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Checkliste für Nachhaltigkeit im Prozess 

Aus der Leitlinie der Stiftung NLW wurde eine „Checkliste für Nachhaltigkeit im Prozess“ entwickelt, 
welche allen Mitarbeitenden, Kund*innen und Interessierten frei auf der Homepage der Stiftung NLW 
zugänglich ist. Sie überführt die Leitlinie in konkrete Handlungen und Maßnahmen und dient der 
Orientierung, Überprüfung und Weiterentwicklung der eigenen Arbeit. In jährlichen Sitzungen werden 
die Checkliste und die Leitlinie als Basis der Arbeit des BNE-Regionalzentrums der Stiftung NLW auf 
ihre Aktualität, Effektivität und Optimierungspotentiale geprüft und gegebenenfalls überarbeitet.  

Die Stiftung NLW hat ihren Sitz in der Biologischen Station Zwillbrock e.V. und nutzt deren 
Infrastruktur, inklusive der Räumlichkeiten, der Ausstellung und des Außengeländes. Die Checkliste ist 
daher in Kooperation mit dem Bildungswerk der Biologischen Station Zwillbrock e.V. erstellt worden. 

Ausstattung der Einrichtung 

✓ Wir achten bei der Beschaffungen von Büroausstattung inkl. IT auf Energieeffizienz, möglichst 
nachhaltige Produktion und hochwertige, langhaltende Produkte.  

✓ Wir bevorzugen Produkte, den Bezug von Dienstleistungen und Händler aus der Region. 

✓ Wir drucken hauptsächlich auf Recyclingpapier, in der Regel beidseitig. 

✓ Wir drucken möglichst wenig aus. 

✓ Wir bevorzugen auch beim Druck unserer Printprodukte durch Externe Recyclingpapier. 

✓ Wir verwenden im Sanitärbereich Recyclingpapier. 

✓ Wir verwenden im gesamten Gebäude ökologisch hergestellte Reinigungsmittel und 
zunehmend auch Handseifen, die zu 100% biologisch abbaubar sind (Sonett und Frosch).  

✓ Wir bieten Möglichkeiten zur Mülltrennung an. 

✓ Wir kompostieren alle Gartenabfälle. 

✓ Wir beziehen Strom aus dem Ökostromtarif des örtlichen Versorgers und heizen mit der 
Wärme der Biogasanlage des Nachbarn. 

✓ Wir bieten in unserem Shop bevorzugt regional produzierte Getränke und Snacks oder 
Getränke und Snacks mit Fairtrade und / oder Bio-Siegel an. 

o Bio-Kaffee von Niehoff in Gronau 
o Säfte und Schorlen von van Nahmen (soweit möglich Bio, sonst regional) 
o Cola und O-Saft aus fairem Handel (Unterstützung des Weltladens in Vreden) 

✓ Wir bieten gekühlte Getränke an, der nötige Kühlschrank hat eine hohe Energiespareinstufung. 

✓ Wir lassen den Verkauf von Eis zum Ende der Saison auslaufen und sorgen möglichst für einen 
Ausverkauf, damit wir im Winter die Kühltruhen ausschalten können. 

✓ Wir verzichten auf Einweggeschirr und bieten Getränke möglichst in Pfandflaschen und Kaffee 
in Porzellantassen an. 
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✓ Wir bieten in unserem Shop verschiedene Waren an, beim Sortiment achten wir auf möglichst 
wenig Plastik und bevorzugen Produkte die eine nachhaltige Produktion und einen bewussten 
Konsum fördern. Wir bieten unteranderem folgendes an: 

o Seifen aus Schafmilch nach Ökokriterien zertifiziert 
o Ökologisch zertifizierte Waschmittel und Seifen von Sonett 
o Produkte zu den Themen Naturbildung (Kescher, Lupen, Bestimmungsliteratur etc.), 

Garten, Schafe, Flamingos und Vögel allgemein, und Radkarten der Region 

✓ Wir gestalten unsere Gebäude und das Außengelände besucherfreundlich und verbessern 
stetig die Barrierefreiheit unserer Einrichtung. Folgende Maßnahmen zur Barrierefreiheit 
haben wir umgesetzt: 

o Homepage der Biologischen Station Zwillbrock e.V.: Extraseite in Leichter Sprache 
(Homepage ist auf Barrierefreiheit offiziell geprüft), Ausweisung von Veranstaltungen 
für Menschen mit besonderen Bedarfen 

o Homepage der Stiftung NLW: Extraseite in Einfacher Sprache 
o Automatischer Türöffner 
o Rollstuhlgerechtes WC mit Wickeltisch für Kleinkinder (Hauptgebäude) 
o Rollstuhlgerechtes WC mit Euro Behinderten-WC Schließ-Anlage und Wickeltisch für 

Kleinkinder (Remise) 
o Rollstuhlgerecht gestaltete Ausstellung 
o Ausleihe von Leselupen 
o Ausleihe von Trittleitern für Kinder 
o Zweisprachig gestaltete Ausstellung (deutsch / niederländisch) 
o Audioguide in der Ausstellung in Einfacher Sprache (deutsch / niederländisch) 
o Filme zweisprachig mit Untertitel (deutsch /niederländisch)  
o Verschiedene Tastmodelle von Tieren in der Ausstellung und ein Tastmodell des 

