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ECO CLUBS FÜR  
KLIMAGERECHTIGKEIT!

Klimawandel ist eine Frage der 
Gerechtigkeit. Mach mit!
Der Klimawandel, vom Menschen verursacht,  
bedroht den ganzen Planeten und alles was darauf 
lebt. Dürren, Wirbelstürme, Überschwemmungen, 
Ernteausfälle werden heftiger und häufiger. Das Eis 
der Gletscher und Pole schmilzt, ganze Inselstaaten 
sind dem Untergang geweiht. In Deutschland müssen 
die Deiche erhöht werden, die Jahreszeiten  
verschieben sich. Es kommt immer häufiger zu 
Starkregen und dann wieder zu Hitzesommern. Doch 
der Klimawandel ist kein Schicksal. Es ist noch nicht 
zu spät! Und wir können etwas dagegen tun! Vor 
allem wir Menschen in den reichen Ländern dieser 
Erde müssen aufhören, massenhaft CO2, Methan und 
andere Treibhausgase in die Luft zu pusten. Ob beim 
Verbrennen von Erdöl, Gas und Kohle, beim Auto-
fahren und Fliegen, in der Herstellung von Handys 
und Hosen oder bei der Erzeugung von Fleisch: Fast 
alle unserer Alltagsgegenstände und -handlungen 
hängen direkt oder indirekt mit dem Ausstoß von 
Treibhausgasen zusammen, weshalb eine Reduktion 
von CO2 eine drastische Änderung unseres Lebens-
stils bedeutet. Doch die ist nötig. Denn Klimaschutz 
ist eine Frage der Gerechtigkeit. Schon heute wird 
die Lebensgrundlage von Millionen Menschen in den 
arm gemachten Ländern des globalen Südens – in  
Afrika, Asien und Lateinamerika – von den Folgen 
des Klimawandels bedroht. Dabei haben sie fast 
nichts zu dem Problem beigetragen. Es ist Zeit, dass 
sich etwas ändert! Es ist Zeit für Klimagerechtigkeit!
Jede*r von uns kann im Alltag einiges ändern.. Das 
ist wichtig und bringt was! Aber um ein Umdenken 
und Umlenken der ganzen Gesellschaft anzustoßen, 
müssen wir uns zusammentun. 

Die ersten Eco-Clubs: Jugend- 
liche in Ghana machen es vor.
Jugendliche in Ghana machen vor, wie es gehen 
kann. In ihren Schulen haben sie Eco Clubs  
gegründet. Gemeinsam setzen sie sich vor Ort und 
ganz konkret für Klimaschutz ein indem sie Bäume 
pflanzen und pflegen, Waldbrände verhindern und 
ihre Schule von Plastikmüll sauber halten. So über- 
nehmen sie Verantwortung für unsere gemeinsame 
Zukunft, für unseren Planeten und Lebensraum und 
setzen ein Zeichen: Es ist noch nicht zu spät, etwas 
zu tun. Und jede*r kann etwas bewegen!
Es ist höchste Zeit, auch in Deutschland zur  
Aktion zu schreiten. Auch Ihr könnt dabei mit 
bestem Vorbild voran gehen: Gründet gemeinsam 
einen Eco Club in eurer Gemeinde und setzt euch 
für Klimaschutz und Gerechtigkeit ein. Denn beides 
gehört zusammen. Das Ganze soll eine Aktions-
gruppe sein, die die Gemeinde verändert! Ob ihr 
zum Energiesparen oder zum ökofairen Einkaufen 
aktiv werdet, ob ihr ein Fahrradkino veranstaltet oder 
Kinderarbeit von eurem Friedhof verbannt – es wird 
auf jeden Fall  konkret. 
Die Norddeutsche Mission (NM), die Infostelle  
Klimagerechtigkeit des Zentrums für Mission und 
Ökumene der Nordkirche und die Vereinte  
Evangelische Mission (VEM) möchten euch bei euren 
Aktionen und Projekten unterstützen. Ihr seid  
diejenigen auf die es ankommt, ihr seid die Pioniere 
des Wandels. In diesem Aktionsheft findet ihr jede 
Menge Ideen und viele hilfreiche Tipps. Benutzt es 
so, wie ihr es braucht. Und wenn ihr Fragen habt 
– dann meldet euch einfach bei uns. Gemeinsam 
können wir das wuppen!
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PROJEKTE UND IDEEN, DAMIT IHR LOSLEGEN KÖNNT
Das Aktionsheft ist in vier Themenbereiche aufgeteilt: 
1. Energie   2. Einkaufen & Wegwerfen 
3. Mobilität 4. Klimagerechtigkeit & Zukunft 
Für jeden Themenbereich gibt es Projektvorschläge. Jedes Projekt ist wiederum in vier Phasen unterteilt. 
Diese Phasen helfen dabei, sich vom 1. Sammeln von Infos über ein neues Thema, über 2. das unter die 
Lupe nehmen eurer Gemeinde bis hin zur 3. Aktion und 4. zur Präsentation eurer Ergebnisse zu hangeln. Die 
Projekte sind in keiner festen Reihenfolge und ihr könnt immer das machen, was euch besonders anspricht 
oder was für eure Gemeinde wichtig ist. Und wir wollen euch ermutigen, weitere, neue Projekte zu erfinden. 
In dem Fall freuen wir uns sehr, wenn ihr uns davon berichtet. Eure Erfahrung ist auch für andere Gruppen 
von großem Wert! Im letzten Teil des Aktionsheftes gibt es noch eine Reihe von allgemeinen Tipps – von der 
Frage, wie man gute Öffentlichkeitsarbeit macht bis hin zum Organisieren von produktiven Gruppentreffen. 
Schaut einfach rein!
Genug der Vorrede – und ran an die Arbeit! Für Klimaschutz und Gerechtigkeit. Für eine Zukunft, die allen 
Menschen ein gutes Leben bietet. Für Klimagerechtigkeit.
            
    Euer Eco Club Team:     
          Ulrike Eder, Lukas Warning und  Malte Hausmann

DEIN ECO CLUB 
Die wichtigsten Fragen (FAQ) zum Anfang

Was ist eigentlich ein Eco Club? 
Ein Eco Club ist eine Gruppe junger Menschen, die 
sich in ihrer Kirchengemeinde für Klimaschutz und 
Gerechtigkeit einsetzen. Das tun sie, indem sie vor 
Ort ganz konkrete Projekte starten. Sie informieren 
sich zu einem bestimmten Problem. Sie  
untersuchen die Situation in der Gemeinde – und 
setzen sich dann für die Umsetzung von kreativen 
Lösungen ein, die die Gemeinde gerechter und 
klimafreundlicher machen. Dafür arbeiten sie mit 
dem Kirchenvorstand, Pastor*innen, dem  
Sekretariat, Küster*innen und anderen zusammen 
und beziehen die Gemeindeglieder mit ein.
Wie viele Leute sollten wir sein? 
Am besten ist es, wenn ihr mindestens vier junge, 
engagierte Menschen zwischen 14 und 18 Jahre 
seid. 
Wie oft sollten wir uns treffen? 
Darauf gibt es keine klare Antwort – probiert es 
einfach aus. Hilfreich ist es auf jeden Fall, rege-
lmäßige Treffen zu vereinbaren und diese auch  
einzuhalten. Findet heraus, ob euch einmal im 
Monat ein vierstündiger Samstagsblock besser 
passt, oder eher alle zwei Wochen ein Mittwoch-
abend.
Es gibt so viele Möglichkeiten, womit sollen wir 
denn anfangen? 
Die Entscheidung liegt bei euch. Lest euch die 
Projektbeschreibungen in diesem Aktionsheft durch 
– was spricht euch an? Worüber möchtet ihr mehr 
wissen? 

Es kann hilfreich sein, eine Art Steckbrief von eurer 
Gemeinde zu entwerfen. Wie viele Mitglieder hat 
sie? Wer arbeitet dort? Welche Arbeitsbereiche 
gehören dazu? Wie oft finden welche Veranstal- 
tungen statt? Wer trifft Entscheidungen und wie 
setzen sich die Verantwortlichen dafür zusammen? 
Bei der Suche dieser Informationen sind sowohl 
Pastor*innen, Jugendmitarbeitende als auch die 
Sekretär*innen sicherlich sehr hilfsbereit. 
Wenn ihr euer erstes Projekt anpackt, könnt ihr 
eine Pressemitteilung schreiben (siehe unter: Noch 
mehr Tipps Nummer IV), in der ihr eure Aktion 
ankündigt und über eure Gründung berichtet. Die 
Pressemitteilung könnt ihr an die Lokal- 
zeitung schicken – und natürlich im Gemeindebrief 
veröffentlichen!
Können wir uns auch mit anderen Eco Clubs 
austauschen?
Das Eco Club Team wird einen Austausch zwischen 
den Eco Clubs in Deutschland ermöglichen –  
dadurch könnt ihr viel voneinander lernen,  
Erfahrungen austauschen und so neue Energie und 
Motivation tanken. Bei Interesse wendet euch  
einfach an uns. Wenn ihr Lust habt, mehr über 
die Eco Clubs in Ghana und aktive Jugendliche 
anderswo auf der Welt zu erfahren, könnt ihr uns 
ebenfalls gerne kontaktieren. 
Und wenn wir noch Fragen haben?
Meldet euch einfach beim Eco Club Team unter  
bildung@norddeutschemission.de. 
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Steckbrief Eurer Gemeinde

Füllt diesen Steckbrief am Besten direkt zu Beginn 
aus. Manche Infos kriegt ihr nur im Gemeindebüro, 
bei der Küsterin oder dem Gemeinderat. Wenn ihr 
nicht auf Anhieb alle Daten findet, könnt ihr auch 
erst einmal einige Felder leer lassen. Je genauer ihr 
den Steckbrief ausfüllt, desto einfacher wird später 
die Arbeit an den Projekten.

