16.980,40 16.757,30 14.416,70 14.541,70 14.250,00 

Wasserkosten Euro 3.484,00 3.239,26 2.817,84 2.841,70 2.786,01 

>!-$4&!"$55&*&$'*6(?!@&$4
1
(

)$''*!+"( ,&'+$&-( ./00( ./0.( ./01( ./02( ./03(

ges. Papierverbrauch kg 1.318 -- 1.045 -- 1.765 

Recyclingpapier %Anteil 52 -- 62 -- 73 

Frischfaserpapier %Anteil 48 -- 38 -- 27 

Papiermenge/MA kg/MA 25,834 -- 21,774 -- 36,763 

                                                           
1
 Keine zentrale Papierbeschaffung möglich. 
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Verkehr 

Kennzahl Einheit 2011 2012 2013 2014 2015 

ges. Verk.aufkommen km -- -- 284.832 -- 191.715 

Pkw km -- -- 109.232 -- 56.078 

ÖPNV km -- -- 159.600 -- 52.667 

Bahn (Fernverkehr) km -- -- -- -- 60.470 

Flugzeug (Ausland) km -- -- 16.000 -- 22.500 

Verkehrsmenge/MA km/MA -- -- 5.934,00 -- 3.994,10 

CO2-Emissionen t CO2 -- -- 40,5 -- 23,3 

Abfall
2
 

Kennzahl Einheit 2011 2012 2013 2014 2015 

ges. Abfallaufkommen m³ -- 88,4 88,4 88,4 88,4 

Rest-Abfall m³ -- 40,9 40,9 40,9 40,9 

Papier-Abfall m³ -- 39,4 39,4 39,4 39,4 

Verpackungs-Abfall m³ -- 6,2 6,2 6,2 6,2 

Bio-Abfall m³ -- 1,9 1,9 1,9 1,9 

Abfallmenge/MA ltr/MA -- 1.841,40 1.841,70 1.841,70 1.841,70 

Biologische Vielfalt 

Kennzahl Einheit 2011 2012 2013 2014 2015 

ges. Grundstücksfläche m² -- 927 927 927 927 

versiegelte Fläche m² -- 927 927 927 927 

Emissionen 

Kennzahl Einheit 2011 2012 2013 2014 2015 

CO2-Emissionen 

Energie t CO2 71,6 76 81,4 62,6 70,8 

CO2-Emissionen/m² kg CO2 16,4 17,5 18,7 14,4 16,3 

ges. CO2-Emissionen t CO2 -- -- 121,9 -- 94,2 

ges. CO2-

Emissionen/LTg kg CO2 -- -- 364,9 -- 271,3 

ges. CO2-

Emissionen/MA kg CO2 -- -- 2.539,10 -- 1.961,50 

!

"#$%&%'&()*+$#%!

Nr. Kernindikator Bezugsgröße Verbrauch 

Output  

(Anz. Stellen) Verhältnis 

1 Energieeffizienz kWh/a 397.087 48 8.273 

2 

Anteil regenerativer 

Energien 
(am Gesamtenergieverbrauch) 

% 

  

30,8 

3 Wasser m³ 684 48 14,25 

4 Abfall l 95.040 48 1.980 

5 Gefährliche Abfälle kg 0 48 0 

6 

Versiegelte Fläche 

(Biologische Vielfalt) 
m² 927 48 19,31 

7 

!"#$$#%&'&()*+(- 

Äquivalente 
t 94,2 48 1,96 

                                                           
2
 Abfallmenge von zeitlos und eckstein: Keine Differenzierung möglich. 

 

 



11

Die wichtigsten Umweltaspekte  
kurz beschrieben

Viele verschiedene Umweltaspekte wurden über inzwischen 13 Jahre hinweg in unserem 
Haus untersucht. Es liegt für viele Bereiche damit eine verlässliche Datengrundlage 
vor. Es wurde getrennt in direkte Aspekte, also solche die wir unmittelbar beeinflussen 
können und indirekte Aspekte, die durch das Wahrnehmen unserer Dienstleistung 
und Aufgaben erst entstehen. Dabei erkennen wir, dass in den letzten Jahresn vieles 
verbessert werden konnte, wir aber auch in Zukunft vor herausforderungen stehen, die 
kennzahlen weiter zu optimieren - in Abhängigkeit zur erhöhten Auslastung des Hauses 
eckstein.

