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Vorwort

Liebe Schwestern und Brüder,
sehr geehrte Damen und Herren,

mit dieser Broschüre zum Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Biodiversität möchten wir sichtbar
machen, an wie vielen Stellen in unserem Kreisdekanat Pfarreien, Einrichtungen und Menschen
unterwegs sind, um ihren Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung zu leisten.
Dies geschieht auf verschiedenen Wegen – von der Zertifizierung zur ökofairen Gemeinde, über
Energiesparmaßnahmen bis hin zu umweltbewusstem Einkaufsverhalten und der Teilnahme an
Umweltaktionen.
So unterschiedlich die Wege sind, so gleich ist doch die Wurzel dieses Engagements: die Einsicht, dass
unser bisheriges Verbraucherverhalten und der damit verbundene Ressourcenverbrauch zwangsläufig
zu einem Kollaps der Schöpfung führen werden.
Angesichts der Größe der Aufgabe und der schwierigen Voraussetzungen geht es darum, nicht zu
resignieren, sondern trotz allem der eigenen Verantwortung als Christinnen und Christen gerecht zu
werden.
Wie dies geschehen kann, dafür finden Sie in dieser Broschüre ermutigende Beispiele.
Wir danken allen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben und freuen uns über jede Initiative, die
die hier aufgeführten Projekte und Maßnahmen ergänzt. Melden Sie sich einfach bei uns, wir nehmen
Ihr Best Practice Beispiel gerne mit auf.
Den jeweils aktuellen Stand dieser Broschüre finden Sie auf unserer Internetseite unter
www.kreisdekanat-steinfurt.de/klimaschutz.

Herzliche Grüße

Dr. Jochen Reidegeld
Kreisdechant

Matthias Kaiser
Geschäftsführer

Silke Schulze Beckendorf
Verwaltung
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Klimaschutz in Kindertageseinrichtungen

Die Kleinen machen’s vor…
Im November 2019 wurde die Katholische Kindertageseinrichtung St. Mariä Himmelfahrt mit dem
Familienzentrum St. Martinus aus Greven als erste „KlimaKita“ in NRW ausgezeichnet.
Seitdem haben noch mehr Kindertageseinrichtungen im Kreisdekanat Steinfurt diese Auszeichnung
erhalten. Unter anderem die Kindertageseinrichtung St. Christophorus in Ladbergen und die
Kindertageseinrichtung St. Ludgerus in Rheine-Elte.
Die Kinder werden spielerisch an den Klimaschutz herangeführt und sammeln Erfahrungen in diesem
brandaktuellen Thema. So wird das Thema Müll, Mülltrennung und Müllvermeidung tagtäglich im
Bewusstsein der Kinder verankert.
Durch kindgerechte Projekte können bereits für Kindergarten-Kinder Ursachen, Prozesse und
Auswirkungen des Klimawandels erfahrbar und die Bedeutung von Klimaschutz anschaulich gemacht
werden.
Deutlich wird auch, dass das Verhalten jedes Einzelnen etwas bewirken kann und eine Wirkung auf das
weltweite Geschehen hat! Auch öko-fairer-Einkauf, Gartenaktionen, Energiewandlung aus
erneuerbaren Energien und Energiesparen sind Themen, die die Kinder begeistern. Und auch die Eltern
werden von den Klimaschutz-Ideen der Kleinen angesteckt!
Auch der Kindergarten St. Placida in Hörstel lebt Nachhaltigkeit vor. Seit Herbst 2021 wird der
Kindergarten der Pfarrei St. Reinhildis zur „Nachhaltigen Kita St. Placida“.
Die Kinder, Erziehende, Eltern befassen sich mit den Themen „Müll (Trennung/Vermeidung/Up- und
Recycling), Ernährung (Ressourcen/ säen, jäten, pflegen, ernten) sowie Naturschutz, Umweltschutz
und Artenschutz. Bei regelmäßigen Outdoortagen entdecken die Kinder bewusst die Umwelt und
erforschen die Natur.
Alle engagieren sich so für die Wertschätzung der Umwelt, sodass die Kindertageseinrichtung Anfang
des Jahres 2022 zum Lernort „Bildung nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet wurde.