Name der Gemeinde, Name der Landeskirche:

Adresse und Website:

Anzahl der Gemeindemitglieder:

Diese Veranstaltungen finden regelmäßig statt:

Diese Personen arbeiten hier hauptamtlich:

Mit dieser Gemeinde besteht eine Partnerschaft:

Diese Gebäude gibt es (inkl. Kirche(n)):

Dann wurden sie gebaut und zuletzt renoviert:

Gesamtstromverbrauch im letzten Jahr:

Heizöl/-gas/...verbrauch im letzten Jahr:

Wasserverbrauch im letzten Jahr:

In diesem Gebäude wird am meisten Strom/Öl/
Gas/Wasser verbraucht:

Diese Fahrzeuge gehören der Gemeinde:

 
Das wird für Klimagerechtigkeit schon gemacht:
 - Fairer Kaffee/Tee?
 - Biolebensmittel, insb. Fleisch? 
 - Ökostrom?
 - CO2-Kompensation (Klimakollekte)?
 
Das ist uns sonst noch aufgefallen:

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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DIE PROJEKTPHASEN 

Jedes Projekt besteht aus mehreren Teilen. Am Anfang steht das Infos 
sammeln. Dabei geht es darum, dass ihr selbst zu Expert*innen für das 
spezielle Problem und die möglichen Lösungen werdet. Ihr könnt euch nach 
dem Abschluss eines Projekts schon ein neues aussuchen und als 
Vorbereitung für das nächste Treffen die Recherche, z.B. im Internet, zu den 
verschiedenen Themen unter euch aufteilen. So verbringt ihr bei euren 
Treffen nicht zu viel Zeit mit Recherchearbeit. 
Als zweites kommt eure Gemeinde unter die Lupe. Hier sammelt ihr für eine 
bestimmte Aktion die ihr plant die wichtigsten Daten und Informationen 
eurer Gemeinde oder Schule. Das kann der Name des Energieanbieters oder 
die Menge an jährlich produziertem Müll sein. Möglicherweise genügt ein 
Nachfragen im Sekretariat oder bei dem*der Hausmeister*in, andernfalls 
müsst ihr selbst Daten sammeln. 
Als dritten Schritt startet ihr eine Aktion. Das ist ganz bestimmt der 
aufregendste Teil. Hier setzt ihr euch ein Ziel – und tut dann alles, um es zu 
erreichen. Wichtig ist es, dass ihr beim Umsetzen der Aktion mit den 
Mitarbeitenden, den Entscheidungsträger*innen und allen anderen 
Betroffenen sehr freundlich umgeht und ihnen und ihren Bedürfnissen gut 
zuhört. Ihr werdet nichts gegen diese Leute erreichen, aber unheimlich viel 
mit ihnen. Letztendlich kommt es dann auch auf gute Öffentlichkeitsarbeit 
an, so könnt ihr auch Menschen außerhalb eurer Gemeinde erreichen (siehe 
unter: Noch mehr Tipps Nummer IV).
Nach jedem erfolgreichen Projekt könnt ihr die Ergebnisse präsentieren. Ihr 
solltet miteinander darüber diskutieren, ob ihr eure Ziele erreicht habt und 
welche Schwierigkeiten euch begegnet sind. So könnt ihr Fehler beim 
nächsten Mal vermeiden und gelernte Tricks wieder anwenden. Außerdem 
ist es wichtig, das Gelernte oder Erreichte den anderen Gemeinde-
mitgliedern mitzuteilen und möglichst ansprechend zu präsentieren. Dabei 
geht es wieder um Öffentlichkeitsarbeit und darum, dass eure Aktion 
möglichst lange in der Gemeinde nachwirkt. Bei alledem solltet ihr das 
Feiern nicht vergessen! Jeder Erfolg verlangt nach einer kleinen Party – und 
wenn es nur innerhalb eurer Gruppe ist.
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THEMENFELD ENERGIE
Im Verlauf vieler Millionen Jahre sind aus Pflanzen und Tieren in tiefen Erdschichten 
Erdöl, Kohle und Gas entstanden. Wenn man diese sogenannten fossilen Energie-
träger verbrennt, um Wärme und Strom zu erzeugen, werden große Mengen des 
klimaschädlichen Kohlendioxid (CO2) freigesetzt. Doch es gibt Alternativen: Wasser-
kraft, Sonnen- und Windenergie sind erneuerbare Energiequellen, die umwelt- und 
klimafreundlich genutzt werden können. 
Auch in eurer Gemeinde gibt es mindestens zwei Wege um im Energiebereich 
weniger zum Klimawandel beizutragen: Zum einen könnt ihr zu Ökostrom und 
alternativer Heizenergie wechseln (Projekt A). 
Zum anderen könnt ihr natürlich einfach weniger Energie verbrauchen. Werdet 
Energiedetektive in eurer Gemeinde und sorgt für Einsparungen. Neben dem Klima 
wird so auch der Geldbeutel der Gemeinde geschont (Projekt B).
Ihr könnt auch nachforschen, wieviel CO2 in eurer Gemeinde überhaupt  
ausgestoßen wird. Versucht euch dann gemeinsam mit dem Kirchenvorstand auf 
Einsparziele zu einigen (Projekt C).
Außerdem hat die Kirchengemeinde oder die Landeskirche auch Geld angelegt. 
Viele Banken finanzieren damit jedoch auch Kohlekraftwerke und ähnliche Klima-
zerstörer. Das muss nicht sein. Setzt euch für Divestment ein! (Projekt D)
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Projekt A: Grünstrom
Worum geht’s?  
Beim Verbrennen fossiler Energieträger wie Kohle, Öl 
und Erdgas wird über Millionen Jahre hinweg  
gespeichertes CO2 freigesetzt, welches den  
Klimawandel anheizt. Dass so immer noch ein großer 
Teil unseres Stroms erzeugt wird, macht ihn zum 
Klimakiller. Doch das muss so nicht bleiben!

Infos sammeln 
Informiert euch darüber, wie der Strom-Mix in 
Deutschland derzeit zusammengesetzt ist. Was sind 
die wichtigsten Quellen? Welche davon gelten als 
„erneuerbar“ und warum? 
Aus der Steckdose kommt immer der gleiche Strom – 
trotzdem kann man als Kund*in auf „Ökostrom“ oder 
„grünen Strom“ aus erneuerbaren Quellen  
umsteigen. Wie funktioniert das? Und was  
unterscheidet „echte“ Ökostromanbieter wie Natur-
strom, Lichtblick, EWS Schönau und Greenpeace 
Energy vom „grünen“ Tarif der Stadtwerke oder von 
EON? Woran erkennt man echten Ökostrom?

Unter der Lupe 
Findet heraus, wieviel Strom eure Gemeinde (und 
die Kita, wenn es eine gibt) im Jahr verbraucht und 
bei welchem Anbieter sie ihren Strom bezieht. 
Welcher Tarif gilt und wie hoch ist der Anteil  
erneuerbarer Energien? Handelt es sich um „echten“ 
Ökostrom?
Wenn ihr herausfindet, wieviel eure Gemeinde pro 
Kilowattstunde (kWh) derzeit bezahlt, könnt ihr eine 
Tabelle mit einem Preisvergleich anlegen. Wie teuer 
sind die vier echten Ökostromanbieter im Vergleich 
zum jetzigen Tarif? Wie hoch ist der Preisunter-
schied? 
Könnt ihr herausfinden, wieviel CO2 pro kWh beim 
derzeitigen Tarif entsteht? Wie hoch ist der Ausstoß 
beim Ökostrom? Fragt einfach bei den Anbietern 
nach! Wieviel CO2 spart eure Gemeinde ein, wenn 
Sie zu Ökostrom wechselt? Achtet darauf, dass  
Gemeinden meist „Geschäftskunden“ und keine 
Privatkunden sind. Die Tarife können unterschiedlich 
sein.

Aktion starten 
Eure Berechnungen und den Vorschlag zu einem 
Ökostromanbieter zu wechseln könnt ihr eurem 
Kirchenvorstand oder dem Bauausschuss vorlegen. 
Wenn ihr das, was ihr im ersten Teil herausgefunden 
habt, kurz zusammenfasst und mit Bildern  
veranschaulicht, könnt ihr die Kirchenältesten 
bestimmt überzeugen. Falls der Ökostrom, den ihr 
vorschlagt teurer sein sollte als der jetzige Tarif,  
rechnet aus: Wie viel Strom (in kWh und %) müsste 
die Gemeinde einsparen, um insgesamt nicht mehr 
zu bezahlen? Vielleicht habt ihr ja auch Vorschläge, 
wo Strom eingespart werden kann (siehe  
Projekt „Werde Stromsparmeister“). Vielleicht kann 
eure Gemeinde sich auch mit anderen  
Gemeinden zusammentun und über einen  
sogenannten „Bündeleinkauf“ gemeinsam Ökostrom 
beziehen. Dann gibt es einen Mengenrabatt. Zu 
Ökostrom zu wechseln hat einen großen Effekt 
und ist vergleichsweise günstig. Sollte es trotzdem 
schwierig sein, den Gemeinderat zu überzeugen, 
fragt genau nach, was die Entscheidung verhindert. 
Wenn Informationen fehlen, versucht diese zu  
finden. Ermutigt die Verantwortlichen zu einer 
großen Entscheidung für die Energiewende, den 
Klimaschutz und damit für Gerechtigkeit und die 
Bewahrung der Schöpfung. Seid geduldig und  
freundlich!

Ergebnisse präsentieren
Wenn eure Gemeinde auf Grünen Strom umgestellt 
hat, ist das ein großer Erfolg! Ihr solltet einen kurzen 
Artikel mit eurem neuen Wissen und der Menge der 
eingesparten CO2-Emissionen für euren Gemeinde- 
brief schreiben. Und warum nicht auch für die 
Lokalzeitung? Ihr könnt der Gemeindeleitung außer-
dem anbieten, eine Art Plakette zu gestalten, die auf 
den Bezug von Ökostrom verweist und die an gut 
sichtbarer Stelle in der Kirche oder im Gemeinde-
haus angebracht oder aufgehängt wird. Oft bieten 
die Ökostrombieter diese Plaketten auch an – fragt 
einfach nach.
Tipp für Dich: Frag doch auch mal Deine Eltern, 
welchen Strom ihr bezieht. Mit Dir habt ihr nun 
eine*n Ökostromexpert*in in der Familie, da ist 
nichts naheliegender als ein klimafreundlicher 
Wechsel!
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Projekt B: Werde Stromsparmeister*in!
Worum geht’s?  
Der Stromverbrauch ist eine der wichtigsten 
Stellschrauben im Klimaschutz. Wir alle haben vieles 
schon verinnerlicht: Licht ausmachen, wenn man 
einen Raum verlässt, Geräte nicht auf Standby stellen 
sondern ganz ausmachen. Aber wie sieht es in der 
Gemeinde aus? Da ist bestimmt noch viel Raum für 
Verbesserungen. Und die Einsparungen zahlen sich 
auch finanziell direkt aus.

