Nachhaltigkeitsbericht 2020 Nachhaltigkeit ist mehr als ein Trend
Unter Nachhaltigkeit verstehen wir das Zusammenspiel von der ökologischen Verantwortung mit der
ökonomischen, sozialen und politischen Perspektive, um die Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedigen, ohne jedoch dabei die Bedürfnisse der künftigen Generationen zu gefährden. Daher unterstützen
wir die Region und ihre Mitglieder nachhaltig. Im Folgenden möchten wir auf Basis unseres Nachhaltigkeitsberichtes, der auf dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex-Standard (DNK) beruht, einige unserer
Maßnahmen vorstellen. Da uns das Thema sehr wichtig ist, werden wir auch in Zukunft an solchen
Maßnahmen festhalten und diese weiter forcieren.
Spenden anstatt Geschenke
Im durchaus besonderen Jahr 2020 schütteten wir Spendenzahlungen in Höhe von 59.500,00 € an gemeinnützige Vereine aus
dem Geschäftsgebiet im Rahmen unserer Vereinsförderung aus.
Besonders hervorzuheben ist dabei die Spende von 2.500,00 € an
den Hospiz-Förderverein Fulda e.V., die anstelle von Weihnachtsgeschenken für Kunden gezahlt wurde.

#supportyourlocals #gastro
Aufgrund der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf die
Gastronomie entschied sich unser Team unter diesem Motto lokale
Restaurants im Rahmen des jährlichen Social-Media-Adventsgewinnspiel zu unterstützen. So wurde an jedem Adventswochenende ein Gutschein von den teilnehmenden Gastronomen
verlost. Die Resonanz war sehr positiv und das Ganze ein toller Erfolg.

Für jedes neue Postfach einen Baum
So haben wir im Aktionszeitraum über 350 Bäume für die Aufforstung des Gieseler Waldes gespendet. Neben dem nachhaltigen
Ausbau eines Mischwaldes wird der Papierverbrauch durch das
ePostfach reduziert, da hier sämtliche Bankdokumente und
Kontoauszüge digital bereit gestellt werden können.

Gesundheitsleistungen für Mitarbeiter
Vorbeugen ist besser als Heilen: Da durch die Schließung von FitnessStudios und sonstigen Sport-Einrichtungen auch der für die
Erhaltung der Gesundheit wichtige Sport nur sehr eingeschränkt
möglich war, unterstützten wir unsere Mitarbeiter durch die
Möglichkeit, kostenlos über eine App an Online-Fitnesskursen des
Fitness-Studios Paradiso teilzunehmen.
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