
Beschaffungsordnung für das KBF im KD Wesel 

Bei der Entscheidung über die Anschaffung bestimmter Produkte sind für uns sowohl Fragen der 

Qualität aber auch der Wirtschaftlichkeit essentiell. 

Von uns werden dabei nicht nur die wichtigen Arbeitsrechte bedacht, sondern ebenso die 

entsprechenden Umweltstandards. 

Grundsätzlich wird vor jeder Anschaffung dieselbe auf deren Notwendigkeit überprüft, um einen 

sinnvollen Einsatz der wertvollen Ressourcen zu gewährleisten und im Sinne unserer 

weltanschaulichen, wertegebundenen Verantwortung einen fairen und gerechten Handel zu fördern. 

Diese Überlegungen bilden die Grundlage für unsere Beschaffungsordnung. 

So bilden also sowohl ökonomische als auch ökologische und soziale Aspekte den entsprechenden 

Bewertungsrahmen, nach dem Beschaffungen im KBF im KD Wesel durchgeführt werden. 

Dabei ist bei jeder Beschaffung zu prüfen, ob das Produkt… 

=> saisonal oder regional angeboten wird 

=> einem fairen Handel entspringt 

=> biologisch oder ökologisch hergestellt wurde 

=> ein Umweltzeichen wie den Blauen Engel besitzt 

=> umwelteffizient verpackt und oder transportiert wird 

=> energiesparend produziert wurde und entsprechend langlebig und reparaturfreundlich ist 

=> nicht genetisch verändert wurde 

=> die Menschenrechte in Produktion wie Lieferkette eingehalten worden sind 

=> unter arbeitsschutzrechtlichen wie existenzsichernden Faktoren hergestellt worden sind 

=> gesundheitlich wie sicherheitstechnisch einwandfrei sind  

=> aus einem Recyclingprozess stammen und leicht entsorgbar sind 

Dabei ist immer das Produkt zu wählen, welches nachweislich die meisten der oben genannten 

Faktoren erfüllt! 

Unsere Beschaffungsordnung steht in einem fortlaufenden Verbesserungsprozess, der sowohl die 

Ideen… 

=> aller MA 

=> des Umweltteams 

=> der Umweltbeauftragten 

=> der GF 

=> alle TN 

=> alle Kursleitungen 

berücksichtigt! 



Eine Evaluation erfolgt mindestens einmal im Jahr und untersucht das Beschaffungswesen auf 

Umsetzung, Ergänzungen und eventuelle Probleme.  

Alle MA sind fortlaufend über die Beschaffungsordnung zu informieren. 

Im Anschluss sind alle Informationen so zu veröffentlichen, dass allen Beteiligten eine erfolgreiche 

Umsetzung gelingt. 

Um eine Wirkung auch in weiter entfernte Gruppen zu erzielen und ein gesellschaftlich relevantes 

Umdenken zu ermöglichen, sind alle Erfolge und Ideen öffentlichkeitswirksam breit zu streuen! 

 

gez. Kuhlmann, Geschäftsführer 

Kamp-Lintfort, den 02.11.2022 

 