Infos sammeln 
Wer ist in eurer Gemeinde Fachfrau oder Fachmann 
für Energie? Der Bauausschuss des Kirchenvorstands? 
Der Hausmeister? Die Küsterin? Findet heraus, 
wieviel Strom in eurer Gemeinde pro Jahr verbraucht 
wird und welche Gebäude dazu gehören. Ist schon 
bekannt, wo besonders viel Strom verbraucht wird? 
Fragt auch eure Eltern mal nach einer Stromrechnung 
und vergleicht, wieviel im Vergleich bei euch  
zuhause im Jahr verbraucht wird.
Seit einigen Jahren gibt es das Programm „Grüner 
Hahn“, das Gemeinden dabei helfen soll, einen 
Überblick über ihren Energieverbrauch zu gewinnen 
und Strom und Geld zu sparen. Informiert euch über 
dieses Programm und findet heraus, ob eure  
Gemeinde schon mitmacht. Wenn nicht, warum 
nicht? Wenn ja, wie funktioniert das Energie- 
Monitoring bei euch? Ist es ein Erfolg oder  
problematisch?

Unter der Lupe 
Welche Geräte verbrauchen in der Gemeinde am 
meisten Strom? Leiht euch ein gutes Messgerät aus 
– z.B. beim Umweltbeauftragten eurer Landeskirche 
oder bei den Stadtwerken/Verbraucherzentralen 
– und macht euch als Energiedetektive ans Werk. 
Achtet darauf, dass ihr im Sekretariat und bei der 
Gebäudeverwaltung erst nachfragt, bevor ihr  
irgendwelche Geräte aus- und einstöpselt. Notiert 
eure Ergebnisse und macht eine Liste der größten 
Verbraucher. Welche Geräte laufen auch nachts oder 
am Wochenende? Die Sekretär*innen und  
Küster*innen sind eure Verbündeten: sie kennen die 
Abläufe und Geräte ganz genau und ihr könnt sie 
bestimmt begeistern, mit euch heimliche  
Verbraucher aufzuspüren und auszuschalten. 

Aktion starten 
Nachdem ihr die größten Stromfresser gefunden 
habt, schlagt dem Sekretariat oder der Küsterin 
Maßnahmen vor. Auch im Internet findet ihr viele 
Tipps zum Stromsparen. Vielleicht könnt ihr auch 
vereinbaren, dass alle Lampen, die ausgetauscht 
werden, nach und nach durch LEDs ersetzt werden. 
Findet auch heraus, welche Geräte bei euch zuhause 
am meisten Strom verbrauchen und vielleicht  
unnötig lange laufen. Ihr könntet daraus einen  
kleinen, chic gestalteten Flyer mit den Top 5 Strom-
spartipps für zuhause machen und ihn nach dem 
Gottesdienst verteilen oder im Gemeindebüro  
auslegen.
Tipp: Auch beim Heizen geht oft viel unnötige Ener-
gie verloren. Veranstaltet einen Gemeinderundgang, 
bei dem ihr schaut, wie die Heizkörper eingestellt 
sind und wie gelüftet wird. Wie wird die Kirche im 
Winter genutzt? Möglichst positiv und witzig  
formulierte Schilder und Aufkleber können auf gutes 
Lüft- und Heizverhalten aufmerksam machen.

Ergebnisse präsentieren 
Wer Energie spart, schützt nicht nur das Klima, 
sondern spart auch Geld. Wie wäre es, wenn ihr mit 
dem Kirchenvorstand vereinbart, die errechneten 
Einsparungen eurer Projekte an die Eco Clubs in 
Ghana zu spenden? So unterstützt ihr in  
internationaler Solidarität auch Jugendliche in  
Westafrika in ihrem Kampf für Klimagerechtigkeit. Bei 
Interesse wendet euch an die Norddeutsche Mission 
(bildung@norddeutschemission.de).
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Projekt C: Miss es oder vergiss es – CO2-Emissionen berechnen 
Worum geht’s?  
Gottesdienst, Gemeindefest, Jugendfreizeit oder 
Konfi-Ausflug – was hat das mit dem Klimawandel 
zu tun? Mehr als ihr denkt – denn viele Aktivitäten 
benötigen Energie. Neben Strom und Wärme ent-
steht bei der Verbrennung von Kohle, Gas und Öl 
das Treibhausgas CO2. In der Gemeinde bedeutet 
das konkret: Menschen fahren mit dem Auto zum 
Gottesdienst. Die Räume der Kirche müssen  
besonders im Winter geheizt werden. Beim  
Gemeindefest ist die Bratwurst gern gesehen. Kommt 
sie vom Bauernhof in der Nähe oder aus dem Super-
markt? Erstellt eure eigene Klimabilanz und zeigt den 
Kirchenältesten, was man besser machen kann.

Infos sammeln 
Sucht euch ein konkretes Thema, zum Beispiel eine 
selbst organisierte Veranstaltung, die ihr in Sachen 
CO2 unter die Lupe nehmen wollt. Wer ist in eurer 
Gemeinde Fachfrau oder Fachmann für Klimaschutz? 
Gibt es eine/n Klimaschutzmanager*in oder eine 
andere Stelle, die euch unterstützen kann? Sucht im 
Internet nach speziellen CO2-Rechnern für  
Veranstaltungen. Nutzt zur Planung die Checkliste 
der Infostelle Klimagerechtigkeit  
(www.klimagerechtigkeit.de unter Material/Links- 
Kompensation).
Stichworte: Klima-Kollekte, Event-Rechner Energiea-
gentur NRW, Infostelle Klimagerechtigkeit

Unter der Lupe 
Die wichtigsten Bereiche einer Klimabilanz für eine 
Veranstaltung sind die Anreise der Teilnehmenden 
(Mobilität), der Energieverbrauch, die Verpflegung 
und der Papierverbrauch. Zuerst müssen einige  
Daten gesammelt werden. Entwerft einen Frage-
bogen, mit dem ihr den Anreiseweg (km) und das 
genutzte Verkehrsmittel abfragen könnt und lasst ihn 
bei eurer Veranstaltung ausfüllen. Gibt es Über- 
nachtungen? Findet heraus, wer das Essen besorgt. 

Ist es regional und saisonal? Bio und fair? Ist Fleisch 
dabei? Der Hausmeister oder die Küsterin kann 
euch sagen, wo sich die Strom- und Wärmezähler 
befinden und euch beim Ablesen vor und nach der 
Veranstaltung helfen. Gibt es einen Flyer oder sollen 
andere Sachen gedruckt werden? Die Werte können 
auch geschätzt sein. Dabei hilft der CO2-Rechner. 

Aktion starten
Überlegt euch, wie man die Veranstaltung klima-
freundlicher machen könnte und setzt dies direkt 
um. So könnt ihr vor Ort berichten, was ihr bereits 
berücksichtigt habt, z.B. ein vegetarisches Buffet oder 
den Verzicht auf Flyer. Zu Beginn der Veranstaltung 
solltet ihr darauf hinweisen, dass ihr eine Klimabilanz 
erstellt und dass ihr z.B. Unterstützung beim  
Ausfüllen von Fragebögen braucht. 

Ergebnisse präsentieren
Wenn ihr die Emissionen der Veranstaltung heraus-
bekommen habt, könnt ihr sie in der Gemeinde 
bekannt machen. Schreibt einen Beitrag für den 
Gemeinde-Newsletter. Ihr könnt darin aufzeigen, wie 
viel CO2 ihr durch eure Maßnahmen eingespart habt. 
Vielleicht erscheinen euch die direkten Einsparungen 
erst mal gering. Aber vergesst nicht die Wirkung  
eurer Arbeit: Sicherlich habt ihr einige Menschen 
zum Umdenken angeregt. Wenn ihr mehr wollt, 
könnt ihr die verbleibenden Emissionen auch  
ausgleichen, z.B. beim kirchlichen Kompensations-
fonds „Klima-Kollekte“ (www.klima-kollekte.de). 
Erklärt auch, was mit dem Geld passiert.

Tipp für Dich: Nutze einen CO2-Rechner um deinen 
persönlichen CO2-Fußabdruck auszurechnen. Wie 
viel geht im Vergleich dazu für ein Event in deiner 
Gemeinde drauf?
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Projekt D: Sauberes Geld
Worum geht’s?  
Es ist bekannt, dass fossile Energien Haupt- 
verursacher des Klimawandels sind. Mehr als 90% 
der bereits gefundenen Reserven müssen im Boden 
bleiben und dürfen nicht verbrannt werden, um 
die schlimmsten Folgen des Klimawandels noch 
abwenden zu können. Aber wo kann man ansetzen, 
um das zu erreichen? Beim Geld natürlich!

Infos sammeln 
Die vorhandenen fossilen Energien gehören im 
Großen und Ganzen 200 Unternehmen, obwohl 
sie noch gar nicht ausgebuddelt wurden. Diese 
Firmen haben das Geld, das sie beim Verbrennen 
erwirtschaften werden, schon fest eingeplant. Darum 
werden sie niemals freiwillig die umweltfreundliche 
Entscheidung treffen, und Kohle, Öl und Gas in der 
zu Erde lassen. Viele dieser Firmen sind Aktien- 
gesellschaften, das heißt sie sind nicht nur auf 
Kund*innen angewiesen, sondern auch auf  
Geldgeber*innen. Und Geldgeber*innen sind zum 
Beispiel Städte, Länder, Kirchen. Aber auch Du, 
wenn Du ein Konto hast! Es gibt eine weltweite 
Bewegung, die für sogenanntes „Divestment“ kämpft 
– dafür, dass unser Geld denjenigen Firmen, welche 
das Klima und damit die Zukunft zerstören, entzogen 
wird. Jede Menge Infos gibt es auf  
www.gofossilfree.org/de. Wenn ihr euch die Texte 
aufteilt und gegenseitig präsentiert, werdet ihr schnell 
zu Divestment-Expert*innen.