Faire Kitas in St. Nikomedes, Steinfurt
Eine Faire Kita ist eine Kindertageseinrichtung, in der Globales Lernen zum Alltag der Kinder gehört.
Globales Lernen ist eine Antwort auf die Globalisierung und den damit verbundenen Risiken:
ganzheitlich und weltweit. Fühlen, Denken, Urteilen, Handeln, Identität und Weitsicht sind wichtige
Lernfelder. Der Faire Handel bietet viel Potential als Einstieg in das Thema. Durch die Verwendung von
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fair gehandelten und regionalen Produkten übernehmen Kitaleitung, Erziehende, Eltern und Kinder
Verantwortung für einen fairen und nachhaltigen Konsum.
Globales Lernen ist ein wichtiges Thema für Kinder und spielerisch können sie in einer Fairen Kita
lernen, dass die Waren, von denen sie umgeben sind, eine Herkunft haben. Ein Blick in die weite Welt,
z.B. auf Afrika und den Baumwollanbau, kann helfen die Welt und die Zusammenhänge des Handels zu
verstehen. Die Kinder lernen mit Vielfalt respektvoll umzugehen und sie werden für dieses Thema
sensibilisiert.
Faire Kitas sind Ort gelebter Solidarität und Vorreiter in der Bildung für nachhaltige Entwicklung der
Kinder.
Die Kitas der Pfarrei St. Nikomedes in Steinfurt machen sich auf den Weg, auch „Faire Kitas“ zu
werden. Dazu ist der erste Schritt bereits getan: Eine Kooperation mit dem Unverpacktladen „Hülle
und Fülle“ und mit den Camphill-Werkstätten fördert den Verzicht von Verpackungsmaterialien und
die Nutzung regionaler Produkte. Weitere Schritte folgen, bis die Zertifizierung dann bald geschafft
ist…Im Oktober 2019 wurde auch bereits die Kita Wichernwald in Nordwalde als „Faire Kita“ ausgezeichnet
– hierzu lesen Sie mehr auf Seite 13: Ökofaire Kirchengemeinde St. Dionysius, Nordwalde.

Katholische Kindertageseinrichtungen kooperieren mit Unverpacktladen
Die Milch kommt aus der Region. Genauso wie
das Brot und das Gemüse. Alles in Bio-Qualität.
Und: Ohne Plastik drumherum. Seit einigen
Wochen beliefert Kristian Kühling vom
Unverpacktladen „Hülle und Fülle“ in Steinfurt
sieben katholische Kindertageseinrichtungen in
der Stadt.
„Eine tolle Kooperation, die super funktioniert“,
finden Yvonne Radermacher-Bunte und Ansgar
Kockmann von der Verbundleitung der Pfarrei
St. Nikomedes. Ihnen ist es wichtig, dass die Mädchen und Jungen in ihren Einrichtungen lernen,
woher die Lebensmittel kommen – und wie sie hergestellt beziehungsweise angebaut werden.
Um das Bewusstsein dafür zu stärken, sollen auch die Produktionsstätten besucht werden. Zweimal in
der Woche fährt Kristian Kühling morgens in aller Herrgottsfrühe vor, um die Kitas zu beliefern. Noch
lange, bevor die Kinder und das Erzieherteam da sind. In den Boxen, die er in den Einrichtungen
abstellt, befindet sich alles, was fürs Frühstück wichtig und lecker ist. Dazu Salat und Gemüse fürs
Mittagessen oder als Snack zwischendurch.
„Die Kinder sollen die Lebensmittel wertschätzen“, nennen Yvonne Radermacher-Bunte und Ansgar
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Kockmann das Ziel des Projektes. Dass die Bio-Milch anders schmeckt, daran haben sich die Mädchen
und Jungen schnell gewöhnt.
Das Thema Ernährung soll künftig in den katholischen Kindertagesstätten eine noch größere
Bedeutung haben. Der Verbundleitung geht es dabei selbstverständlich um gesundes Essen, aber auch
mit dem Verzicht auf Plastik um die Bewahrung der Schöpfung: „Beides trifft hier aufeinander.“
Für Kristian Kühling hat die Zusammenarbeit gleich mehrere Facetten. Der Start-up-Unternehmer freut
sich über das Interesse an seinem Konzept. Und wenn die Kinder nachmittags mit ihren Eltern in
seinen Laden kommen, um genau das Müsli vom Morgen zu kaufen, weil es ihnen so gut geschmeckt
hat, dann freut sich der Geschäftsmann doppelt.
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Klimaschutz am Arnold-Janssen-Gymnasium

