Pepe-Leitbild
Bei der gemeinsamen Nutzung von Pepe sind uns bestimmte Werte
und Verhaltensweisen wichtig. Bitte lese unser Leitbild durch. Wenn du
zustimmen kannst und Pepe auszuleihen möchtest, bestätige bitte unten
mit deiner Unterschrift. Vielen Dank!

Nutzung
Wir nutzen Pepe um Besucher*innen und Mitnutzer*innen für die uns wichtigen Themen zu
sensibilisieren, Impulse zu setzen und für unser Anliegen neugierig zu machen oder zum Mitwirken
oder zur Mitsprache zu befähigen.
Wir nutzen Pepe nicht zum kommerziellen Verkauf von Waren oder Dienstleistungen.

Haltung
Wir gestalten Veranstaltungen und Aktionen weltoffen, inklusiv, enkeltauglich, ressourcenschonend
und möglichst ökologisch.
Wir lehnen Rassismus, Sexismus, Adultismus und Gewalt ab und bemühen uns ihnen
entgegenzutreten, wenn es im Rahmen von Veranstaltungen zu Vorfällen kommt.

Einkauf & Verpflegung
Wir nutzen, wenn immer möglich, bestehende Ressourcen, umweltverträgliche Materialien &
Produkte und arbeiten ressourcenschonend.
Wir achten beim Einkauf auf ökologische, regionale oder faire Produktion, unterstützen kleine lokale
oder globale Händler*innen und nutzen möglichst verpackungs- oder plastikfreie Alternativen.
Wir nutzen nach Möglichkeit aktiv Lebensmittel, die kleine Schönheitsmängel haben, verzehrbare
Lebensmittel, die kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) stehen oder es überschritten
haben, die vor der Tonne gerettet wurden oder gespendet sind.

Transporte & Fahrten
Wir legen Wert darauf, die Umwelt bei der Umsetzung unserer Veranstaltungen und Aktionen nicht
zu belasten.

Umgang mit Flächen & Abfall
Wir hinterlassen besuchte Flächen sauber und aufgeräumt.
Wir entsorgen Müll, ggf. auch den, der vorab schon da war und von anderen stammt, fachgerecht.
Wir trennen Reste und Müll (Papier, Rest, Wertstoff und Bio) und entsorgen ihn nicht in öffentlichen
Abfallbehältern oder fremden privaten Abfalltonnen.
Wir halten die Ruhezeiten ein und stören unsere Umgebung nicht.

Flächennutzung & Anmeldung von Veranstaltungen
Wir kümmern uns eigenständig darum, die nötigen Bestimmungen zur Nutzung von Flächen und
Hygiene einzuhalten, klären vorab die Voraussetzungen und melden uns bei Behörden oder
Eigentümer*innen.

Ort, Datum

Name, Vorname
lecker@pepe.ms, www.pepe.ms

Unterschrift