Unter der Lupe 
Hat eure Kirche eigene Rücklagen, zum Beispiel für 
Renten- und Pensionsansprüche oder auf der Bank? 
Wie sieht es bei der Landeskirche aus? Ruft den/die 
zuständige*n Mitarbeiter*in in der Finanzabteilung 
an und fragt nach. Erklärt freundlich und geduldig, 
worum es geht, fasst die wichtigsten Informationen 
kurz zusammen und sendet sie ihm oder ihr  
anschließend per Mail.  

Kommt ins Gespräch über Möglichkeiten oder 
vielleicht schon bestehende Bemühungen. Gibt es 
Dinge, in die die Kirche prinzipiell nicht investiert? 
Welche sind das? Und warum stehen fossile  
Energien (noch) nicht auf der Liste? Auch die  
Kirchlichen Zusatzversorgungskassen kann man  
einfach mal anrufen…

Aktion starten 
Organisiert eine Veranstaltung zum Thema Divest-
ment in eurer Gemeinde. Ihr könnt zum Beispiel den 
Film „Do the Math“ zeigen, den es auch auf  
Youtube mit deutschen Untertiteln gibt  
(www.youtube.com/watch?v=KuCGVwJIRd0).  
Anschließend könnt ihr ins Gespräch kommen und 
über Möglichkeiten zum persönlichen Handeln  
diskutieren, aber auch darüber sprechen, was die 
Gemeinde tun könnte. Sammelt Unterschriften und 
fordert die Synode eurer Landeskirche oder die 
kirchlichen Pensionskassen gemeinsam dazu auf, 
sich mit dem Thema auseinander zu setzen und alle 
Anlagen aus den Unternehmen der fossilen Energie-
industrie abzuziehen. 

Ergebnisse präsentieren 
Fragt bei der Landeskirche nach, wann die nächste 
Synode tagt. Vielleicht könnt ihr bei deren Sitzung 
euren Vorschlag für Divestment vorstellen. Bleibt auf 
jeden Fall dran und hakt ab und zu nach, ob sich 
etwas Neues ergeben hat. Wenn sich beim Film- 
abend Menschen gefunden haben, die sich auch für 
eine Welt frei von fossilen Energien einsetzen wollen, 
könntet ihr auch eine Divestment-Kampagne für eure 
Stadt oder Kommune beginnen. Die Leute von Fossil 
Free Deutschland unterstützen euch dabei gerne!

Tipp für Dich: Verhindere, dass Dein eigenes Geld 
zum Klimakiller wird. Auf https://www.urgewald.org/
kampagne/bankwechsel-jetzt/sauberen-banken  
findest Du Infos zu Banken, die ethisch sauber 
investieren und gute Angebote für junge Menschen 
machen.
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THEMENFELD EINKAUFEN UND WEGWERFEN
Bei der Herstellung der Dinge, die wir kaufen – ob es nun Kleidung, 
Nahrung oder elektronische Geräte sind – entstehen eine Menge  
Treibhausgase, die zum Klimawandel beitragen. Auch viele wertvolle  
Ressourcen werden verbraucht, die nicht oder nur schwer zu ersetzen sind. 
Dazu gehören Metalle wie Kupfer und Coltan, Erdöl oder auch sauberes 
Wasser. Beim Anbau von Baumwolle für Klamotten und von Soja-Schrot 
das zu Tierfutter wird, gehen außerdem Urwälder und wertvolles Land 
verloren. Nicht nur um das Klima zu schützen ist es also wichtig, sich vor 
dem Einkauf gut über den Ursprung der Produkte zu informieren und auf 
die Umweltverträglichkeit sowie faire Löhne und gute Arbeits- 
bedingungen für die Produzent*innen zu achten. Da auch beim Transport 
durch Flugzeuge oder Schiffe viel CO2 anfällt, ist es sinnvoll, möglichst 
Dinge aus der eigenen Region zu kaufen. Und schließlich bleibt die Frage, 
was nach der Nutzung der Sachen mit den Resten passiert. Auch Müll ist 
ein großes Problem, sei es Lebensmittelverschwendung, der Transport und 
die Verbrennung von Restmüll oder das Verschiffen von Elektroschrott in 
arme Länder geht.
Doch selbst als Einzelperson kann man in all diesen Bereichen viel  
erreichen, z.B. indem Du auf das Bio- oder Fairtrade-Siegel beim Einkaufen 
achtest, Müll trennst oder Äpfel nur aus Deutschland und nicht aus  
Neuseeland kaufst. Eine Gemeinde hat noch größeren Handlungs- 
spielraum: Ob es um Lebensmittel aus der Region geht, die gerecht und 
klimafreundlich angebaut wurden (Projekt A), um Labels und Infos zu 
Abendmahlwein, Grabsteinen oder PCs (Projekt B) oder um die  
Vermeidung von Müll und eine möglichst hohe Wiederverwendung der 
verbrauchten Materialien (Projekt C) – es gibt viele Möglichkeiten und viel 
zu tun! 
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Worum geht’s
„Öko“ oder „bio“ kennzeichnet Lebensmittel, die 
möglichst umweltfreundlich und naturschonend 
erzeugt werden. „Fair“ bezeichnet Lebensmittel, die 
allen am Produktionsprozess beteiligten Menschen 
eine gerechte Lebensgrundlage ermöglichen.  
Zusammengesetzt ergibt das ökofaire Lebens-
mittel. Jedes Lebensmittel, das hergestellt wird, 
hat Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Als 
Verbraucher*innen haben wir echten Einfluss auf 
Gerechtigkeit und Umweltschutz! Aber wo setzt die 
Gemeinde dabei am besten an?

Infos sammeln
Echte Bio-Lebensmittel und faire Produkte erkennt 
man an verschiedenen Siegeln (z.B. EG-Öko,  
demeter, Naturland, Fairtrade). Informiert euch, 
was diese unterschiedlichen Siegel bedeuten – für 
die Qualität der Lebensmittel, für die Umwelt und 
vor allem für die Menschen, die in der Herstellung 
oder Verarbeitung beschäftigt sind. Wie hoch ist der 
„Marktanteil“ der mit diesen Siegeln  
gekennzeichneten Lebensmittel in Deutschland? Wie 
hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Findet 
außerdem die Position der evangelischen Kirche in 
Hinsicht auf dieses Thema heraus. Ein gutes Beispiel 
ist das Projekt Zukunft Einkaufen (www.zukunft- 
einkaufen.de) und die Broschüre der Christlichen 
Initiative Romero unter http://www.ci-romero.de/
fileadmin/media/mitmachen/Kirchen/Aktionszeitung.
PDF. 
Stichwörter: Bio Lebensmittel, Naturland, Demeter, 
Fairer Handel, GEPA, EL PUENTE, Transfair, globaler 
Fußabdruck, Massentierhaltung, Fleischatlas

Unter der Lupe
Es ist hilfreich, bei sich selbst anzufangen. Wann 
esse ich was? Achtet meine Familie auf Bio- und 
Fairtrade-Siegel? Haben Obst und Gemüse gerade 
Saison, kommen sie aus der Nähe? Führt ein Essens- 
tagebuch, in dem ihr auch notiert, wie viele Lebens-
mittel bei euch weggeschmissen werden.

Dann beschäftigt euch mit eurer Gemeinde. Zu 
welchen Anlässen wird Essen und Trinken in der  
Gemeinde angeboten? Was sind die wichtigsten  
Lebensmittel? Und wird bei Keksen, Schokolade, 
Kaffee, Tee, Orangensaft, Fleisch und so weiter auf 
ökofaire Produkte geachtet? Wer ist für den Einkauf 
zuständig? Auf welche Kriterien wird beim Einkaufen 
geachtet – und aus welchen Gründen?

Aktion starten
Als Eco Club könnt ihr gemeinsam ein Experiment 
starten. Fordert euch selbst heraus und lebt eine 
Woche – oder einen Monat – vegetarisch oder sogar 
vegan. Ist das möglich? Was fällt euch auf, was fällt 
euch schwer? Berichtet darüber im Gemeindebrief.  
Ladet Menschen ein zu einem ökofairen, regionalen 
Kochduell im Gemeindehaus. Legt die Regeln für die 
Menüs fest – wieviel darf es kosten, auf welche Siegel 
soll geachtet werden? Das Ganze kann auch Teil 
eines Gemeindefestes sein. 
Bei der nächsten Veranstaltung könnt ihr im  
Vorhinein auch einen Stand mit ökofairen Lebens- 
mitteln machen und dabei zusätzlich Informationen 
zum Thema verteilen. Eine coole Aktion zum Thema 
gibt es unter dem Stichwort „Marmelade für Alle“.
Stichwörter: veganstart.de Rezeptfuchs,  
Verschwenden beenden, Zu gut für die Tonne

Ergebnisse präsentieren
Stoßt in eurer Gemeinde eine Diskussion darüber an, 
worauf ihr beim Einkaufen achten solltet. Stellt auf 
Fairtrade-Kaffee um – und installiert auch ein Schild, 
das die Kaffeetrinker*innen darüber informiert. Eine 
gute Idee ist außerdem eine Wandzeitung, die als 
Ausstellung für einige Wochen im Gemeindehaus 
stehen kann. Darauf könnt ihr euer neues Wissen 
teilen und mit vielen Bildern anschaulich illustrieren. 
Wenn eure Gemeinde einen Kindergarten betreibt, 
könnt ihr auch gemeinsam mit den Kindern einen 
Saisonkalender malen und aufhängen.

Projekt A: Ökofaire Lebensmittel
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Projekt B: Einkauf 
 
Worum geht’s?  
Sperrt eure Augen und Ohren auf: Viele Produkte, 
die wir für unseren Alltag zu Hause oder in der  
Gemeinde benutzen, haben einen erheblichen  
Einfluss auf den Klimawandel und auf die  
Lebensbedingungen von anderen Menschen. Diesen 
Einfluss könnt ihr nutzen und zum Guten wenden!

