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In Zusammenarbeit mit ein Beitrag zur Agenda 21

Ausgezeichneter ÖKOPROFIT-Betrieb 2009/2010 für den Standort „Geibelstraße 104, 30173 Hannover“
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Dankbar sind wir für Tipps und 
Anregungen, die uns noch besser 
machen. 

2

Gesunde Umwelt, 
gesunde Kinder!

Prof. Dr. phil. Eva Busch,
Leiterin des Winnicott Instituts

Liebe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, liebe Studierende, 
liebe Besucherinnen und Besu-
cher unseres Instituts, 
wir freuen uns, Ihnen die erste 
Umwelt-Info unseres Hauses 
überlassen zu können und hof-
fen, dass Sie Spaß beim Lesen 
haben - und natürlich wertvolle 
Tipps für Ihr eigenes Handeln dar-
aus beziehen können.
Auftrag unseres Instituts ist, 
zur seelischen Gesundung von 
Kindern und Jugendlichen bei-
zutragen. Das gelingt nur dann 
wirklich gut, wenn alle, die unser 
Haus nutzten, sich umweltbe-
wusst verhalten. 

Von Anfang ihres Lebens an sind 
Kinder darauf angewiesen, dass 
sie von der Generation der Er-
wachsenen in jeder Hinsicht aus-
reichend versorgt und geschützt 
werden. Schon nach kurzer Zeit 
entwickeln sie aus dieser Erfah-
rung Sensibilität und Rücksicht 
für ihre lebensnotwendigen Res-
sourcen. 
Als Institut für Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapie fühlen 
wir uns in besonderer Weise ver-
antwortlich, die Kinder in dieser 
Haltung zur Welt zu unterstützen 
und zu fördern und die Erwach-
senen in ihrer Verantwortung 
für die Zukunft ihrer Kinder zu 
stärken. Wenn  zusätzlich unsere 
Umwelt gesund  und unser Um-
weltverständnis geschärft ist, un-
terstützt dies unseren Auftrag in 
besonderer Weise.
Die  ÖkoWINNers, das Umwelt-
team des Instituts, möchten dazu 
einen Beitrag leisten, d. h. den 
Kindern, Jugendlichen und Eltern 
ebenso wie unseren Studierenden 
und Mitarbeiter/innen ein ökolo-
gisch gesundes Umfeld  schaffen 
und erhalten. Eine gesunde Um-
welt schafft Lebensfreude und 
Vertrauen in die Zukunft.  
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Ansprechpartnerin:
Kathrin Wieberneit 
Tel.0511/ 800497-25
wieberneit@winnicott-institut.de
www.winnicott-institut.de / 
ÖkoWINNers 

AGENDA 21 
Umweltschutz aus Eigennutz
ÖKOPROFIT ist ein Kooperati-
onsprojekt zwischen den Kom-
munen, der Landeshauptstadt 
Hannover und Region Hannover 
und den dort ansässigen Betrie-
ben, das sich inzwischen welt-
weit einen Namen gemacht hat. 
ÖKOPROFIT steht für ÖKOlo-
gisches PROjekt Für Integrierte 
UmweltTechnik. In der Stadt 
Hannover wurde es im Rahmen 
der lokalen Agenda 21 im Jahre 
1999 eingeführt. 
Im Jahr 2000 begann die erste 
Runde ÖKOPROFIT Hannover 
mit elf Betrieben. Inzwischen 
sind mehr als 120 Betriebe an 
ÖKOPROFIT beteiligt, von denen 
fast alle als Ökoprofit-Betriebe 
ausgezeichnet werden konnten. 
So beweist dieses Projekt, dass 
Ökologie und Ökonomie wirklich 
miteinander vereinbar sind, um in 
den Betrieben dem gemeinsamen 
Leitziel der Nachhaltigkeit - dem 
Kernziel der Agenda 21 - näher 
zu kommen.
Lesen Sie mehr dazu im Internet: 
www.ökoprofit.de
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Wir sind dabei!
Seit Februar 2009 ist das Win-
nicott Institut bei ÖKOPROFIT 
dabei.
Mit Hilfe der Experten erar-
beiten wir Maßnahmen, mit 
denen wir Kosten reduzieren 
und die Umwelt entlasten. 
Dazu gehört z.B. die Reduk-
tion des Energie-, Wasser-, 
Abfall- und Betriebsmittelver-
brauchs.
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Wir sollten uns bewusst machen, 
dass unsere fossilen Brennstoffe begrenzt sind:

Während Braunkohle noch für ca. 250 Jahre und Steinkohle für ca.140 
Jahre ausreichend vorhanden sind, steht es um die Reserven von Uran 
(ca. 70 Jahre), Erdgas (ca. 60 Jahre) und Erdöl (ca. 40 Jahre) wesentlich 
schlechter. 

Warum 
müssen wir 
eigentlich 
Energie 
sparen?
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Im Klimaschutz hat sich die Bun-
desregierung große Ziele gesetzt: 
Zum einen will Deutschland die 
Treibhausgasemissionen bis zum 
Jahr 2020 gegenüber 1990 um 
40 Prozent senken. Zum anderen 
soll im Rahmen der internationa-
len Klimaschutz-        initiative ein 
internationales Klimaabkommen 
nach 2012 erwirkt werden. Diese 
Ziele sind aber nur zu erreichen, 
wenn alle mitmachen. Die Ein-
nahmen aus dem Emissionshan-
del sowie zahlreiche Projekte und 
weitere Initiativen bereiten den 
Weg.
Das BMU wird seinen Etat für 
2011 von 120 Millionen Euro auf 
128 Millionen Euro für die For-
schungsförderung für erneuerba-
re Energien aufstocken.

 Was macht die Politik?Dazu kommt, dass sowohl die 
Energiegewinnung als auch ihre 
Verteilung erhebliche, z.T. unkal-
kulierbare Risiken für die Umwelt 
mit sich bringen. 

Was wir brauchen sind deshalb 
eher unbegrenzte Energiequellen, 
die der Umwelt nicht schaden, 
die so genannten regenerativen 
Energiequellen:
Dazu gehören die Sonne, der 
Wind, das Wasser und das Wachs-
tum von Pflanzen.

Wenn wir unseren privaten 
Stromverbrauch verringern, hel-
fen wir nicht nur unser Klima zu 
schützen, indem wir die Kohlen-
dioxidemissionen an der Quelle 
verringern, sondern entlasten 
auch unsere Haushaltskasse.

Immerhin sind die Stromkosten 
der privaten Haushalte in den let-
zen 5 Jahren im Mittel um mehr 
als 5 Prozent pro Jahr gestiegen. 
Für einen 3-Personen-Haushalt 
bedeutet das jährliche Kosten von 
gut 800 Euro – mit steigender 
Tendenz.Q
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TIPP- Naturstrom
Auch Sie können einen Beitrag 
leisten, indem Sie zum einen auf 
geringen Energieverbrauch ach-
ten und zum anderen in Strom 
investieren, der aus regenerati-
ven Energien gewonnen wird. 
Infos z.B. unter: 
www.naturstrom.de oder 
www.gruenstrom.de



Mehr brauchen 
Sie nicht:

Grundsätzlich:
Reinigungsmittel sollen phosphat- 
und lösungsmittelfrei sein, ohne 
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Sinnvolles
ökologisches
Putzen

Was braucht man 
wirklich, um sauber 
zu putzen?

Putzmittel in Hülle und Fülle – ver-
schiedene Düfte, kunterbunte 
Verpackungen und viele unbe-
kannte Inhaltstoffe. Welches ist 
das richtige und was steckt hinter 
den Inhaltstoffen?
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Gefahrenzeichen

Viele Putz- und Reinigungspro-
dukte enthalten gefährliche und 
aggressive Inhaltstoffe. Sie sind 
ätzend, können die Haut und die 
Atemwege reizen und Allergien 
auslösen. Beim Mischen bestimm-
ter Putzmittel können sogar tödli-
che Gase entstehen.
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desinfizierende oder bleichende 
Stoffe und möglichst auch kon-
servierungsmittel- und duftstoff-
frei sein.
Allzweckreiniger:
für wischbeständige, nicht kratz-
feste Oberflächen, Fußböden, 
Fliesen, Toilette
Geschirrspülmittel:
zum Reinigen von leichten Ver-
schmutzungen
Scheuermilch: 
für hartnäckigen Schmutz auf 
kratzfesten Oberflächen
Zitronensäure:
zum Entkalken und zur Beseiti-
gung von Kalkstreifenrückstän-
den.