Auch in den bischöflichen Schulen wird Klimaschutz groß geschrieben…
Im Rahmen des Wettbewerbs „Changes Award” wollen drei Schüler des Arnold-Janssen-Gymnasiums
in Neuenkirchen die Wiederverwertung von Schulmüll verbessern.
„KeepItIn“, so ist der Projektname, unter dem drei 11.-Klässler das Abfallmanagement der Schule
revolutionieren: Der getrennte und gesammelte Müll soll von Recyclingunternehmen abgeholt und
wiederverwertet werden. Nach dem Recyclingprozess sollen die Abfallprodukte zugunsten der Schüler
und Schülerinnen weiterverarbeitet werden: Tische und Stühle sollen entstehen oder auch
Schreibmaterialien, wie zum Beispiel Collegeblöcke oder Hefte. Diese Materialien können dann in der
Schule wieder verkauft werden und so schließt sich dann der Kreislauf.
Weitere Infos gibt es unter www.changes-award.de.
Neben der Teilnahme an diesem Wettbewerb gibt es noch viele andere Umweltschutzmaßnahmen am
Arnold-Janssen-Gymnasium, wie zum Beispiel eine Pflanzaktion von Klassenbäumen: Vor den
Osterferien haben die Kinder der 5. und 6. Klasse einen Mammutbaum gepflanzt und somit eine
wertvolle Aktion für die Umwelt und die Nachhaltigkeit getan.
Viele weitere Maßnahmen werden noch folgen, damit das AJG klimafreundlicher und nachhaltiger
wird. Dieses Ziel haben sich nämlich der neu gegründete Arbeitskreis Klima und die neue Klima-AG
gesetzt. So stehen unter anderem Mülltrennung, Pflanzaktionen und Projektwochen auf dem Plan.
Auch hierzu gibt es weitere Infos unter www.ajg.eu/natuerlich-nachhaltig.
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Aktionen in den Familienbildungsstätten

Obstretter – eine Aktion der Familienbildungsstätte Steinfurt
Mit einer Initiative für Nachhaltigkeit und Gemeinschaft wird seit dem Jahr 2020 Obst gerettet.
In Kooperation mit dem Caritasverband Steinfurt, dem Hof Homann und dem Verein „Wie Wollen Wir
Leben“ möchte die Familienbildungsstätte Steinfurt überschüssiges Obst aus der Obsternte retten und
vermarkten.
Gleichzeitig werden Ehrenamtliche für die Obsternte geschult und qualifiziert und so wird auch die
Gemeinschaft in Borghorst gestärkt.
Informationen, Kontakt und Registrierung gibt es in der Familienbildungsstätte Steinfurt.