Infos sammeln
Findet heraus, welche Produkte, die in eurer  
Gemeinde genutzt werden, besonders energie- 
aufwendig sind oder unter negativen Umwelt- und 
Sozialaspekten produziert wurden. Woher kommen 
diese Produkte? Wo stecken die wertvollsten Roh- 
stoffe, die meisten Pestizide drin? Informiert euch 
über Alternativen, die es schon gibt und welche  
Produkte z.B. in Deutschland oder sogar in eurer 
Nähe produziert werden. Welche Siegel/Kriterien 
gibt es schon für nachhaltige Produkte? Beispiele sind 
Papier, Grabsteine, Kerzen, Abendmahlswein, und 
vieles mehr. Stichwörter:
www.zukunft-einkaufen.de, www.ecotopten.de, 
www.blauer-engel.de, www.saubere-kleidung.de; 
Stichworte: cradle to cradle Prinzip: www.c2c-ev.de, 
www.xertifix.de, “Grabsteine aus Kinderhand”

Unter der Lupe
Führt eine Umfrage unter den ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Mitarbeitenden in eurer Gemeinde 
durch: Welche dieser Güter sind besonders relevant 
für den Alltag in eurer Gemeinde?
Gibt es jemanden, der für die Beschaffung von  
Produkten zuständig ist? Wenn nein, welche  
Personen kaufen was und nach welchen Kriterien 
ein? Wer entscheidet darüber? Listet alle Einkäufe auf 
und notiert, welche Kriterien/Siegel/Standards eurer 
Recherche nach nötig wären, damit die zu  
kaufenden Produkte klima- und sozialverträglich 
sind. Gibt es Dinge, auf die ihr bzw. eure Gemeinde 
ganz verzichten könnt, oder die länger benutzt/ 
repariert/ recycelt/ nachgefüllt werden können?

Aktion starten
Konzentriert euch für die Aktion zunächst auf eine 
Gruppe von Produkten, z.B. Papier, Abendmahls-
wein, Kerzen oder Grabsteine. Informiert die  
Verantwortlichen für den Einkauf dieser  
Materialien über eure Recherche zu Alternativen. 
Vielleicht macht ihr eine Produktvorführung mit  
ausgewählten Dingen?
Besprecht, wie Schritt für Schritt bestimmte Produkte 
(dann auch aus anderen Bereichen) ersetzt werden 
bzw. wie Neuanschaffungen direkt nach euren  
Kriterien getätigt werden können. Macht eure 
Recherche und eure Ergebnisse öffentlich, z.B. im 
Gemeindebrief.

Ergebnisse präsentieren
Dokumentiert in eurer Liste die Veränderungen und 
die positiven Effekte. Macht immer wieder darauf 
aufmerksam, worauf es euch ankommt, bis die 
wichtigsten Güter nachhaltig eingekauft werden. 
Zeigt, dass die Gemeinde als gutes Beispiel voran 
geht und vorlebt, wie man auch zu Hause seine 
Einkäufe bewusster gestalten kann. 

Tipp für Dich: Suche Dir ein Produkt aus, mache 
es zu Deinem ganz persönlichen Projekt und werde 
Vorreiter*in. Z.B. sind Smartphones beliebte Wegw-
erfobjekte, die von Jugendlichen im Durchschnitt nur 
18 Monate benutzt werden. Das Projekt Fairphone 
bietet da eine Alternative und viele Informationen: 
www.fairphone.com/de/ 
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Worum geht’s? 
Auf einem Planeten mit begrenzten Rohstoffen gilt 
es, möglichst wenig weg zu schmeißen. Das  
Motto lautet: Reduce, Reuse, Recycle. Das Ziel: Zero 
Waste.

Infos sammeln
In eurer Gemeinde wird sicherlich der Müll getrennt. 
Aber was passiert mit den einzelnen Tonnen? Welche 
Unternehmen sind am Einsammeln des Mülls und 
an dessen Weiterverwendung beteiligt? Erkundigt 
euch, was mit dem Gelben Sack oder der Gelben 
Tonne geschieht und macht eine Exkursion zum 
Entsorgungs- bzw. Recyclingbetrieb. Vielleicht ist ja 
eine Führung dort möglich. Recherchiert im Internet: 
Welche Möglichkeiten für Recycling gibt es? Werden 
sie bei euch genutzt? 

Unter der Lupe
Sucht Informationen zum Thema „Plastikfrei  
leben“. Wo könnten solche Ansätze in eurer  
Gemeinde umgesetzt werden? Wo und wie könnte 
beim Einkaufen Verpackungsmüll vermieden 
werden? Gibt es überall ausreichend Mülleimer zum 
Mülltrennen – und sind diese deutlich gekenn- 
zeichnet? Wenn nein: Könnt ihr das ändern?

Aktion starten
Neben der Verbesserung der Mülltrennung kann 
man viel Müll einfach vermeiden. Veranstaltet eine 
Kleidertauschparty für Jugendliche und Erwachsene. 

Projekt C: Recycling und Müll vermeiden

Gibt es in eurer Stadt ein Repair Café? Wenn nein, 
wollt ihr selbst eins auf die Beine stellen? Dazu ist 
einiges an Vorbereitung notwendig, aber es lohnt sich 
bestimmt.  
Infos gibt’s unter www.reparatur-initiativen.de. 
Eine weitere Idee, die etwas einfacher umzusetzen 
ist, ist ein Upcycling-Workshop. Im Internet findet ihr 
viele tolle Ideen, was man aus vermeintlichem Müll 
alles machen kann. So können im Jugendtreff oder 
in der Konfigruppe zum Beispiel aus Schokoladen-
verpackungen Portemonnaies oder Armbänder aus 
Fahrradketten entstehen.

Ergebnisse präsentieren
Die Ergebnisse des Upcycling-Workshops könnt ihr 
sehr gut für eine Ausstellung verwenden. Wenn ihr 
die Ausstellung mit einer Vernissage eröffnet, erregt 
das viel Aufmerksamkeit. Ladet dazu auch über den 
Gemeindebrief und die Lokalzeitung ein.

Tipp für Dich: Lass Dich selbst herausfordern, einen 
Monat ohne Plastik (verpackungen) zu leben.  
Versuche beim Einkaufen überall wo es möglich ist, 
auf Plastik zu verzichten. Damit trägst Du nicht nur 
ein klein wenig zu einer gesünderen Umwelt bei, 
sondern findest auch heraus, wo das Zeug  
überall versteckt ist. Und Du kommst ins Gespräch 
mit anderen, die auch etwas gegen Klimawandel und 
Umweltverschmutzung unternehmen wollen.
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THEMENFELD MOBILITÄT
Eine der größten Quellen von CO2 ist der Verkehr. Eine besonders große Menge 
an Klimagasen wird beim Autofahren und Fliegen freigesetzt. Alternativen sind fast 
allen Leuten bekannt und oft genauso schnell, günstiger und noch dazu gesünder 
als das Auto. Mit Zug, Bus, und Fahrrad oder zu Fuß können wir die meisten Ziele 
erreichen. Und wenn ein Auto manchmal unumgänglich ist– zum Beispiel, wenn 
man auf dem Land wohnt – dann ist es natürlich viel klimafreundlicher wenn man 
zu viert im Auto fährt als alleine. 
Mobil ist man, wenn man sich mit allem Nötigen versorgen kann: Nahrung, 
Bildung, Freunde treffen… Mobil sein heißt also nicht unbedingt, dass man viel 
oder weit fährt. Wenn man die Schule, den Einkaufsladen oder die Bäuerin, den 
Friseur, die Kirche und die Freunde in der Nachbarschaft hat, ist man sehr einfach 
mobil. Wenn ein Bahnhof in der Nähe ist, von dem aus ich in den Urlaub fahren 
kann, genieße ich große Mobilität – mit wenig Verkehr. Denn Verkehr bedeutet 
einfach gesagt die Wege, die ich zurücklege. 
Um klimagerechte Mobilität möglich zu machen, gibt es zwei Ansätze: Erstens 
sollen alle Menschen die ihnen wichtigen Orte schnell und einfach erreichen  
können. Dafür ist es hilfreich, möglichst kurze Wege zu haben. Auf dem Land 
ist das manchmal schwierig, aber auch hier gibt es gute Beispiele, wie etwa den 
Bäckerwagen, der direkt vor der Haustür hält oder den Bürgerbus. Zweitens stellt 
sich die Frage nach der Wahl der Verkehrsmittel. Öffentlicher Nahverkehr mit 
Bus und Bahn, Carsharing mit Elektroautos, Mitfahrgelegenheiten, E-Bike, Roller, 
Fahrrad, Skateboard – das alles können klimagerechte Alternativen zum Auto und 
Flugzeug sein. 
Auch für eure Gemeinde spielt Mobilität eine große Rolle. Menschen kommen in 
den Gottesdienst, fahren zu Sitzungen, zur Arbeit oder auf Konfirmandenfreizeit. 
Wie bewegen sie sich fort? Gibt es Alternativen? Und welche Hindernisse halten 
Menschen davon ab, sich klimafreundlicher zu bewegen? Findet es heraus und 
macht klimafreundliche Mobilität möglich!



19

 

Worum geht’s? 
Schnell und bequem von A nach B zu kommen 
gehört zu unseren Erwartungen an ein gutes Leben. 
Dass wir damit viel zu oft zur Zerstörung unserer 
Lebensgrundlage beitragen, passt allerdings nicht so 
richtig ins Bild. Wie könnte klimagerechte Mobilität 
in eurer Gemeinde konkret aussehen?

Infos sammeln
Findet heraus, welche Verkehrsmittel es gibt und wie 
groß ihr CO2-Fußabdruck jeweils ist. Welche Mögli-
chkeiten bestehen in eurer Region generell, um zur 
Kirche zu kommen? Informiert euch auch über die 
unterschiedlichen Verbindungen des Öffentlichen 
Nahverkehrs, die – vor allem sonntags – zu eurer 
Kirche führen. Welche nachhaltigen Alternativen für 
Mobilität könnt ihr finden? Gibt es in Kirchen- 
gemeinden oder von anderen Initiativen positive 
Beispiele? Infos gibt’s unter anderem unter  
www.ekd.de/agu/mobilitaet

Unter der Lupe
Führt eine Umfrage unter den Mitarbeitenden, 
Kirchenältesten und den Gottesdienstbesucher*innen 
durch. Wie weit ist ihre Anreise zur Kirche/zum  
Gemeindehaus? Welche Verkehrsmittel werden 
dabei benutzt und wie voll sind sie? Wenn Autos 
eingesetzt werden, was hindert die Leute daran, auf 
Rad oder öffentlichen Nahverkehr umzusteigen? Wie 
kann ihnen der Wechsel erleichtert werden? 
Wertet die Ergebnisse sorgfältig aus; oft machen die 
Betroffenen selbst die besten Vorschläge. 