Heizenergie
Der bereinigte Heizenergieverbrauch liegt nach wie vor auf einem niedrigen Niveau 
und konnte durch eine optimierte Einstellung der Regelung, im Vergleich zu den Jahren 
2011-2013, in den Jahren 2014 und 2015 weiter reduziert werden. Um Schwankungen 
im Verbrauch noch besser bewerten zu können, werden nun auch die Anzahl der 
Veranstaltungen pro Jahr, sowie deren Gesamtzeit in Stunden pro Jahr erfasst. 
Außerdem wird im Moment ein Vorschlag der Energieagentur Nordbayern geprüft, der 
eine Modernisierung der bestehenden Heizungsanlage, hin zu einem Blockheizkraftwerk 
für die Grundlast und zwei Gasbrennwertgeräten zur Spitzenlastabdeckung, vorsieht.

Strom
Der Stromverbrauch konnte in den Jahren 2012 bis 2014 relativ konstant gehalten wer-
den, allerdings ist im Jahr 2015 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Dies lässt sich 
durch verschiedene Faktoren begründen: Zum einen durch eine weiterhin wachsende 
Auslastung des Hauses und zum anderen durch den Einsatz stärkerer Leuchtmittel in 
den beiden Sälen E0.1 und 1.01. Außerdem war die Klimatisierung im Serverraum im 
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Jahr 2015 länger im Einsatz als die Jahre zuvor.
In Zusammenarbeit mit der Energieagentur Nordbayern wird das Umweltteam die Ein-
sparpotentiale durch die Umstellung auf LED-Technik unter Berücksichtigung der Wirt-
schaftlichkeit und Umweltverträglichkeit beim Austausch der vorhandenen Lichttechnik 
überprüfen; in diesem Zusammenhang sollen auch weitere Bewegungsmelder eingebaut 
werden.

Beschaffungswesen
Zum Thema Beschaffung sollen in den nächsten Jahren ökologische 
Beschaffungskriterien erarbeitet und dann eine Beschaffungsordnung erstellt werden.  
Aufgrund der Eigenständigkeit der verschiedenen Einrichtungen im eckstein gilt es 
unterschiedliche Meinungen und Bedürfnisse zusammenzuführen. Neue Mitarbeitende 
sollen über mögliche Kooperationspartner, wie etwa der Nürnberger Eine Welt Laden, 
informiert werden.

Kommunikation
Um die Aufmerksamkeit der  Mitarbeitenden im eckstein in Richtung Nachhaltigkeit zu 
lenken und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, wurden Veranstaltungen zu Themen wie 
bewusstes Reisen, bewusstes Einkaufen und bewusstes Essen anlässlich des Nürnberger 
Ökumenischen Fastenweges 2015 durchgeführt und  Tauschbörsen organisiert.  Auch 
immerwährende Aktionen wie Sammlungen von Wertstoffen, Handys, gebrauchten 
Brillen etc. werden sehr gut von den Mitarbeitenden, aber auch von unseren Gästen 
angenommen. 
Das ökologische Vorschlagswesen soll noch mehr beworben werden,  damit  
Mitarbeitende und Gäste des Hauses angeregt werden,  Ideen für Verbesserungen 
einzubringen. Zudem sollen weiterhin alle neuen Mitarbeitenden im Haus 
Informationen über das Umweltmanagementsystem erhalten.
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Wasser 

Der Wasserverbrauch konnte auch im Jahr 2015, wie in den beiden Jahren zuvor, auf 
einem niedrigen Niveau gehalten werden – und das trotz steigender Auslastung das 
Hauses. Damit dies so bleibt, werden die Hausmeister weiterhin regelmäßig die Dicht-
heit der Wasserleitungen überprüfen sowie die Einstellungen der Handwasser-Spender. 
Weiterhin wird das Umweltteam gemeinsam mit der Geschäftsleitung prüfen, ob eine 
Umstellung auf Sensoren bei diesen sinnvoll ist, um die Durchlaufmenge zu optimieren.
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Das Umweltprogramm des eckstein 2016
und Planungen bis 2020
!