Reparieren statt wegwerfen – Repair Mobil – Familienbildungsstätte Ibbenbüren
Bereits im November 2016 startete im Mehrgenerationenhaus der Familienbildungsstätte Ibbenbüren
das Repair-Café. Ein Jahr später folgte dann das Repair-Mobil und ergänzte das Angebot.
Ehrenamtliche in diesem Projekt übernehmen
Kleinstreparaturen im Haushalt, für die sich die
Beauftragung eines Handwerkers nicht lohnen
würde. So werden wackelnde Stühle, tropfende
Wasserhähne und viele kleinere handwerkliche
Arbeiten von Ehrenamtlichen erledigt, die sich
die Fähigkeiten für die Reparaturen selbst
angeeignet haben.
Profitieren können von diesen Arbeiten vor
allem Menschen, die auf kein soziales Umfeld
zurückgreifen können oder auch ältere oder behinderte Bürger oder Alleinerziehende.
Die Kosten für die Hilfe sind gering, es wird lediglich eine Aufwandspauschale in Höhe von 5,00 Euro
erhoben.
Wer Hilfe benötigt, kann sich montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr unter folgender Telefonnummer
melden: 05451-964411. Ebenso können Anmeldungen und Nachfragen über die E-Mail-Adresse
repairmobil-ibbenbueren@gmx.de erfolgen.
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Zero Waste im Familienalltag – Familienbildungsstätten geben Tipps in Kursen und
Vorträgen – Familienbildungsstätte Rheine
Plastik vermeiden, keinen Müll zu produzieren und nur das kaufen, was auch wirklich benötigt wird. All
das hilft auch dem Klimawandel und dem Klimaschutz.
Die Familienbildungsstätte Rheine bietet in regelmäßigen Abständen Informationsabende an, in denen
über ein müllfreies Leben berichtet wird.
Eine vierköpfige Familie aus Rheine hat sich 2017 auf den Weg gemacht, Plastik zu vermeiden und in
Zukunft Müll zu vermeiden (Zero Waste). "Wir erleben uns als Verbraucher, nicht als Konsumenten.
Wir kaufen nur das, was wir wirklich (ver-)brauchen. Mit diesem minimalistischen Lebensstil kaufen
wir automatisch weniger und vor allem gezielter ein. Denn wenn wir nur noch wenige Dinge besitzen,
die uns dafür aber sehr gut gefallen, gehen wir mit diesen auch sorgfältiger um und entscheiden uns
für Dinge mit langer Lebensdauer." Die Umstellung auf ein plastik- bzw. müllfreies Leben erfolgt in
vielen kleinen Schritten - und jedes Familienmitglied entscheidet selbst, wie weit er/sie gehen möchte.
Die Referentin berichtet in ihren Vorträgen von ihrem Bedürfnis nach Klarheit, das diesen auf das
Wesentliche reduzierten Lebensstil für sie und ihre Familie so l(i)ebenswert macht.
Der Start in ein (weitgehend) plastikfreies Leben kann mit einem Kurs in der FBS Rheine beginnen.
Weitere Infos unter www.fbs-rheine.de.
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Ökofaire Kirchengemeinden

Zukunft einkaufen – Glaubwürdig wirtschaften
Bereits Anfang 2020 wurde die Pfarrei St. Antonius in Rheine mit dem Zertifikat „Zukunft einkaufen –
Glaubwürdig wirtschaften im Bistum Münster“ ausgezeichnet. Eine große Leistung, die mit viel
Engagement und Kreativität nach zweijähriger Arbeit erfolgreich zertifiziert wurde.
In allen sieben Teilgemeinden der Pfarrei ist das Umweltmanagementsystem auf Level 2 eingeführt
worden. Das bedeutet, dass ein fortlaufendes Umweltmanagementsystem eingeführt und eingehalten
wurde. Auch in Zukunft wird die Entwicklung weiter voranschreiten, auch wenn bereits viele Ideen
entwickelt wurden und viele Veränderungen umgesetzt werden konnten. Es gibt noch viele weitere
Ansätze und Möglichkeiten, um positive Veränderungen zu schaffen.
Alle Verantwortliche vor Ort, dazu gehören Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen der
Pfarrei, wollen auch in Zukunft weiter an dem Projekt arbeiten und die vielen Ideen umsetzen. Diese
Ideen werden auch für Außenstehende zur Motivation und lassen über umweltbewusstes Handeln
nachdenken. So kam zum Beispiel die Idee, dass in den Kindergärten am Rosenmontag auf Luftballons
verzichtet werden sollte.
In den letzten Jahren haben sich bereits weit über 100 Menschen in St. Antonius für die öko-faire
Ausrichtung engagiert. Alle Beteiligten berichten auch davon, dass sich das gemeinsame Engagement
für die öko-faire Ausrichtung auch auf alle Bereiche der Pfarrei positiv auswirkt. So führt das
gemeinsame Arbeiten auch zu Zusammenhalt und stiftet Identität.
Weitere Informationen gibt es im Internet unter
www.bistum-muenster.de/zukunft_einkaufen und
www.sankt-antonius-rheine.de/leben-glauben/schoepfung-bewahren-umweltmanagement