Aktion starten
Aus eurer Umfrage könnt ihr die fünf erfolg- 
versprechendsten Maßnahmen aussuchen, die 
Leuten den Umstieg aufs Rad oder den Öffentlichen 
Nahverkehr erleichtern würden.  

Eine Idee: Gestaltet in Absprache mit der Küsterin 
oder dem Kirchenvorstand eine Mitfahrbörse im 
Gemeindehaus oder im Vorraum der Kirche. Dafür 
reicht eine Pinnwand, an der Zettel mit gesuchten 
und angebotenen Mitfahrgelegenheiten angepinnt 
werden können. 
Eine andere: Informiert euch über das  
Carsharing-Modell „DorfAuto“. Wäre das auch für 
eure Gemeinde etwas? Gibt es weitere Anregungen 
aus der Umfrage, die man umsetzen könnte, zum 
Beispiel mehr überdachte Fahrradständer?

Ergebnisse präsentieren
Wenn ihr eine wirklich aufregende Aktion  
veranstalten wollt und die Bemühungen eurer  
Gemeinde für klimagerechte Mobilität diskutieren 
und feiern wollt, könntet ihr ein Fahrradkino veran-
stalten. Dabei wird der nötige Strom für die Film-
vorführung mit zehn Fahrrädern „live“ hergestellt. 
Man kann so eine Anlage bspw. hier ausleihen: 
www.cultureconaction.wordpress.com/fahrradkino/ 
Das ist allerdings ein größeres Projekt, zu dem auch 
der Kirchenvorstand etwas Geld beisteuern müsste. 
Andererseits ist es ein außergewöhnliches Event, zu 
dem sicherlich auch viele Menschen außerhalb der 
Gemeinde kommen werden. Gute Werbung ist dafür 
natürlich extrem wichtig. 

Tipp für Dich: Fliegen ist einer der größten Klima- 
killer. Versuche, so wenig zu fliegen wie möglich. 
Innerhalb von Europa kann man wunderbar mit der 
Bahn reisen – wenn man etwas Zeit mitbringt. Die 
Reise ist dann aber einfach Teil des Urlaubs. Und 
zudem ein echtes Abenteuer!

Projekt A: Klimagerecht unterwegs
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THEMENFELD KLIMAGERECHTIGKEIT UND ZUKUNFT
Der Klimawandel ist ein weltweites Thema. Er betrifft alle! Doch wie wir uns einbringen 
können, um an der Lösung des Problems mitzuarbeiten ist unterschiedlich. In reichen  
Ländern, z.B. in Deutschland, geht es darum wie alle  Menschen ein gutes Leben führen 
können ohne dass wir gedankenlos weiter so konsumieren, wegwerfen, fliegen,  
Unmengen Fleisch verzehren wie bisher. Für andere Menschen, zum Beispiel in  
vielen Ländern Afrikas, Südamerikas und Asiens, geht es vor allem darum, überhaupt ihre 
Grundbedürfnisse sicher zu befriedigen. Dazu gehört der Zugang zu sauberem Wasser 
und zu genug Essen, genauso wie gute Medizin und Bildung. Hier wie dort muss  jede*r 
für sich alleine aber auch wir alle zusammen, überlegen, was „ein gutes Leben“ überhaupt 
genau bedeutet. Gemeinsam müssen wir Wege finden, wie alle Menschen so miteinander 
leben können, dass für jeden genug da ist und ohne den Planeten, den wir fürs Überleben 
brauchen, zu zerstören. 
Als Eco Club hilft es, sich mit anderen Gruppen auszutauschen. Was unternehmen  
Jugendliche in anderen Ländern der Welt für Klimagerechtigkeit? Wie engagieren sie sich 
und was sind ihre Strategien, Erfolge, Probleme? Voneinander könnt ihr lernen – 
gemeinsam seid ihr stark! (Projekt A) Doch auch vor Ort lohnt es sich, über den Tellerrand 
hinauszuschauen und sich in die lokale Politik einzumischen. Viele Leute denken, Politik 
sei langweilig, das ist aber ganz sicher nicht so. Hier wird entschieden, wie wir  
miteinander leben wollen – und das geht natürlich alle an. (Projekt B) Es ist wichtig, sich 
immer wieder auf das Wesentliche zu besinnen und sich zu erinnern, was Gottes Auftrag 
der Liebe für den Nächsten und der Bewahrung der Schöpfung eigentlich für uns und die 
Welt bedeutet. Ein Jugendgottesdienst bietet dazu die perfekte Gelegenheit. (Projekt C)
 



21

Worum geht’s? 
Für den Klimaschutz einsetzen können wir uns am 
besten vor Ort. Aber Klimagerechtigkeit hat eine 
weltweite Dimension, darum ist es wichtig, sich auch 
weltweit auszutauschen und zusammen zu arbeiten.

Infos sammeln
Hat Deine Landeskirche eine*n Beauftragte*n für 
Ökumene, Weltverantwortung oder Mission? Wer ist 
das? Gibt es Partnerschaften mit Kirchen im globalen 
Süden auf Ebene der Landeskirche? Oder vielleicht 
hat eure Gemeinde ja sogar eine Partnergemeinde? 
Finden oder fanden Projekte zum Thema Klima- 
wandel, Klimaschutz und Klimagerechtigkeit statt? 
Informiert euch außerdem zu den Folgen des  
Klimawandels vor allem in den Ländern eurer  
Partnerkirchen und –gemeinden.

Unter der Lupe
Um mehr über die Projekte und Aktionen anderer 
Jugendlicher auf der ganzen Welt zu erfahren, könnt 
ihr Kontakt mit euren Partnerkirchen oder  
–gemeinden aufnehmen. Fragt dort doch einfach mal 
nach, was zum Thema Klimagerechtigkeit  
unternommen wird. Ihr könnt euch auch über eure 
Erfahrungen und Herausforderungen in Bezug auf 
Klimawandel und Ungerechtigkeit austauschen. 
In Ghana gibt es bereits Eco Clubs. Wenn ihr mehr 
über deren Aktionen und Motivation erfahren wollt, 
könnt ihr mit einem dieser Clubs Kontakt aufneh-
men. Ein Emailaustausch oder vielleicht sogar ein 
Skype-Gespräch ist sicherlich sehr interessant. Aber 
überlegt euch vorher gut, welche Fragen ihr stellen 
wollt. Lasst euch auch ruhig ein paar Tipps von den 
ghanaischen Jugendlichen geben.
Aber auch in Deutschland gibt es Eco Clubs, mit 
denen sich ein Austausch lohnt! Alle Infos dazu gibt 
es bei der Norddeutschen Mission  
(bildung@norddeutschemission.de).

Aktion starten
Jedes Jahr im Dezember findet der „Climate Action 
Day“ statt. Jugendgruppen auf der ganzen Welt  
starten Projekte und Aktionen, um auf den  
Klimawandel aufmerksam zu machen und für 
wirksamen Klimaschutz zu kämpfen. Alle Infos 
zu den Gruppen in Indonesien, Ghana, Uganda, 
Deutschland usw. gibt es auf  
www.climateactionday.de. Dabei geht es darum, den 
Menschen hier in Deutschland, die Wichtigkeit des 
Kampfes für Klimagerechtigkeit deutlich zu machen – 
und Möglichkeiten zum Handeln vorzuschlagen.
Wenn ihr eine Benefiz-Veranstaltung wie bspw. einen 
ökofairen Snack-Verkauf oder einen Stand auf dem 
Gemeindebasar macht, könntet ihr den Erlös für 
Klimaschutzprojekte in Ghana, wie die Eco Clubs, 
spenden!

Ergebnisse präsentieren
Gestaltet ein Poster über die Aktivitäten der Jugend-
gruppe in Ghana oder in eurer Partnergemeinde, mit 
der ihr gesprochen habt. Zu sehen, was anderswo auf 
der Welt geschieht, und dass niemand alleine ist im 
Kampf gegen den Klimawandel und für  
Gerechtigkeit, ist sehr ermutigend – auch für die 
anderen Mitglieder eurer Gemeinde.

Tipp für Dich: Bei Youtube und anderswo gibt es 
jede Menge Informationen zu Klimawandelfolgen 
überall auf der Welt, z.B. hier:  
https://www.oxfam.de/unsere-arbeit/ 
themen/folgen-klimawandels 
Informier Dich über Klimagerechtigkeit und suche 
wirkungsvolle Ideen von und für Jugendliche heraus. 
So kannst Du auch weiter aktiv bleiben.

Projekt A: Austausch und internationale Solidarität
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Projekt B: Visionen und Politik

Worum geht’s? 
Für eine bessere Welt müssen wir Gewohnheiten 
und politische Rahmenbedingungen ändern. Dabei 
ist die Leitfrage: Was heißt eigentlich „gutes Leben“ 
für jede*n einzelne*n von uns? Und welche Anstöße 
brauchen wir, damit wir im Kleinen wie im Großen 
etwas bewirken können und vom Denken zum  
Handeln kommen? 

Infos sammeln
In welcher Welt möchtet ihr in 20 Jahren wohnen, 
arbeiten, zusammenleben, um ein gutes Leben zu 
haben? Welche Gesetze müssen existieren und 
wofür müssen sich Politiker*innen stark machen, 
damit eure Welt Wirklichkeit wird? Unternehmt 
in der Gruppe eine gedankliche „Fantasiereise“ in 
die Zukunft und notiert Dinge, die euch wichtig 
und unabdingbar für ein gutes Leben wären. Auch 
scheinbar verrückte und utopische Ideen sind er-
laubt. Vergleicht anschließend eure Vorstellungen 
und überlegt, was es für deren Umsetzung braucht. 
Wo müsste die Politik Anreize schaffen bzw. Grenzen 
setzen? Was könnt ihr einfach so tun? Informiert euch 
hierzu über alternative Ideen und Lebensansätze. 
Recherchiert in der Gruppe Begriffe wie z.B.: das 
Konzept „buen vivir“, solidarische Landwirtschaft, 
urbane Gartenbewegung  
(www.eine-andere-welt-ist-pflanzbar.de) etc. Sucht 
z.B. auf der Seite www.bundjugend.de die Begriffe 
Postwachstum, Suffizienz und Transformation und 
diskutiert sie in der Gruppe.