Naturschutzgebietes Zwillbrocker Venn vor dem Haupteingang der Biologischen 
Station Zwillbrock e.V. 

o Barrierefreier Weg vom Parkplatz am Rundwanderweg zur Remise und an der 
Biologischen Station Zwillbrock 

o Ausgewiesener Behindertenparkplatz am Rundwanderweg 
o Beschilderung des Rundwanderwegs mit Streckenangaben 
o Dreirad-Tandem für den Verleih 
o Zahlreiche Sitzgelegenheiten im Gebäude, rund um das Gebäude und entlang des 

Rundwanderwegs 

✓ Wir gestalten unser Außengelände naturnah und insektenfreundlich und bieten Pflanzen und 
Tieren verschiedene Kleinstlebensräume: 

o Kleinst-Moor 
o Streuobstwiese 
o Kleingewässer 
o Hecken 
o Tast-und Duftgarten 
o Wildkräuter  

✓ Wir pflegen unser Gelände nach ökologischen Prinzipien und ohne chemische 
Pflanzenschutzmittel. 

✓ Wir beachten bei Neuanschaffungen für unseren Fuhrpark möglichst auch nachhaltige 
Kriterien. Wir haben folgende klimafreundliche Fahrzeuge in unserem Bestand: 

o Mehrere Fahrräder, die von allen im Gelände genutzt werden können 
o Ein erstes E-Lastenrad wurde angeschafft um Fahrten mit dem Auto zu vermeiden 

✓ Wir haben eine frei zugängliche Ladestation für E-Fahrräder.  
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Mitarbeitende  

✓ Wir begegnen allen Menschen jederzeit mit Respekt und Wertschätzung. 

✓ Wir beachten die Gleichberechtigung der Geschlechter als grundlegend für unsere 
Arbeitsbeziehungen. 

✓ Wir achten auf faire Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten. 

✓ Wir haben Kriterien zur Qualität der Büroarbeitsplätze erarbeitet und befragen alle zwei Jahre 
die Mitarbeitenden zu den festgelegten Kriterien.  

✓ Wir berücksichtigen bei der Planung von Aktivitäten die personellen Kapazitäten und die 
Wirtschaftlichkeit. 

✓ Wir bilden uns regelmäßig zu verschiedenen Themen fort, um uns inhaltlich, strukturell und 
organisatorisch stetig weiterzuentwickeln. 

✓ Wir machen unser Leitbild für alle über die Homepage sichtbar und machen uns dieses in 
regelmäßig wiederkehrenden Arbeitsbesprechungen bewusst. 

✓ Wir ermöglichen Homeoffice. 

✓ Wir haben Aufgabenprofile für die Mitarbeitenden definiert. 

✓ Wir haben Führungsgrundsätze als Leitfaden für das tägliche persönliche Führungsverhalten 
verschriftlicht, um eine erfolgreiche Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen allen Ebenen 
(Vorstand/Mitarbeitende) zu regeln und zu fördern. 

✓ Wir - alle Führungskräfte und Mitarbeiter*innen - sind aufgefordert, diese Grundsätze zum Wohle 
aller Mitarbeitenden und des Unternehmens umzusetzen und im täglichen Miteinander zu 
berücksichtigen, um für alle ein erfolgreiches und zufriedenes Arbeiten zu ermöglichen. 
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Veranstaltungen 

✓ Wir begegnen allen Menschen jederzeit mit Respekt und Wertschätzung. 

✓ Wir achten auf eine geschlechtergerechte Kommunikation. 

✓ Wir ermöglichen inklusive Veranstaltungen für Menschen mit besonderen Bedarfen. 

✓ Wir achten bei der Preisgestaltung auf besondere Angebote für Schulklassen und Familien. 

✓ Wir beachten bei der Planung von Veranstaltungen auch Aspekte der Wirtschaftlichkeit. 

✓ Wir bieten Veranstaltungen an verschiedenen Standorten an und ermöglichen so mehr 
Menschen die Teilhabe an hochwertiger Bildung in der Region.  

✓ Wir haben Kriterien zur Qualität der Lernorte erarbeitet und überprüfen jährlich die Lernorte 
anhand der festgelegten Kriterien.  

✓ Wir bieten ein abwechslungsreiches Programm und unterschiedliche Formate für ein 
möglichst breites Publikum an. 

✓ Wir bieten den Teilnehmenden und den Dozierenden über Evaluationsbögen die Möglichkeit 
die Veranstaltungen und die Rahmenbedingungen zu bewerten.  

✓ Wir nutzen die Rückmeldungen der Teilnehmenden und Dozierenden um unsere 
Veranstaltungen und unsere Einrichtung weiterzuentwickeln. 

✓ Wir begegnen der Natur mit Respekt und Wertschätzung. 

✓ Wir bieten unseren Teilnehmenden bevorzugt regional produzierte Getränke und Snacks oder 
Getränke und Snacks mit Fairtrade und / oder Bio-Siegel an. 

✓ Wir bieten Getränke möglichst in Pfandflaschen an und verzichten auf Einweggeschirr. 

✓ Wir achten bei Speisen möglichst auf vegetarische Angebote aus der Region oder bieten 
Fleisch- / Wurstwaren der Schäferei der Biologischen Station an.  

✓ Wir verbrauchen möglichst wenige Materialien. 

 

 