Übrigens hat sich die Pfarrei ein Spülmobil angeschafft,
welches die Gemeinde für ihre Feste vor Ort nutzt und
auch an andere Gemeinden und Vereine verleiht!
Weitere Infos dazu gibt es auf der Homepage
Unser Spülmobil (sankt-antonius-rheine.de)
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Noch mehr Engagement für die Schöpfung
Die Pfarrei Seliger Niels Stensen Lengerich ist ökofaire Gemeinde nach Level 1 und will auch Level 2 des
Umweltmanagementsystems „Zukunft einkaufen – Glaubwürdig wirtschaften im Bistum Münster“
erreichen.
Hier ein Bericht aus dem Umweltteam der Pfarrei:
Hätten wir uns nicht schon 2015 auf den Weg zu einer öko-fairen Gemeinde gemacht, wäre es
spätestens jetzt dringend Zeit, die notwendigen Schritte zu tun! Zum Glück können wir auf erste
Erfahrungen und auch Erfolge zurückblicken! Würde man uns in der Steuerungsgruppe nach den
Streckenabschnitten fragen, die wir bereits geschafft haben und die noch vor uns liegen, wäre unsere
Antwort: Wir bereiten uns auf den Endspurt vor!
Die Handlungsempfehlungen, mit denen wir 2015 gestartet und Ende 2017 als „öko-faire Gemeinde“
der Stufe 1 (Level 1) zertifiziert wurden, haben wir bisher gut umsetzen können und gehören schon
fast wie selbstverständlich zum Gemeindeleben. Dazu gehören das Engagement der kfd beim Verkauf
fair gehandelter Produkte, der Gebrauch von Mehrweggeschirr, die Dekoration mit heimischem
Blumenschmuck, das Angebot regional und biologisch erzeugter Produkte bei Veranstaltungen, aber
auch der Gebrauch von Umweltpapier (Blauer Engel) im Pfarrbüro. Die Öffentlichkeitsarbeit war uns
darüber hinaus ganz wichtig. Bei vielen Veranstaltungen, Vorträgen oder Themengottesdiensten
(Schöpfungstag) standen die Themen „Bewahrung der Schöpfung“ und „Nachhaltigkeit“ im
Vordergrund.
Natürlich sind auch wir bei vielen Aktivitäten durch die Corona-Pandemie in den beiden letzten Jahren
stark ausgebremst worden. Gleichwohl haben wir als Umweltteam unser Ziel nicht aus den Augen
verloren.
Dieses Ziel haben wir im Dezember 2019 mit der Vereinbarung zwischen unserer Pfarrei und dem
Bischöflichen Generalvikariat zur Einführung des Umweltmanagements in der Kampagne „Zukunft
einkaufen – glaubwürdig wirtschaften“ (Level 2) festgelegt.
Dadurch haben wir auf dem Glaubensweg „Bewahrung der Schöpfung“ - verankert im Lokalen
Pastoralplan der Pfarrei Seliger Niels Stensen - entscheidende Wegweiser angebracht, wenn es in der