Schont die eigene 
Gesundheit, die Umwelt 
und den Geldbeutel

Sofortmaßnahmen:
Verschmutzungen oder Verschüt-
tetes sofort entfernen.
Einweichen:
Hartnäckige, eingebrannte Ver-
schmutzungen einweichen.
Richtige Dosierung: 
Putzmittel sehr sparsam verwenden. 
Konzentrate sind sehr ergiebig.
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Wir im Winnicott Institut ach-
ten auf umweltneutrale Reini-
gungsmittel. Diese sind mittler-
weile in jedem Drogerie-/ bzw. 
Supermarkt zu erhalten.
Wussten Sie, dass es ein um-
weltneutrales Auftaugranulat 
auf dem Markt gibt? Für den 
nächsten Schnee- und Eisein-
satz im kommenden Winter 
setzen wir dieses Produkt statt 
Salz ein.

Chemische Reinigungsmittel:
Nur dann verwenden, wenn eine 
mechanische Säuberung mit Mi-
krofasertuch, Schwamm oder 
Bürste nicht möglich ist.
Lüften:
Während und nach dem Putzen 
immer lüften.
Mikrofasertücher:
Nehmen Verschmutzungen ohne 
großen Kraftaufwand und ohne 
bzw. mit wenig Reinigungsmittel 
auf.
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Schon der Austausch einer Glühlampe gegen eine ebenso helle Energie-
sparlampe kann über die Lebenszeit der Energiesparlampe (10.000 Stun-
den) bei einem Strompreis von 21 Cent pro kWh bis zu 170 Euro sparen.
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Soviel sparen Sie 
durch den Einsatz von Energiesparlampen
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Mit diesen Energie-
spartipps geht allen ein 
Licht auf
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Energiesparlampen können fast 
überall eingesetzt werden, wo 
bisher Glühlampen verwendet 
wurden. Sie werden, genau wie 
Glühlampen, mit zwei verschie-
denen Schraubgewinden an-
geboten, der Fachbegriff lautet 
E27 bzw. E14. Am besten nimmt 
man beim Kauf eine Glühlampe 
zum Vergleich mit. Jede Energie-
sparlampe ersetzt in ihrer langen 
Nutzungsdauer mehrere Glüh-
lampen. 

Hinzu kommt ein weiterer Vorteil 
gegenüber der Glühlampe. Sie 
gehen nicht so schnell kaputt. 
Das spart Geld und Aufwand für 
den Wechsel.

In allen häufig genutzten 
Leuchten Energiesparlampen 
verwenden

Licht aus bei Abwesenheit 
(Ausnahme: per Zeitschaltuhr 
geschaltete Lampen währen-
de des Urlaubs als Einbruch-
schutz)

Allgemeinbeleuchtung spar-
sam, helles Licht gezielt am 
Ort der Sehaufgabe einsetzen

Helligkeit der Nutzung anpas-
sen

Bewegungsmelder und Däm-
merungsschalter für Außen-
beleuchtung

Bei Halogenlampen zumin-
dest IRC-Typen wählen, wenn 
kein Austausch durch En-
ergiesparlampen oder LED-
Leuchten möglich ist.

•

•

•

•

•

•
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Wir im Winnicott Institut ha-
ben bereits viele Glühbirnen 
durch Energiesparlampen er-
setzt und diese zum Teil an 
Bewegungsmelder gekoppelt. 
Allein dadurch reduzieren sich 
die Stromkosten beträchtlich.