Unter der Lupe
Macht eine Abfrage (z.B. kleine Zettel in der Kirche 
mit einem „Briefkasten“ am Ausgang) unter den 
Gemeindemitgliedern und Gottesdienst- 
besucher*innen. Welche fünf Dinge braucht jede*r 
für ein gutes Leben? Findet Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede bei diesen Dingen. Welche Dinge sind 
materieller und nichtmaterieller Art, was überwiegt? 
Macht bei der Umfrage deutlich, dass es euch um 
eine bessere und andere Welt geht und ihr  
Gedankenanstöße geben wollt.  
Findet heraus, welche Anreize es für ein Umdenk-
en in eurer Gemeinde geben könnte (z.B. eine fair 
gehandelte Tasse Kaffee für alle, die zu Fuß oder mit 
dem Öffentlichen Nahverkehr zur Kirche kommen). 

Überlegt eine für euch passende Aktionsform, mit 
der ihr eurem Anliegen Ausdruck verleihen könnt. 
Stichwörter: Tomorrow (www.tomorrow-derfilm.de),  
plant for the planet, klarzurwende.net

Aktion starten
Ein Gemeinschaftsgarten unter dem Motto „Eine  
andere Welt ist pflanzbar!“ ist eine tolle Aktion, die 
im wahrsten Sinne des Wortes „Früchte  
abwirft“. Verteilt z.B. „Samenbomben“ im Gottes-
dienst und ladet dazu ein, an einem Nachmittag 
gemeinsam Beete im Pfarrgarten anzulegen. Mit 
Gemüse und Obst, aber auch mit Wildblumen. Bittet 
um Gerätschaften, Utensilien und Mithilfe. Vielleicht 
entsteht ein wöchentliches Treffen zum Pflegen der 
Beete oder irgendwann sogar zum gemeinsamen 
Verkochen der eigenen Ernte. Wenn ihr in Sachen 
Klimagerechtigkeit politisch aktiv werden wollt, 
informiert euch über Unterschriftsaktionen/offene 
Briefe an Politiker*innen im Internet oder geplante 
Demonstrationen z.B. gegen Kohlekraftwerke in  
eurer Umgebung. Ladet Vertreter*innen der Parteien 
in eurem Stadtrat oder Beirat zu einer Diskussion 
rund um Klimagerechtigkeit und Gutes Leben ein. 
Überlegt euch gute Fragen und ladet mit Plakaten 
und einer Presseerklärung ein. Für Hilfe beim  
Moderieren oder zum Fragen überlegen, wendet 
euch gerne an die Norddeutsche Mission  
(bildung@norddeutschemission.de).
Stichwörter: Unterschriftenaktion Klima,  
ende-gelaende.org, campact

Ergebnisse präsentieren
Vielleicht gibt es eine Lokalzeitung oder sogar einen 
Lokal-Sender (TV oder Radio), der/die über eure  
Aktion und euer Anliegen berichten möchte?  
Sammelt Stimmen, Artikel, Pressemitteilungen zu 
eurer Aktion und veröffentlicht sie im Schaukasten 
vor der Kirche und im Gemeindebrief. Verbreitet ein-
zelne Schritte eurer Aktion über soziale Netzwerke.
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Projekt C: Jugendgottesdienst

Worum geht’s?
Was hat Klimagerechtigkeit eigentlich mit Gott zu 
tun? Eine ganze Menge! Um dem auf dem Grund 
zu gehen und gemeinsam nach seinem Wunsch für 
diese Welt – nämlich einer voller Liebe und  
Gerechtigkeit – zu forschen, veranstaltet einen 
Gottesdienst von und für Jugendliche!

Infos sammeln
Was gehört zu einem Gottesdienst? Infos dazu findet 
ihr im evangelischen Gottesdienstbuch. Außerdem 
sind Pfarrer, Diakoninnen, Küster und/oder  
Gemeindepädagoginnen Expert*innen im Hinblick 
auf Gottesdienste; verbunden mit euren Ideen, 
Fragen und Meinungen kann etwas Wunderbares 
entstehen! Denkt gemeinsam darüber nach, welche 
Rahmenbedingungen für den Gottesdienst wichtig 
sind. Wie sollen die Lieder musikalisch begleitet 
werden? Soll es ein Abendmahl geben – oder  
vielleicht ein Agapemahl? Warum? Was bedeutet es 
für euch? Welcher Ablauf ist geeignet, welche  
Elemente sind wichtig, was muss von wem  
vorbereitet werden? Welcher Tag und welche Uhrzeit 
bieten sich an? Soll es hinterher noch Kekse oder 
Popcorn und Getränke geben? Oder einen Stand mit 
Biowaffeln oder ökofairen Snacks?
Im Internet gibt es eine Vielzahl von Gottes- 
dienstentwürfen für Jugendgottesdienste. Lasst 
euch inspirieren. Und überlegt, was ihr schon in 
Jugendgottesdiensten anderswo erlebt habt, was ihr 
davon gut fandet und was ihr gerne besser machen 
möchtet.
Stichwörter: Kirchen für Klimagerechtigkeit,  
Klimapilgern, ClimateActionDay

Unter der Lupe
Wo kommt Klimagerechtigkeit in der Bibel vor? Von 
der Schöpfungsgeschichte (1. Mose 26-30) bis ins 
Neue Testament geht es in der Bibel fast 
durchgehend um Gerechtigkeit.  

Findet - auch mithilfe von Internetrecherche –  
Stellen, in denen es um den Wert und um die  
Bewahrung der Schöpfung geht. Was ist Gott wichtig? 
Was ist unser Auftrag? Was tun wir, wenn wir im 
Irrtum sind (Jeremia 8, 4-7)? Lasst euch Zeit und 
beschäftigt euch mit den Bibelstellen, die euch für 
dieses Thema besonders wichtig erscheinen. Arbeitet 
mit dem Jugendmitarbeiter oder der Pastorin heraus, 
was eure Kernbotschaft sein soll, aber auch, welche 
Fragen ihr den Gottesdienstbesucher*innen stellen 
wollt. Wie wollt ihr sie aktiv involvieren? Es ist immer 
gut, wenn es ein oder zwei Aktionen im Gottesdienst 
gibt, bspw. mit Stationen zum Thema. Soll es eine 
traditionelle Predigt geben oder ein Anspiel? Welche 
Form ist für euch die Richtige? Welche Lieder passen 
zu eurer Botschaft?
Stichwörter: JuGoNet, Jugenkirche, Feiert Jesus

Aktion starten
Macht euren Gottesdienst über die Gemeinde und 
die dafür üblichen Medien bekannt (fragt mal im  
Sekretariat nach, die kennen sich damit aus). Lasst 
ihn auch im normalen Hauptgottesdienst  
abkündigen. Und dann, wenn alle Vorbereitungen 
gelaufen sind: Feiert euern Gerechtigkeits- 
gottesdienst! Und egal wie viele Menschen kommen, 
es gilt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen ver-
sammelt sind, da bin ich mitten unter Ihnen!“ 

Ergebnisse präsentieren
Klappern gehört zum Handwerk: Das Internet ist 
voller Ideen und Vorschläge für Jugendgottes- 
dienste und Gottesdienste rund um Klima- 
gerechtigkeit – wird Euer Gottesdienst dabei sein? 
Stellt euren Entwurf einfach ein und bindet, wenn 
möglich, auch Foto- und Videomaterial ein. Nutzt 
die Möglichkeit, in sozialen Netzwerken von eurem 
Gottesdienst zu berichten. 
Stichwörter: kreuz und quer Jugendgottesdienst
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NOCH MEHR TIPPS

I.  
Zusammen richtig was erreichen: 
Gruppentreffen
Für ergiebige Gruppentreffen mit eurem Eco Club 
ist es besonders wichtig, dass ihr respektvoll mitein-
ander umgeht. Dazu gehört in erster Linie, dass alle 
zu Wort kommen und nicht einige wenige die ganze 
Zeit reden. Darauf können besonders diejenigen 
achten, die selbst eher viel reden. Es ist hilfreich, ein 
paar kleine Regeln zu vereinbaren, bspw. pünktlich 
anzufangen, Handys während der Treffen auszu- 
schalten, andere ausreden zu lassen und sich gegen-
seitig zuzuhören. Es ist außerdem hilfreich, wenn es 
für jedes Treffen eine Tagesordnung gibt, also einen 
Plan, was in welcher Reihenfolge besprochen und 
erledigt werden soll. Dazu gehört ein fester Zeitplan, 
von wann bis wann das Treffen gehen soll, der nach 
Möglichkeit auch eingehalten werden sollte. Darüber 
hinaus ist es wichtig, die Ergebnisse des Treffens  
festzuhalten, damit sich alle an die wichtigsten  
Entscheidungen erinnern können und Abwesende 
auf dem Laufenden zu halten. Bei jedem Treffen  
solltet ihr die Rollen/Recherchen für die nächste 
Zusammenkunft verteilen. Zuerst muss es ein*e 
Moderator*in geben, die die Tagesordnung vor- 
bereitet, zu der alle ihre Vorschläge abgeben können. 
Er oder sie leitet während des Treffens das Gespräch. 
Diese Person sorgt auch dafür, dass sich alle auf das 
Ziel konzentrieren und dass am Ende allen klar ist, 
was beschlossen wurde und wer wofür zuständig 
ist. Eine zweite Rolle ist die des*der Protokollant*in. 
Er oder sie schreibt alle Beschlüsse und wichtigen 
Entwicklungen auf und schickt das Protokoll  
anschließend an alle rum. Es ist außerdem hilfreich, 
wenn ihr eine weitere Person bestimmt, die  
besonders auf die Zeit achtet und die dafür zuständig 
ist, dass auch diejenigen zu Wort kommen, die sich 
sonst nicht so einbringen (können). Die Rollen- 
verteilung sollte jedes Mal wechseln, auch wenn das 
am Anfang ungewohnt ist! So steht einer  
erfolgreichen Zusammenarbeit und einem  
produktiven Treffen nichts mehr im Wege.

