UnseR ziel: mit kleinigkeiten viel eRReichen
wiR kÖnnen alle mithelFen!
Ein Blick in unseren Klinikalltag verrät, dass schon minimale Änderungen, eine große Wirkung haben können.
So ist es uns durch die Umrüstung auf ein System mit
Spenderboxen gelungen, den Papierverbrauch auf den öffentlichen Toiletten um die Hälfte zu reduzieren.
Ein ebenso eindrucksvoller Rückgang von Verpackungsmüll um 80 % konnten wir mithilfe vordosierter Reinigungsmittel erzielen. Darüber hinaus ist durch die Einführung
von getränkten Reinigungstüchern eine Nachhaltigkeit in
der Nutzung eingetreten.
Ferner sind wir dabei, unsere Beleuchtung auf eine energiesparende LED-Technik umzustellen und optimieren damit
unsere Außenbeleuchtung den Jahreszeiten entsprechend.

UnseR wUnsch: UnteRwegs mit bUs & bahn
seien sie mobil – abeR UmweltFReUndlich!
Ab dem 01.01.2020 könnten Sie mit Ihrer Gästekarte kostenlos den öffentlichen Nahverkehr im gesamten Harz
nutzen und somit ebenfalls einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
Auch mit Mountain-Bikes oder E-Bikes lässt sich die schöne Naturlandschaft des Harzes ressourcenschonend entdecken. Die eingebaute Technik der E-Bikes erleichtert
die Erkundung der oftmals bergigen Strecken erheblich.
Außerdem bestimmen Sie Ihr ganz eigenes Tempo, halten dort an, wo es Ihnen gefällt und fördern fast nebenbei
noch Ihre Gesundheit.
Eigene Räder können bei uns geladen werden. Bei der Vermittlung von Leihrädern sind wir gern behilflich.

Unser Haus ist umgeben von bunten Wiesen, die unseren
heimischen Insekten eine reiche Nahrungsquelle bieten.
Speziell für Wildbienen lassen wir Grünflächen um die Klinik herum nur einmal im Jahr mähen, um das Angebot an
Blumen und Blüten für diese gefährdeten Tiere besonders
abwechslungsreich zu gestalten.
Darüber hinaus freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit einem Imker aus Buntenbock. Die Bienenvölker
in unserem Klinikpark stellen nicht nur die vorhandenen
Populationen an Wildblumen auf den Bergwiesen sicher,
sondern liefern uns zugleich eigenen Honig, auf den Sie
sich bereits jetzt freuen können.
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eRleben sie die bUnte aRtenvielFalt!
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Unser Beitrag zur Nachhaltigkeit:
Gemeinsam mehr erreichen.

UnseR Fokus: Umweltfreundlich handeln

Unser HighLight: Grüner strom vom DACH
Die Solarzellen unserer Photovoltaikanlage auf dem Klinikdach verwandeln die Sonneneinstrahlung in elektrische
Energie. Mit diesem Solarstrom
können wir rund ein Drittel unseres Strombedarfs decken –
eine sinnvolle und effektive
Flächennutzung!

NachhaltigKeiT auf allen ebenen!
Mitten im UNESCO Weltkulturerbe „Oberharzer Wasserwirtschaft“ und am Rand des Nationalparks Harz liegt unser Rehazentrum Oberharz. Inspiriert von dieser wunderschönen und zugleich schützenswerten Naturlandschaft
entwickelten wir diverse Maßnahmen und Ideen, wie wir
alle zusammen – Angestellte, aber auch Sie als Patientin
und Patient – unser tägliches Miteinander, unser Handeln
oder Verhalten, umweltfreundlicher gestalten können.
Das Konzept der Nachhaltigkeit spielt demnach im Wertekanon unseres Hauses eine große Rolle und beginnt eigentlich bereits bei Ihrer Rehabilitation: Diese ist für uns
immer dann erfolgreich, wenn Sie von den erarbeiteten
Maßnahmen auch langfristig und nachhaltig profitieren
können.
Darüber hinaus lassen wir regelmäßig Umweltaspekte in
die therapeutische Arbeit einfließen. Gern greifen wir auch
immer wieder Ideen unserer Patientinnen und Patienten
auf, wie umweltbewusstes Handeln weiter vorangetrieben
werden kann.

Die einzigartige Lage unseres
Hauses ermöglicht es Ihnen, die
schützenswerte Natur bei uns
jeden Tag unmittelbar zu erleben. Zahlreiche Anwendungen
finden im Freien statt und fördern so auch die Achtsamkeit im
Umgang mit unserer Umwelt.

WIR SETZEN AUF erneuerbare Energien!
Um die Umwelt zu schonen, versuchen wir auf allen Ebenen des Klinikalltags klimafreundlich zu agieren.
So ist es uns durch die zwei vorhandenen Blockheizkraftwerke möglich, unsere Klinik auf sehr effiziente Weise zu
heizen. Als positiven Nebeneffekt produzieren wir damit
auch unseren eigenen Strom, den wir als Eigenverbraucher gleich wieder nutzen können.
Auf dem Klinikdach befindet sich darüber hinaus eine Photovoltaikanlage. Mit ihrer Hilfe können wir ein Drittel unseres gesamten Strombedarfs decken. So vermeiden wir
Jahr für Jahr den Ausstoß von zahlreichen Tonnen CO² und
versorgen unsere Klinik mit grünem Strom.
Aber das ist noch nicht alles: Über die klinikeigene Quelle wird unser Innen- und Außentretbecken mit frischem
Oberharzer Quellwasser befüllt. Dieses leiten wir nach
Nutzung wieder in das Wassernetz der Oberharzer Wasserwirtschaft zurück. Dadurch entlasten wir erheblich das
Trinkwassernetz und die Wasseraufbereitung.

UnserE Überzeugung: Regional und Fair
Wir denken Ökologisch und Sozial!
Bei der Zusammenarbeit mit Lieferanten berücksichtigen
wir ökologische Gesichtspunkte und setzen auf regionale
Vernetzung. Der Speiseplan für unsere Patientinnen und
Patienten ist abwechslungsreich und eine täglich frische,
auch vegetarische Küche, mit Produkten aus der Region,
liegt uns am Herzen. Kurze Lieferwege tragen dazu bei,
dass wir klimaschonend einkaufen können und Lebensmittel ohne lange Transportzeiten zu uns gelangen. Sie
sind dann bereits ausgereift und können der Saison entsprechend verarbeitet werden.
Bei der Verwendung von Textilien wie Bettwäsche, Handtücher oder Arbeitskleidung achten wir auf diverse Zertifizierungen. Labels wie „Bluesign“, „Amfori“, „Fairtrade“
oder „Global Compact“ stellen sicher, dass die Auswirkungen auf die Umwelt in der Produktion so gering wie möglich gehalten und z. B. Ressourcen sparsam und nachhaltig verwendet werden. Diese Zertifizierungen geben uns
darüber hinaus die Sicherheit, dass die Hersteller in ihren
Produktionsstätten besonderen Wert auf die Einhaltung
von Menschenrechten legen.
Mit der Zertifizierung von unseren verwendeten Textilien
unterstützen wir Verhaltensrichtlinien, die nicht nur die ökologischen Aspekte im Produktionsprozess berücksichtigen,
sondern auch ethische Prinzipien einer verantwortungsvollen
Unternehmensführung sicherstellen.