!"#$% &'()'*+#)%,-.,%/%

,-.0%
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Verbesserung der 

Aussagekraft der 

;#))<'*$#) 

Teilnehmerbezogene 

Kennzahlen entwickeln 

und erfassen 

 

Eingabe der 

Kennzahlen in das 

grüne Datenkonto und 

bei der Energieagentur 

Nordbayern (EAN) 

Interwatt 

Entwicklung geeigneter 

Maßnahmen, um die 

Aussagekraft der 

Kennzahlen weiter zu 

verbessern. 

Umweltteam in 

Kooperation mit 

der GL 

2016-2020 

Reduktion der 

1=3+##)#34"# in 

Abhängigkeit zur 

Auslastung des 

eckstein 

 

>38?<"#$@%

Verbesserung der 

Energiekennziffer 

um 0,2% 

gegenüber 2015 bis 

Ende 2019 

Schulung für 

Mitarbeitende durch 

die EAN am 14.11.13 

 

Heizungseinstellungen 

durch EAN optimiert 

 

Erinnerungsmail an die 

Mitarbeitenden bzgl. 

optimaler 

Heizungseinstellungen 

 

Regelmäßige 

Kontrollgänge im Haus  

durch die Hausmeister 

In Zusammenarbeit mit 

der Energieagentur 

Nordbayern Prüfung 

einer Erneuerung der 

Heizungsanlage; ggf. 

durch ein 

Blockheizkraftwerk  

 

Monatliche Eingabe 

und Überprüfung der 

Kennzahlen 

 

Ab 1.1.2017 bezieht 

das Haus eckstein sein 

Gas von der Firma 

„Lichtblick“ 

GL, Umweltteam 2016-2020 

Reduktion des 

A238+B#3?3':9*C  

in Abhängigkeit zur 

Auslastung des 

eckstein 

 

>38?<"#$@%

Verbesserung der 

Energiekennziffer 

um 0,2% 

gegenüber 2015 bis 

Ende 2019 

Regelmäßige 

Erinnerung für die 

Mitarbeitenden 

 

Bewegungsmelder in 

Treppenhaus und WC 

kürzer einstellen 

 

Bei Neuanschaffung 

von Geräten auf 

niedrigen Verbrauch 

achten 

 

Einstieg in die 

Umrüstung auf LED-

Leuchtmittel 

 

Schulung für MA durch 

die  EAN am 14.11.13 

 

LED-Beleuchtung in 

allen Toiletten 

LED-Beleuchtung mit 

Abschaltung, wenn 

Aufzug nicht benutzt 

wird 

In Zusammenarbeit mit 

der Energieagentur 

Nordbayern Prüfung 

der Einsparpotentiale 

durch Umstellung auf 

LED-Technik unter 

Berücksichtigung der 

Wirtschaftlichkeit und 

Umweltverträglichkeit 

beim Austausch der 

vorhandenen 

Lichttechnik; in diesem 

Zusammenhang Einbau 

weiterer 

Bewegungsmelder 

insbesondere im 

Bereich der Flure und 

im Treppenhaus; 

weiterhin bei 

Neuanschaffung von 

Geräten auf niedrigen 

Verbrauch achten 

Monatliche Eingabe 

und Überprüfung der 

Kennzahlen 

 

GL, Umweltteam, 

Hausmeister 

2016-2020 
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 LED-Beleuchtung im 

Eingangsbereich 

 

Regelmäßige 

Erinnerung an alle 

Mitarbeitenden zum 

sparsamen Umgang 

 

Fortlaufende 

Umrüstung auf LED-

Leuchtmittel 

  

Reduktion des 

1';;#3<#3=3':9*; 

in Abhängigkeit zur 

Auslastung des 

eckstein 

Regelmäßige Kontrolle 

der Dichtheit 

 

Newsletter im Februar 

2013 zum Thema 

Wasser 

Überlegung zur 

Einführung von 

Handwasser-Sensoren. 