II.  
Was sind eigentlich  
„Stakeholder“?
Bei jedem Projekt ist eine ganze Reihe von Leuten 
betroffen, deren Interessen und Vorlieben mitgedacht 
werden müssen. Das ist manchmal ganz offensicht-
lich – und manchmal ziemlich überraschend. Wenn 
es zum Beispiel um die Einführung von fairem Kaffee 
in der Gemeinde geht, sind natürlich die Gemeinde- 
mitglieder betroffen, die Kaffee trinken. Ebenso 
gehören die Küsterin, die den Kaffee einkauft und 
eventuell der Kirchenvorstand, der ggf. Mehrkosten 
verantworten muss zu diesen sogenannten  
Stakeholdern. Soweit so offensichtlich. Wenn man 
den Blick aber etwas hebt, merkt man schnell, dass 
natürlich auch die Kaffeebäuer*innen ein Interesse 
am Projekt haben. Die Umwelt und die Menschen 
in der Anbauregion könnten ebenfalls betroffen sein. 
All das gilt es, beim Überlegen einer guten Lösung 
zu bedenken. Es ist sehr hilfreich, eine Liste mit allen 
Betroffenen, allen „interessierten Parteien“, d.h. mit 
allen Stakeholdern, auch niederzuschreiben. Viele 
von ihnen sollte man im Prozess beteiligen und nach 
ihrer Meinung fragen. Bei manchen ist das nicht nötig 
oder schlicht nicht möglich. Man kann ja schlecht das 
Ökosystem Regenwald befragen… In solchen Fällen 
ist es sinnvoll, sich gut über die Folgen und Interessen 
zu informieren und sich in die Betroffenen hinein zu 
versetzen. Auf der Stakeholder-Liste kann man dann 
auch die Interessen, Bedürfnisse, Ängste der  
jeweiligen Betroffenen und Beteiligten notieren. Das 
hilft, einen guten Überblick zu behalten und nicht 
aus Versehen Jemanden zu vergessen, den man 
frühzeitig hätte einbinden sollen.
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III.  
Wo geht’s lang?  
Ziele und Road Map
Wenn man nicht weiß, wo man hinwill, verläuft 
man sich! Also ist es wichtig, sich am Anfang von 
jedem Projekt darüber bewusst zu werden, was man 
erreichen möchte. Nehmt euch dafür Zeit. Stellt 
euch vor, ihr schaut aus der Zukunft auf euer Projekt 
zurück. Was habt ihr erreicht? Schreibt auf, wie eure 
Gemeinde nach eurem Projekt aussieht und was sich 
verändert hat. Was werden die unterschiedlichen 
Menschen in der Gemeinde (Pastor*in, Jugend- 
mitarbeitende, Küster, Hausmeisterin, Kirchen- 
vorstand, Reinigungskräfte, Gottesdienstbesucher, 
Konfis etc.) über dieses Projekt denken? Lassen sich 
daraus auch Schritte ableiten, die ihr gehen müsst, 
um diese Zukunftsvision zu verwirklichen? 
Wenn ihr Ziele für euer Projekt formuliert, sollten 
diese „SMART“, also schlau, sein. Wofür SMART  
steht und wie man SMARTe Ziele formuliert, könnt 
ihr im Internet rausfinden – einfach mal suchen.
Ein eigenes Projekt könnte darin bestehen, euch 
gemeinsam mit allen Beteiligten (Pastor*in, Jugend-
mitarbeitende, … Siehe oben) zu überlegen, wie 
eure klimagerechte und ökosoziale Kirchengemeinde 
in 10 Jahren aussehen soll. Überlegt euch Themen-
felder – die Projekte in diesem Heft können dabei 
helfen – und ladet dann zu einer „Visionswerkstatt“ 
ein. Dort könnt ihr zu jedem Themenfeld die Ideen 
der Gemeindemitglieder sammeln. Zusätzlich könnt 
ihr auch große Plakate im Gemeindehaus  
aushängen, so dass alle im Vorbeigehen ihre Ideen 
notieren können. Was soll sich ändern? Wo wollen 
wir hin? Wie kommen wir da hin? Wenn ihr auf diese 
Weise gemeinsam Ziele definiert habt, die auch der 
Kirchenvorstand unterstützt, müsst ihr euch natürlich 
zusammen überlegen, wie ihr euer Vorhaben auch 
umsetzen könnt. Was sind die notwendigen Schritte, 
kosten oder sparen sie Geld, wer ist verantwortlich, 
wann sollen sie durchgeführt werden? Einen solchen 
Plan nennt man „Roadmap“, also eine Straßenkarte 
zu euren Zielen. Nehmt euch für diesen Prozess 
ausreichend Zeit und ladet alle wichtigen Leute und 
Gruppen in der Gemeinde dazu ein. Es ist wichtig, 
dass sich alle beteiligen können, damit am Ende alle 
an einem Strang ziehen. Wenn ihr Hilfe bei diesem 
Prozess braucht meldet euch gerne beim Eco Club-
Team!

IV.  
„PM“ und „ÖA“:  
Für ordentlich Wirbel sorgen
Wie können wir dafür sorgen, dass jemand auch 
etwas von unseren Projekten mitbekommt? Wie 
informieren wir die Gemeindemitglieder? Und wie 
kommt man in die Zeitung? Das Feld der  
Öffentlichkeitsarbeit ist weit – wenn ihr Lust habt, 
findet ihr dazu viele Infos im Internet. Ein praktisches 
Werkzeug ist die Pressemitteilung. Dabei schreibt ihr 
einen kurzen Text – etwa eine DinA4-Seite – zu  
eurer Gründung oder zu einem Projekt, für das ihr 
Werbung machen wollt oder von dem ihr berichten 
wollt. Das Dokument sollte ansprechend und über-
sichtlich formatiert sein, eine Überschrift, Datum, 
Kontaktdaten einer Ansprechperson enthalten und 
vielleicht auch eine kurze Zusammenfassung am 
Anfang. Im Prinzip schreibt ihr eure Pressemitteilung 
wie einen spannenden Zeitungsartikel. Das heißt, alle 
W-Fragen sollten beantwortet sein, es muss schnell 
klar sein worum es geht. Ein interessanter Aufhänger 
kann auch nicht schaden. Ihr könnt außerdem so 
tun, als hättet ihr euch selbst interviewt; ihr schreibt 
den Text also aus der Perspektive eines Außen- 
stehenden und könnt Zitate von euch selbst  
einbauen. Zum Beispiel so: „Bei dem ökofairen 
Kochduell waren etwa 40 Menschen jeden Alters  
anwesend. ‚Ein voller Erfolg!‘, freut sich Eco 
Club-Mitglied Julia Meyer.“
Wenn ihr fertig seid, bittet doch das Gemeinde- 
sekretariat, einmal drüber zu lesen: Die haben mit 
so etwas sicher Erfahrung! Und dann könnt ihr die 
Pressemitteilung an euren Gemeindebrief und an 
die Lokalzeitung versenden. Schickt sie ruhig per 
Mail – aber es ist gut, zwei Tage später noch einmal 
anzurufen und zu fragen, ob die Nachricht  
angekommen ist. Wenn ihr Glück habt, wird die 
Gemeindebriefredaktion oder die Zeitung eure 
Pressemitteilung in einen Artikel umwandeln.  
Vielleicht kontaktieren sie euch auch nochmal, falls 
sie noch weitere Fragen haben, oder formulieren den 
Text noch einmal um. Aber es ist auch gut möglich, 
dass der Text einfach eins zu eins übernommen wird.
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V.  
Man darf es sich auch mal  
was kosten lassen: Fundraising
Es dreht sich zwar nicht alles ums Geld. Aber ganz 
ohne Geld bewegt sich auch nicht viel. Wenn ihr bei 
der Planung eines Projektes merkt, dass ihr für etwas 
Geld benötigt, versucht herauszufinden, um wieviel 
es geht. Außerdem ist wichtig, worum es geht. Wenn 
es sich um LED-Lampen handelt, die anstelle von 
alten Glühbirnen eingebaut werden sollen, dann ist 
das eine Sache für die Gemeinde selbst. Durch diese 
Maßnahme wird sie später Geld sparen. Die  
Küsterin oder der Hausmeister kann euch sicher  
sagen, wer über so eine Anschaffung entscheiden 
muss. Im Detail müsst ihr euch nicht kümmern, 
wenn ihr die richtigen Leute erst einmal überzeugt 
habt, dass es eine gute Idee ist. 
Anders sieht es aus, wenn es um Geld für euer  
Projekt selbst geht. Das könnten Snacks und  
Getränke für eine Kinovorstellung sein, Poster für 
eine Infokampagne oder einfach das Anfertigen von 
Kopien. Viele dieser Dinge gibt es schon in der  
Gemeinde. Fragt am besten eure Jugend- 
mitarbeitenden, ob ihr die benötigten Sachen  
bekommen könnt. Falls das doch mal nicht möglich 
sein sollte oder ihr etwas mehr Geld benötigt, 
wendet euch doch mit einem detaillierten Plan und 
genauen Zahlen an den Kirchenvorstand. Oder ihr 
versucht, Sponsoren für euer Projekt zu gewinnen. 
Das können zum Beispiel kleine Läden in eurer  
Nachbarschaft sein. Eine weitere gute Möglichkeit, 
Geld zu sammeln und dabei Aufmerksamkeit für 
euer Anliegen zu erzeugen, ist der Verkauf von 
Waffeln, veganen und ökofairen Speisen oder selbst-
gemachter Marmelade. Auch selbst gebastelte  
Schlüsselanhänger mit dem Logo eurer Gemeinde 
könnten reißenden Absatz finden. Wichtig: beim 
Verkaufen solltet ihr immer auf euer Projekt  
hinweisen und gut erklären, worum es geht.
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