Der Ginkgo ist ein sommergrü-
ner Baum, das heißt, er wirft im 
Herbst seine Blätter ab. Er kann 
bis zu 1000 Jahre alt werden und 
erreicht Wuchshöhen von bis zu 
40 Metern. Auffällig und sehr 
charakteristisch sind die fächer-
förmigen, breiten Laubblätter, die 
in der Mitte mehr oder weniger 
stark eingekerbt sind.
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Zum Jahrtausendwechsel erklärte das deutsche „Kuratorium Baum des 
Jahres“ Ginkgo biloba zum Mahnmal für Umweltschutz und Frieden 
und zum Baum des Jahrtausends.

Haben Sie es gewusst? 

Der Ginkgo Baum
Ein Energiespender für den Menschen

Ursprünglich stammt diese Baum-
art aus China.
Heute findet die Art als Parkbaum 
weltweite Verbreitung, denn sie 
ist sehr unempfindlich gegenüber 
Luftschadstoffen und eignet sich 
deshalb sehr gut als Straßen- und 
„Stadtbaum“.
Auch in der Medizin wird seine 
Heilkraft vielseitig eingesetzt: die 
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Ein Ginkgo Baum 
vor dem Winnicott Institut
Schon einmal wurde vor dem 
Institut ein Baum gepflanzt, 
eine Birke; das war in den 
siebziger Jahren zu Ehren der 
inzwischen verstorbenen TZI-
Gründerin (Themen zentrierte 
Interaktion) Ruth Cohn. Als 
jüdische Psychoanalytikerin 
kam sie immer wieder zu Team-
fortbildungen, die wesentlich 
waren, um das Institut mit zeit-
gemäßen Aufgaben für die Zu-
kunft vorzubereiten. 
Im vergangenen Jahr war es 
wieder soweit: zu Ehren der 
Ernennung der Institutsleite-
rin Dr. Eva Busch zur Honorar-                 
professorin der Fachhochschule 
Hannover nahm das Team die 

Pflanzung eines Ginkgo Bau-
mes in gleichsam ritueller Form 
vor: die mit Tinte geschriebenen 
guten Wünsche für die Zukunft 
des Institutes wurden dem Gieß-
wasser anvertraut und gehen so 
symbolisch in dem Ginkgo Baum 
auf. In seiner Rede würdigte der 
ehemalige langjährige Leiter des 
Winnicott Instituts und jetzige 
Leiter des Medizinischen Ver-
sorgungszentrum am Winni-
cott Institut Dr. Michael Kögler 
die Bedeutung dieser Professur: 
mit der Anerkennung der wis-
senschaftlichen Verdienste von 
Frau Dr. Busch wird eine Brücke 
geschlagen zur Fachhochschule 
Hannover, in deren Auftrag das 
Winnicott Institut die Ausbil-
dung zu Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten als 
Masterstudiengang durchführt. 
In der berufspolitischen Land-
schaft wird dadurch im Sinne 
der Nachhaltigkeit die Zukunft 
für das Institut gesichert. 

Ginkgo Spezialextrakte fördern 
z. B. die Durchblutung des Ge-
hirns und verbessern die Fließei-
genschaften des Bluts.

Als Tee ist er da-
rüber hinaus auch 
noch äußerst 
schmackhaft!
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Für schlaue Köpfe

Für diesen Versuch brauchst Du:

1 großes Einweckglas
1 Suppenteller
1 Kerze
Streichhölzer
1 Münze
und ein Gläschen Wasser 

Das Wasser ist im Suppenteller, 
die Münze liegt auf dem Teller-
grund und die Kerze steht dane-
ben. Ein Erwachsener kann sie 
nun anzünden. 

Wie bleiben die Hände trocken?
Aufgabe: Wie bekommst Du die 
Münze aus dem Wasserbad, ohne 
dass Deine Hände nass werden?

Antwort: Du stülpst das Ein-
weckglas über die brennende 
Kerze. Durch den fehlenden Sau-
erstoff erlischt die Kerze und es 
entsteht ein starker Unterdruck, 
der das Wasser in das Glas zieht. 
Der restliche Teller ist leer. Nun 
kannst Du die Münze aufnehmen 
– mit trockenen Händen!
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2012 wird die Agenda 21 erneut 
auf der Tagesordnung der Welt-
konferenz in Rio de Janeiro ste-
hen. 