 

Regelmäßige Kontrolle 

der Dichtheit 

Umweltteam/ 

Hausmeister 

laufend 

Verbesserung der 

")2#3)#)%

>8++:)"?'2"8)  

Die Mitarbeitenden 

sind über die Arbeit des 

Umweltteams 

informiert und werden 

zur Mitarbeit und zu 

Vorschlägen durch 

folgende Maßnahmen 

angeregt: 

 

Versand von 

2*#+'2";9*#) 

@#7;$#22#3) per Mail 

seit 2013 und weitere 

Rundmails mit 

Informationen über 

Mitmachaktionen,  wie 

etwa das „Stadtradeln“ 

oder Sammlungen von 

Wertstoffen (und dafür 

auch entsprechende 

Möglichkeiten im 

eigenen Haus schaffen, 

wie die rote 

Elektromülltonne im 

Jahr 2015) an die 

Mitarbeitenden des 

Hauses, vier 

A':;9*=B3;#), 

Einrichtung eines fest 

installierten 

CD9*#32':;9*3#4'$;, 

Durchführung einer 

&"2'3=#"2#3;9*:$:)4, 

Einrichtung einer 

„E3D)#)%F9?#“), die zur 

Information und  als 

Kontaktstelle zum 

Umweltteam dient 

(ökologisches 

Vorschlagswesen) und  

Auf Wunsch der 

Mitarbeitenden: 

weitere Tauschbörsen, 

Newsletter sowie ein 

Mal im Halbjahr eine 

Umweltteam-Info-

Kaffeepause 

 

Infos über das 

Umweltmanagementsy

stem für neue 

Mitarbeitende im Haus 

 

Stärkere Bewerbung 

des ökologischen 

Vorschlagwesens 

Umweltteam  

 

 

 

laufend 
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 mit einer Suche-/Biete-

Funktion die 

Kommunikation 

innerhalb des Hauses 

befördert, Befestigung 

eines grünen ;8)/

<89=#$> im Haus, ?$@#3 

mit Information über 

das 

Umweltmanagement 

im Haus eckstein. 

Darüberhinaus ist die 

Umweltarbeit auf der 

A8+#5'4# des Hauses 

eckstein dargestellt 

und das EMAS-Logo auf 

den Briefköpfen der 

Geschäftsführung 

abgebildet. 

Teilnahme '+%

B=:+#)">9*#)%

?'>2#)7#4%,-.0 mit 

drei 

Begleitveranstaltungen 

im Haus eckstein zu 

verschiedenen 

umweltrelevanten 

Themenbereichen 

   

Einstieg in ein 

B=8$84">9*#>%

C#>9*'DD:)4>7#>#

)  

Aufgrund der 

Eigenständigkeit jeder 

Einrichtung im eckstein 

ist das Thema 

Beschaffung sehr 

komplex und nicht 

einfach zu optimieren. 

Ein Mitglied des 

Umweltteams hat an 

einem Fachtag zu 

diesem Thema 

teilgenommen. Die 

beiden Tauschbörsen 

dienten als Einstieg, um 

zunächst über das 

persönliche 

Beschaffungs-/Konsum-

Verhalten 

nachzudenken. Sehr 

erfreulich ist, dass das 

Café Zeitlos, das das 

Catering im Haus 

bewerkstelligt, explizit 

mit regionalen 

Produkten wirbt, ein 

großes vegetarisches  

Lieferantenanfrage 

auswerten und ggf. 

vervollständigen sowie 

Konsequenzen daraus 

ziehen 

 

Anregung und 

Unterstützung von  

Kooperationen 

zwischen den 

Einrichtungen des 

Hauses und etwa dem 

Evangelischen Eine-

Weltladen sowie die 

Kooperation einzelner 

Einrichtungen, z.B. bei 

der Papier- oder 

Getränkebestellung. 

 

Beschaffungsordnung 

(gemeinsam mit dem 

Diakonischen Werk?) 

erstellen 

 

Infos über mögliche 

Beschaffungs-  

Umweltteam in 

Kooperation mit 

der GL 

2016-2020 
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 Angebot hat und übrig 

gebliebenes Essen 

meist an soziale 

Einrichtungen 

weitergibt. 

Kooperationspartner 

für neue Mitarbeitende 

im Haus, z.B. bei 

Bestellung von fair-

gehandeltem Kaffee 

und 

Umweltschutzpapier 

  

Optimierung 

;"9*#3*#"2;3#$#<')2

#3%&'()'*+#) 

 Regelmäßiger E-Check 

 

Regelmäßige 

Sicherheitsbegehung 

Umweltteam in 

Kooperation mit 

der GL 

laufend 

!