Präambel der Vereinbarung heißt: „Für unsere Kirchengemeinde ist nachhaltiges und regionales
Wirtschaften mit Blick auf Klimaschutz und Armutsbekämpfung im globalen Maßstab ein christlicher
Auftrag im Sinne einer öko-fairen Gemeinde“.
Beim Start für Level 2 Anfang 2020 bestand für uns als erstes die Aufgabe darin, den Istzustand als
Bestandsaufnahme für die vielen Einrichtungen in den einzelnen Teilgemeinden der Pfarrei zu
ermitteln, um daraus Schwächen aber auch positive Ansätze ableiten zu können. Anhand langer
Checklisten haben wir mittlerweile zusammengetragen, wie es in den verschiedenen Einrichtungen
aussieht. Erfasst haben wir, um einige Beispiel zu nennen: Wärmeenergie, Wasser- und
Stromverbrauch, Reinigungsmittel, Abfall- und Mülltrennung. Zu den insgesamt 15 Kriterien gehören
aber auch Aspekte wie Kommunikation oder das Beschaffungswesen (Wo und wie wird eingekauft?)
und alles bezogen auf die einzelnen Einrichtungen wie Kitas, Gemeindehäuser, Kirchen, Pfarrhaus,
Wohnungen mit den jeweiligen Außenanlagen.
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Jetzt fangen wir damit an, die Checklisten auszuwerten und Schwächen und Stärken zu bilanzieren. Am
Ende steht dann die Zielformulierung mit einem Maßnahmenkatalog mit einer Beschaffungsordnung
und einer Umwelterklärung.
Als Umweltteam werden wir noch einige Sitzungen vor uns haben, bevor die Abstimmung unserer
Ziele mit Pfarreirat und Kirchenvorstand erfolgen kann. Trotz des umfangreichen Programms, das noch
vor uns liegt, streben wir die Zertifizierung für das Jahr 2022 an.
Als Zwischenbilanz, die durchaus positiv stimmt, können wir sagen, dass durch die bisherigen
Maßnahmen und Gespräche in allen Gemeinden der Pfarrei ein besonderes Bewusstsein für die
Bewahrung der Schöpfung spürbar ist. Eine gewisse Ausstrahlung unserer Arbeit in die Pfarrei hinein
ist unverkennbar.
Zu geplanten Baumaßnahmen oder Anschaffungen haben wir als Umweltteam immer mal wieder
Anregungen und Vorschläge eingebracht, die auch wohlwollend vom Kirchenvorstand geprüft wurden.
Natürlich können nicht alle ökologisch, nachhaltig und sozialverträglich ausgerichteten Vorhaben
unmittelbar umgesetzt werden, aber ein Umdenken - von Paradigmenwechsel zu sprechen, wäre im
Augenblick noch zu euphorisch – ist vielerorts spürbar und macht Mut, an weiteren Stellschrauben zu
drehen.

