Pappbecher adé: Lieber Mehrweg nehmen
Studentenwerk Potsdam erhöht ab 1.8. Preise für ToGo-Becher

Seit Jahren schon ist das Studentenwerk Potsdam bestrebt, ökologischer zu
handeln. So hat es die Verpackungen in seinen hochschulgastronomischen
Einrichtungen stark reduziert, indem nicht mehr jedes Baguette oder Stück
Kuchen in Folie eingewickelt wird. Zudem arbeitet das Studentenwerk eifrig
daran, Ende des Jahres seinen eigenen Mehrwegbecher einzuführen. Eine Umfrage
unter den Studierenden läuft dazu aktuell auf Facebook. Ferner achtet es bereits
beim Einkauf für die Großküchen darauf, möglichst frische, regionale und
weitestgehend saisonale Lebensmittel zu beziehen.
„Mit dem neuen Preismodell für Heißgetränke motivieren wir auch gern zur
Entschleunigung im Studienalltag“, erläutert Heiß. „Denn wer in unseren Mensen
und Cafeterien zur Porzellantasse greift und dort verweilt, bezahlt nicht nur den
altbekannten Preis, sondern gewinnt innere Ruhe und mehr Gelassenheit.“
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Über das Studentenwerk Potsdam
Das Studentenwerk Potsdam ist ein moderner, leistungsstarker Dienstleister. Es kümmert sich um die
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Belange der über 30.000 Studierenden. Diese verteilen sich
auf die Universität Potsdam, die Fachhochschule Potsdam, die Fachhochschule Clara Hoffbauer
Potsdam, die Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF, die Technische Hochschule Brandenburg
und die Technische Hochschule Wildau.
Zu seinen Aufgaben gehören zum einen die Bereitstellung von preiswertem Essen und kostengünstigem Wohnraum als auch die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG). Zum
anderen bietet es soziale sowie psychotherapeutische Beratung an und fördert studentische
Kulturprojekte. Dabei orientiert es sich an den Wünschen und Bedürfnissen seiner Kunden, um die
entsprechenden Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Studium zu schaffen.
Aktuelle Informationen zum Studentenwerk Potsdam gibt es unter:
www.studentenwerk-potsdam.de und www.facebook.com/Studentenwerk.Potsdam
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:: Pressemitteilung ::

Potsdam, 26.7.2017: Wer seinen eigenen Mehrwegbecher mitbringt, spart
10 Cent beim Kauf eines Heißgetränks in den Mensen und Cafeterien des
Studentenwerks Potsdam. Denn ab Monatsbeginn gelten neue Preise. Somit
wird der Griff zum ToGo-Pappbecher 10 Cent teurer. „Das ist nur ein weiterer
logischer Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit“, erklärt Peter Heiß, Geschäftsführer des Studentenwerkes Potsdam. „Wir können es einfach nicht mehr
vertreten, dass täglich ca. 1.500 Pappbecher nach fünf Minuten Genuss im Müll
landen.“