Ein Geschenk an das Umweltteam: (weihnachtlich geschmückter) Grüner 
Gockel aus Ton, der im 4. Stock des ecksteins hängt.
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Kontinuierliche Verbesserung  
braucht ein System 

Das im Haus eckstein vom Beginn im Jahre 1998 an aus Mitarbeitenden bestehende 
Umweltteam entwickelt kreative Ideen und ist zielstrebig bemüht, die Umweltaspekte 
im Bewusstsein der Nutzer des Hauses wach zu halten und die erreichten Ergebnisse zu 
stabilisieren und wo möglich zu verbessern. 

Im Jahr 2005 wurde damit begonnen, ein Umwelt-Managementsystem, nach dem 
Leitfaden zum Grünen Gockel, dem Umweltzertifikat der Evang.-Luth. Kirche in 
Bayern, aufzubauen. In 2005 erfolgte die erste Zertifizierung. In 2009 wurde diese in 
einem internen Audit überprüft. Auf dieser Tradition aufbauend wurde im Jahr 2011 
beschlossen, zusätzlich die Zertifizierung des Betriebs, nach dem Gemeinschaftssystem 
der Europäischen Union für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung EMAS, 
anzustreben. 

Das für das Haus festgelegte Umweltprogramm und damit das ganze 
Umweltmanagementsystem wurde im April 2012 in Kraft gesetzt. Die Zertifizierung 
erfolgte im Mai 2012. 
Alle danach folgenden Überprüfungen wurden turnusmäßig veranlasst und erfolgreich 
durchgeführt.

Festliche Verleihung des EMAS-Zertifikats an das Umweltteam im Beisein der Mitarbeitenden 
des Hauses eckstein im Herbst 2012
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Organigramm des Umweltmanagement im 
eckstein
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Leitungskonferenz 
Verwaltungsleitung 

Dienststellen und Einrichtungen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Projektgruppe  

Umwelt-
management- 
beauftragte/r 

Projektgruppe

 

Umweltteam 

!"#$%&'()*+&",'()*-
Die Verwaltungsleitung trägt die Gesamtver-
antwortung im Einvernehmen mit der Leitungs-
konferenz. 
Integration Umweltmanagement in die Gesamt-
einrichtung.   
Sorge um Genehmigung haushaltswirksamer 
und personalrelevanter Maßnahmen. 
Management Review (Bericht des UMB)  
Stakeholderdialog + Außendarstellung 

./$"&''"%/-
Quantitatives und qualitatives Controlling: 
Umsetzung Umweltmanagementhandbuch  
Überwachung und Fortschreibung Umwelt-
kennzahlen 
Überwachung und Fortschreibung Umweltpro-
gramm 
Erstellung Umwelterklärung  
Information und Motivation der Mitarbeitenden  
Schulungen initiieren 

./$"&'/%)%*"/")'0"%(1'#%*'"2#3-
Einrichtung, Aufrechterhaltung, Weiterentwick-
lung  des Umweltmanagementsystems. 
Koordination Umweltteam 
Koordination Umweltbetriebsprüfung 
Kontrolle der Einhaltung relevanter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften 
Kontrolle und Weiterentwicklung Verbesse-
rungsprogramm 

4#56"7'*#(88")-
Projektgruppen werden von Fall zu Fall / tem-
porär eingesetzt, 
beispielsweise zu Themen wie „Abfall“, „Küche“, 
„Kommunikation“ 
Aufgabe: Lösungsvorschläge für Teilbereiche 
erarbeiten, Umsetzungsstrategien entwickeln, 
 

9,'%#0",'"):"--
Werden informiert und motiviert 
Kritisieren konstruktiv und geben Anregungen 
„Engagieren sich  im Umweltmanagement“  
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Rückblick & Ausblick
Das Umweltteam des eckstein

