Mehr Spaß für alle –
Entlastung für die Umwelt
Sie sind unser wichtigster Partner, deshalb wollen
wir Ihnen die besten Mieter-Veranstaltungen bieten.
Dazu gehört, dass wir sie nachhaltiger gestalten:
Wir setzen uns aktiv dafür ein, den ökologischen
Fußabdruck unserer Events so klein wie möglich
zu halten und ein faires, harmonisches Miteinander
zu schaffen.
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Bio, gesund lecker
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Ressourcen schonen, CO2 vermeiden
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Weniger ist mehr

Catering

Klima und Energie

Abfallmanagement

Wir wollen auf allen Veranstaltungen bio-zertifizierte,
pflanzliche und gesunde Speisen anbieten. Deswegen
setzen wir beim Catering auf saisonale Bio-Lebensmittel und bauen unser vegetarisches und veganes
Angebot stetig aus.

Wir wollen alle Veranstaltungen CO2-neutral stellen
und dafür sorgen, dass möglichst wenig Emissionen
entstehen. Deshalb fördern wir das Radfahren:
Es macht Spaß, ist gesund und vor allem gut für das
Klima. In unserer Fahrradwerkstatt machen unsere
Gäste ihre Räder fit für den Sommer.

Wir wollen Abfall auf den Veranstaltungen so weit
wie möglich reduzieren, indem wir Müll vermeiden
und Abfall sorgfältig trennen. Statt Müllbergen aus
Papier und Plastik gibt’s bei uns richtiges Geschirr.
Das ist nicht nur besser für die Umwelt, sondern sieht
auch besser aus.

Für alle: offen und barrierefrei
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Regional – für das Umfeld und die Umwelt

Soziales

Beschaffung

Alle Gäste sollen freien Zugang zu unseren Veranstaltungen haben. Gerade unsere älteren Mieter*-innen
kommen besonders gern, wenn sie einen bequemen
Platz bekommen. Deswegen überprüfen wir unsere
Events regelmäßig hinsichtlich ihrer Barrierefreiheit
und haben Sitzmöbel parat, die speziell für ältere
Besucher*innen reserviert sind.

Unser Ziel ist es, dass möglichst all unsere Dienstleister und angebotenen Produkte aus der Region
Berlin/Brandburg kommen. Für alle, die ihre Mieter*innenkarte vorlegen, gibt es bei unsere Events gratis
saisonales Obst aus der Region.

Weitere Informationen finden sie auf
Howoge.de/events.
Haben auch Sie Ideen, wie wir noch besser
werden können – dann schreiben Sie uns
gern event@howoge.de.