Die Agenda 21 ist ein Aktions-
plan für das 21. Jahrhundert. 
Sie wurde gegründet, damit alle 
Menschen – egal wo sie wohnen 
– heute, morgen und übermor-
gen ihre Grundbedürfnisse befrie-
digen können und eine lebens-
werte Umwelt vorfinden.

Auf dem ersten „Erdgipfel“ in Rio 
de Janeiro (1992) haben sich 179 
Staaten verpflichtet, alles zu tun 
um die Armut zu bekämpfen, die 
natürlichen Ressourcen zu scho-

Q
ue

lle
: „

Fü
r 

ei
n 

be
ss

er
es

 K
lim

a“
/ A

ge
nd

a2
1 

– 
Bü

ro

Agenda 21 - 
was ist das eigentlich?

Auch die 
Stadt Hannover ist aktiv.

Sie hat ein Klimaschutzpro-
gramm (www.klimaallianz-
hannover.de) erarbeitet. 

Das Team des Agenda 21-Bü-
ros der Stadt Hannover koope-
riert mit vielen Menschen und 
Organisationen: mit Schulen, 
Betrieben, dem Klima-Bündnis 
europäischer Städte mit den 
indigenen Völkern der Re-
genwälder – zum Schutz der 
Erdatmosphäre u.a., siehe dazu 
www.agenda21.de

nen und das Klima zu schützen. 
Gleichzeitig wollten sie sich dafür 
einsetzen, dass alle Kinder zur 
Schule gehen können – egal, wo 
sie wohnen, ob in Asien, Afrika, 
Europa oder Amerika. 

Die Staaten alleine schaffen dies 
nicht. Deshalb sind in der Agenda 
21 alle Menschen aufgefordert 
mitzumachen, damit unser Planet 
Erde erhalten wird. 
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Vieles, was wir Menschen tun, 
hat Auswirkungen auf das Kli-
ma und auch auf das Leben in 
anderen Teilen der Erde: Damit 
wir billig Möbel und Papier kau-
fen können, wird der Regenwald 
abgeholzt oder er wird einfach 
abgebrannt, um Platz für die Rin-
derhaltung zur Fleischproduktion 
oder für die Ölgewinnung durch 

Die Stadt Hannover war von Anfang an beim Klima-Bündnis europä-
ischer Städte dabei. Wer mehr wissen möchte, wendet sich bitte an das 
Agenda21-Büro am Trammplatz 2 in Hannover. 

Palmenanbau zu gewinnen. Da-
durch wird viel Co2 freigesetzt 
und gleichzeitig fällt dieses Ge-
biet als Wasser- und Co2-Speicher 
aus – ein mehrfacher Schaden! 
Viele dort heimische Tiere sterben 
dabei, wertvolle Pflanzen werden 
vernichtet und auch die Urein-
wohner (man nennt sie „Indige-
ne“) verlieren ihren Lebensraum.

Agenda 21 und das Klima-Bündnis

Jeder kann seinen Beitrag leisten. Durch den Kauf von 
fair gehandelten Produkten können die Kinder zur Schule 
gehen, die Eltern bekommen faire Löhne und die Umwelt 
wird geschont, d. h. der Regenwald bleibt erhalten.
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Weiterführende Informationen 
zu zahlreichen Umweltthemen gibt es unter:

www.agenda21.de

www.klimaschutz-hannover.de

www.umweltzentrum-hannover.de

www.test.de

www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de

www.enercity.de

www.naturefund.de

-

• Den Energiebedarf unseres   
 Hauses weiterhin minimieren.

• Wir wollen ein fahrradfreund-                  
 licher Betrieb werden.

• Der Bau einer Photovoltaik-       
 Anlage (Solarstromanlage) ist   
 in Planung. 

• Durch Kommunikation der   
 ÖkoWINNers die Nutzer un-  
 seres Hauses zu umweltbe-  
 wusstem Handeln anregen. 

• Am „Tag der offenen Tür“   
 (07. Mai 2011) anlässlich des   
 60. Geburtstags des 
 Winnicott Instituts, zeigen wir  
 die Ausstellung Klima-
	 wochen der Verbraucher-
 zentrale Hannover.

Neue 
umweltfreundliche 
Ziele im 
Winnicott Institut
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