Das Umweltteam des eckstein hat in den letzten Jahren besonders viel Wert auf die Ver-
netzung und den Informationsaustausch unter den Mitarbeitenden des Hauses gelegt. 
Denn damit erreichen wir fast 50 wichtige MultiplikatorInnen und MitstreiterInnen für 
einen nachhaltigen und bewussten Lebensstil – zu Hause und im Büro! Dafür wurden 
beispielsweise regelmäßig „Tausch-Kaffeepausen“ veranstaltet, zu denen die Mitarbei-
tenden Gebrauchtes von zuhause mitbringen und mit anderen tauschen konnten. So 
wechselten bei netten Gesprächen Schals, Kerzenhalter und Schmuck ihre BesitzerInnen 
und machten die einen glücklich, weil sie wieder einen Überblick im Kleiderschrank oder 
im Schmuckkästchen hatten und die anderen, weil sie endlich den passenden Kerzen-
ständer zur Tischdecke hatten – und das ganz ohne Geld auszugeben, etwas in den Müll 
zu werfen oder das wirtschaftliche „Fast-Fashion“-Konsum-System zu unterstützen. 
Und auch getauschte Bücher machen glücklich. In dem vom Umweltteam angeregten 
offen zugänglichen Bücherregal können BesucherInnen des ecksteins eigene gelesene 
Bücher hineinstellen und dafür ein Gebrauchtes mitnehmen. 

Um den Umweltgedanken der Mitarbeitenden weiter zu stärken, hat sich das Umwelt-
team im Jahr 2015 am  Nürnberger Ökumenischen Fastenweg beteiligt. Es organisierte  
drei Begleitveranstaltungen im eckstein, bei denen sich die Mitarbeitenden über um-
weltbewusstes Reisen, fair gehandelte Schokolade und ressourcenschonendes Einkaufen 
informieren konnten. Im Eingangsbereich des Hauses hatten zudem auch externe Besu-
cherInnen die Möglichkeit, sich durch entsprechendes Infomaterial zu einem bewussten 
Lebensstil anregen oder ihren persönlichen „ökologischen Fußabdruck“ berechnen zu 
lassen.

All diese „Begegnungen mit Spaßfaktor“ im Haus sind - neben der Wissensvermittlung -  
wichtig, um die Ideen der Mitarbeitenden für ein gutes Umweltmanagementsystem im 
eckstein zu erfahren und aufzugreifen. Zudem sind sie hilfreich, um für Unterstützung 
der Umweltarbeit im Haus zu werben. Das Umweltteam ist sehr dankbar, dass seine Ar-
beit sowohl auf Leitungsebene als auch bei den Kolleginnen und Kollegen wertgeschätzt 
und unterstützt wird. 

Dies ist nötig, wenn es beispielsweise um die Optimierung der Kennzahlen bzw. Verbräu-
che geht. Immer wieder weist das Umweltteam auf die Möglichkeiten des Stromsparens 
hin oder wirbt für eine ökologische Beschaffung. Vieles davon liegt auch in den Händen 
der Hausverwaltung, wie etwa ein nach Umweltstandards verbessertes Beleuchtungs-
system. Hier hat das eckstein in den letzten Jahren begonnen, auf LED umzustellen und 
weitere Bewegungsmelder im Haus einzubauen. Dieser Prozess wird auch in den kom-
menden Jahren fortgesetzt werden. Den Strom dafür bezieht das eckstein schon seit 
Jahren aus regenerativen Energiequellen über die Firma Lichtblick, die auch ab 2017 für 
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das Gas zuständig sein wird. Ein wichtiges Vorhaben für die kommenden Jahre ist die 
Optimierung der Beschaffung. Das Umweltteam möchte zum Beispiel die verschiedenen 
Dienststellen des Hauses davon überzeugen, ihr gesamtes Papier-Management umwelt-
bewusst zu organisieren – vom reduzierten Papierverbrauch bis hin zu einem nachhal-
tigen Flyer-Druck.

Das Haus eckstein ist ein attraktiver Arbeits- und Fortbildungsort, was die jährlich 
steigenden BesucherInnenzahlen belegen. Diese spiegeln sich allerdings auch in den 
gestiegenen Strom- und Heizverbräuchen wider. Das Umweltteam wird weiterhin daran 
arbeiten, dass EMAS zurecht ein Aushängeschild für das Haus eckstein bleibt und alle 
Menschen, die das eckstein (täglich) betreten, Teil und Zielgruppe für einen umweltbe-
wussten Lebenswandel werden. 

