
Code of Conduct –  
Haus der Nachhaltigkeit Ulm, Neu-Ulm und Region e.V. 

 

Einführung und Definition des Code of Conducts 

Unser Code of Conduct zeigt, was unser Selbstverständnis ist und wie wir intern und extern 
zusammenarbeiten wollen. Unsere formulierten Verhaltensanweisungen dienen als (grundlegende) 
Handlungsorientierung für alle, die mit dem Haus der Nachhaltigkeit zusammenarbeiten oder in 
diesem aktiv werden wollen / sind. Wir verfahren mit größtmöglicher Offenheit, möchten durch 
unser Werteverständnis und unsere Leitlinien jedoch unerwünschte Handlungen vermeiden. Unser 
Code of Conduct gibt wieder, was uns wichtig ist und warum es uns wichtig ist. Unsere Werte bilden 
dabei die Basis unserer Zusammenarbeit und der Zusammenarbeit mit Dritten.  

Mission und Vision 

Gemeinsam Zukunft nachhaltig gestalten – für mich, für dich, für alle! 

Das Haus der Nachhaltigkeit ist Netzwerk und Wandelwerkstatt: Wir schaffen einen kreativen Ort, an 
dem die Zukunft der Region gestaltet wird. Dazu laden wir alle ein, für sich selbst, für ihre 
Mitmenschen und für unseren Planeten aktiv zu werden. Es soll ein Ort werden, an dem regional ein 
Beitrag zu den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen geleistet wird und an dem sich Gesellschaft, 
Unternehmen, Kommunen und Wissenschaft vernetzen und zusammenarbeiten können. Den 
sozialen, ökonomischen, ökologischen, technologischen und ethischen Wandel in der Region 
gestalten wir aktiv und demokratisch mit. Unabhängig von Einkommen, Weltanschauung, Alter, 
Herkunft und sozialer Stellung. 

Werte 

Gemeinsam stellen wir die nachfolgenden Werte in das Zentrum unseres Handelns:  

 



 

 

 



Leitlinien und gewünschte Verhaltensweisen 

Wir wollen offen und einschließend sein. Allen interessierten Menschen begegnen wir mit dieser 
Haltung. Das bedeutet für uns, dass wir Menschen, Organisationen und Unternehmen nicht 
kategorisch ausschließen, wenn diese vielleicht auf einen ersten Blick nicht alle Werte teilen für die 
wir stehen, sondern, dass wir in einen gemeinsamen Austausch gehen um zu erfahren, ob wir 
zusammenarbeiten können und wollen. Hierzu ist es wichtig, Meinungen und Einstellungen zu 
erfahren und hinter gefestigte Meinungsbilder zu gucken. Im Vordergrund steht für uns nicht die 
Frage, was wir nicht wollen, sondern was wir wollen und wo wir zusammenfinden können. Der 
Beitrag zum Haus der Nachhaltigkeit ist dabei entscheidend. Im Mittelpunkt stehen für uns zwei 
Fragen:  

• Welchen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen möchtest du im HdN einbringen? Und: 
• Orientiert sich deine Arbeitsweise an unseren Werten? 

 
Als gesellschaftliche Organisation sind wir auf Förderer und Unterstützer angewiesen. Gleichwohl 
beziehen wir durch unsere parteipolitische Neutralität keine Stellung oder lassen uns 
instrumentalisieren.  

Welchen Beitrag willst du leisten  

Wenn du beim Haus der Nachhaltigkeit mitwirken willst, bist du bei uns immer herzlich willkommen. 
Wir begegnen uns hier auf Augenhöhe. Das fängt durch unsere "Du-Kultur" an und zeichnet sich 
dadurch aus, dass Positionen, Hierarchien und soziale Stellungen in unserem Haus keine Rolle 
spielen. Wir sind (partei)politisch neutral. Sexuelle und religiöse Vielfalt erachten wir als 
Bereicherung und schließen extremistisches Denken und Handeln kategorisch aus. Im Haus der 
Nachhaltigkeit begegnen wir uns auf Augenhöhe, mit Respekt und achten aufeinander. Dabei laden 
wir alle ein aktiv zu werden und ihren Teil zur regionalen Erfüllung der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN 
beizutragen.  

Datenschutz und Umgang mit Daten  

Wir sind transparent und zeigen, wie wir arbeiten und wie wir regional wirken. Dies bedeutet jedoch 
trotzdem, dass wir uns an die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung halten und mit sensiblen 
Daten und Kontakten im Sinne der Rechtsprechung umgehen. 

 