Das Umweltteam des eckstein:
Diakon Norbert Täubert, Edgar Franz, Elke Wanka, Peter Hömke, Dorothee Petersen (v.l.)



22

Der eckstein – anecken im besten Sinne

Gastkommentar von Frank Braun, Vorstand Bluepingu e.V.
www.bluepingu.de

Nürnberg ist Bio-Metropole, Nürnberg ist Fairtrade Town, Nürnberg hat eine bunte 
Landschaft an Personen und Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass Nachhaltig-
keit nicht nur schöne Theorie, sondern gelebte Wirklichkeit in unserer Mitte ist. Mehr 
als 400 Einträge hat der Regionallotse, ein Verzeichnis nachhaltiger Adressen für Fran-
ken, alleine für Nürnberg. 400 Adressen die Mut machen und zeigen, wir sind nicht 
alleine, wir haben Alternativen, jenseits von Geiz ist geil und Raubtier-Kapitalismus. Ist 
es nicht traurig, dass gerade das Thema einer gerechten und ökologischen Welt stets 
mit Angst, Verzicht, Schreckensmeldungen etc. in Verbindung gebracht wird? Ich denke, 
es braucht hier eine Umkehr in unseren Köpfen. Wie wäre es, wenn wir den Dreiklang 
von Sorge, Ohnmacht und Verlustangst ersetzen durch einen Neuen. Wie wäre es mit 
Achtsamkeit, Wertschätzung und Lebensfreude. Moralinsauer und verbittert werden wir 
diese Welt ganz sicher nicht auf einen besseren Weg führen. 

Achtsamkeit führt uns zum Innehalten, zum genauen Hinsehen, Entschleunigen, damit 
wir billigen Phrasen und Parolen nicht auf den Leim gehen, hinter Billigpreise blicken 
und erkennen: es geht auch anders.
 
Wertschätzung hilft uns dabei, den Wert der Dinge wieder zu erkennen, mit denen wir 
uns umgeben, diesen entsprechend ein möglichst langes Leben zu schenken und Sachen 
nicht ungenutzt in unseren Schränken und Kellern vergammeln zu lassen. 

Und zuletzt Lebensfreude, das Grundelement einer jeglichen Zukunftsperspektive, die 
ansteckend sein soll. Wenn wir keine Freude in unseren Herzen haben, können wir auch 
keine neuen Wege gehen. Wenn wir nicht wertschätzend, achtsam und lebensfroh mit 
unseren Mitmenschen umgehen, dann ist der Fairtrade Kaffee, den wir kaufen, nur noch 
die Hälfte wert. 

Natürlich müssen wir auf diesem Weg auch immer wieder einmal anecken, unbequeme 
Fragen stellen, uns auch einmal verweigern, nein sagen, auch wenn es nicht immer 
leicht ist. Die Leichtigkeit, ein Herz, das brennt, im besten positivsten Sinne, dürfen wir 
dabei aber nicht verlieren. Der eckstein ist genau ein solcher Ort. Ein Ort, der immer 
wieder Räume schafft, um anecken zu dürfen, und um die Ecke zu denken und dabei 
neue Perspektiven und Blickwinkel zu erarbeiten. Es braucht solche Schutzräume, wo 
wir experimentieren können, wo Andersdenker frei sprechen können. Ich wünsche dem 
eckstein den Mut, diese Räume zu schaffen, im positiven Sinne auch immer wieder 
einmal anzuecken, nein zu sagen und sich aus der Deckung zu wagen, wenn es darum 
geht, neue Wege auszuprobieren – achtsam, wertschätzend und lebensfroh.

Das wünsche ich dem Haus, das wünsche ich jedem von uns, jeden Tag einen kleinen 
Schritt mehr. Wie könnte dann unser Herz nicht voller Freude sein?
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Das „Zeitlos“ im eckstein
Carola Kofler, Bereichsleitung

Seit 01.02.2007 wird das Restaurant im eckstein von der Grundig Akademie, Bereich 
ifi Catering als Pächter betrieben. „ifi“ bedeutet Institut für Integration. Diesen Namen 
tragen wir, weil wir uns seit vielen Jahren darum bemühen, auch sozial Benachteiligten 
eine Chance im Berufsleben zu geben.

Auch wenn aufgrund der separaten Leitung des Zeitlos keine gemeinsame Umweltzer-
tifizierung mit dem Haus eckstein möglich war, hat sich die Bereichsleitung des ifi von 
Anfang an bemüht, sich dem Umweltmanagementsystem des Haus eckstein anzupas-
sen. So haben wir als Teil der Grundig Akademie ein Qualitätsmanagementsystem unter 
den DIN ISO 9001-Bestimmungen nach den Richtlinien des TÜV eingeführt. 

Bis 2015 waren wir ein QuB-zertifizierter Betrieb, gehörten also zum Qualitätsverbund 
umweltbewusster Betriebe. Dabei handelt es sich um ein integriertes Zertifizierungssy-
stem, das grundlegende und branchenbezogene inhaltliche Anforderungen an ein Qua-
litäts- und Umweltmanagementsystem umfasst. Diese Richtlinien befolgen wir weiter, 
haben uns jedoch aus Kostengründen dazu entschlossen, uns nicht mehr zertifizieren zu 
lassen. 

Der Bereich ifi Catering der Grundig Akademie und somit auch das Restaurant Zeitlos 
im eckstein haben sich entschieden, auf Convenience- Produkte weitestgehend zu ver-
zichten. Convenience ist lediglich bis zur Stufe 1, also geschnittene aber nicht behan-
delte Lebensmittel erlaubt. Zum Beispiel wird Fleisch in Portionen oder Stücke geschnit-
ten geliefert, aber nicht gewürzt oder behandelt.

Wir beziehen unsere frischen Lebensmittel ausschließlich von regionalen Anbietern. Zu 
unseren Lieferanten gehören die Metzgerei Hartmann aus Speikern, der Gemüsebauer 
Link aus dem Knoblauchsland, die Neumarkter Lammsbräu liefert Getränke und die Ge-
flügelprodukte kommen von einem Geflügelhof in Massing in der Oberpfalz. 

Wir verzichten bis auf wenige Ausnahmen wie zum Beispiel Erbsen oder Fisch gänzlich 
auf Tiefkühlprodukte. So gehen wir sicher, unseren Gästen stets gesunde und verwert-
bare Lebensmittel anzubieten. 

Darüber hinaus unterziehen wir uns in unregelmäßigen Abständen sehr pragmatischen 
Energieberatungsmaßnahmen. Die hier getroffenen Empfehlungen wie 
!" C%$M*$+")%,"N$%&+#%@%&8&(*./,"#$")%$"DB/'/4*,%&$")*&./"D('-'(13%$

!" C%$M*$+")%,"N$%&+#%@%&8&(*./,")*&./"8%,,%&%"I411*$+

!" 0*,-(*,./")%&"DB/'(++&%+(-%"*$)"N&,(-<")*&./"$%*%&%"K2)%''%"
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Seit 01.02.2007 wird das Restaurant im eckstein von der Grundig Akademie, Bereich 
ifi Catering als Pächter betrieben. „ifi“ bedeutet Institut für Integration. Diesen Namen 
tragen wir, weil wir uns seit vielen Jahren darum bemühen, auch sozial Benachteiligten 
eine Chance im Berufsleben zu geben.

Auch wenn aufgrund der separaten Leitung des Zeitlos keine gemeinsame Umweltzer-
tifizierung mit dem Haus eckstein möglich war, hat sich die Bereichsleitung des ifi von 
Anfang an bemüht, sich dem Umweltmanagementsystem des Haus eckstein anzupas-
sen. So haben wir als Teil der Grundig Akademie ein Qualitätsmanagementsystem unter 
den DIN ISO 9001-Bestimmungen nach den Richtlinien des TÜV eingeführt. 

Bis 2015 waren wir ein QuB-zertifizierter Betrieb, gehörten also zum Qualitätsverbund 
umweltbewusster Betriebe. Dabei handelt es sich um ein integriertes Zertifizierungssy-
stem, das grundlegende und branchenbezogene inhaltliche Anforderungen an ein Qua-
litäts- und Umweltmanagementsystem umfasst. Diese Richtlinien befolgen wir weiter, 