Bei einem Gesprächsabend am 8. November 2021
ermutigte Weihbischof Rolf Lohmann die Ehrenamtlichen in der Lengericher Pfarrei, dranzubleiben
an der Frage: „Wie können wir innerkirchlich das
Bewusstsein für die Bewahrung der Schöpfung
schärfen?“ Einen Bericht über diesen Gesprächsabend können Sie hier nachlesen: Konsequenter
Klimaschutz
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Nordwalde – Erfolgsgeschichte Fairer Handel und Ökofaire Gemeinde
Angefangen hat die Erfolgsgeschichte im Jahr 2005 mit dem Engagement der Katholischen
Frauengemeinschaft. Diese hat mit einer Blumenkampagne unter dem Titel „Rosige Aussichten und die
Zukunft blüht auf“ erreicht, dass Blumen aus regionalem oder fairem Handel die Kirche schmücken.
Aus dieser Idee heraus gründete sich der ökumenische Arbeitskreis „Faire Woche“ und die Gemeinde
Nordwalde erhielt bereits 2012 die Auszeichnung als „Fairtrade Gemeinde“. Fairtrade Gemeinden
fördern den Handel mit fairen Produkten auf kommunaler Ebene. Sie fördern die Vernetzung von
Akteuren aus Politik, Wirtschaft und aus der Zivilgesellschaft, um sich gemeinsam für den fairen
Produkthandel stark zu machen. Das Engagement vieler Menschen zeigt, dass jeder und jede etwas
bewirken kann.
So ist es auch in Nordwalde: Alle sind hier gut vernetzt und der faire Handel ist bereits fest verankert.
So organisiert und unterstützt ein breites Bündnis gesellschaftlicher Gruppen die jährlich stattfindende
„Faire Woche“ in Nordwalde. Im Fairen Handel gilt es, die Menschen hinter den Produkten sichtbar zu
machen und ihnen mehr Gerechtigkeit und Teilhabe zu ermöglichen.
Als Kooperationspartner ist die Werbegemeinschaft ein starker Akteur im Fairen Handel und lädt bei
vielen Veranstaltungen zum Mitmachen ein. So zum Beispiel bei der Eröffnung von
Weihnachtsmärkten, Sommerfesten und auch bei Konzerten und anderen kulturellen Veranstaltungen:
Mit unterschiedlichen Aktionen wird auf die sozialen und menschenunwürdigen Missstände in den
sogenannten „Drittweltländern“ aufmerksam gemacht.
Seit dem Jahr 2014 beschäftigt sich der Arbeitskreis mit der Plastikflut und bezieht auch die
Kindergärten, die Schulen, den Wochenmarkt und die Geschäfte vor Ort mit ein. Ebenso wurde im Jahr
2014 die KvG-Gesamtschule Nordwalde aus Fairtrade-School ausgezeichnet.
Zurzeit läuft das Bemühen, die Nordwalder Kindergärten zu zertifizieren. Im Oktober 2019 wurde
bereits die Kindertagesstätte „Wichernwald“ als „Faire Kita“ ausgezeichnet.
Die Kirchengemeinde nimmt das Energiekonzept in den Blick und möchte dieses nachhaltig
verbessern, um so der Bewahrung der Schöpfung zu helfen und Verantwortung zu übernehmen. Die
Kirchengemeinde wurde übrigens durch die vielen Projekte und das tolle Engagement vieler
Ehrenamtlicher bereits vor über 3 Jahren auch mit dem Zertifikat „Zukunft einkaufen – Glaubwürdig
wirtschaften“ des Bistums Münster ausgezeichnet.
Eine tolle Erfolgsgeschichte, die nun mit vielen weiteren kreativen Ideen und tollem Engagement, wie
zum Beispiel der Anbau von Gemüse in den Kindergärten, die Kooperation mit einer Krankenkasse zum
Thema „Ernährung“ und der Verzicht auf Plastik und Einweggeschirr bei Veranstaltungen, mit einer
Rezertifizierung ausgezeichnet wurde.
Mit dieser Rezertifizierung wurde nun die Auszeichnung „Zukunft einkaufen – Glaubwürdig
wirtschaften“ für weitere drei Jahre verliehen. Neue Überlegungen für das ökofaire Engagement sind
aktuell die Installation von Photovoltaikanlagen auf kirchlichen Dächern der Kirchengemeinde.
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Neben der Gemeinde Nordwalde ist im Jahr 2015 auch der Kreis Steinfurt als „Fairtrade-Kreis“
ausgezeichnet worden. Ebenso sind im Kreis Steinfurt bereits zehn Kommunen und 16 Schulen
ausgezeichnet bzw. haben sich auf die Auszeichnung „Fairtrade-Town“ oder „Fairtrade-School“
beworben.

St. Pankratius Emsdetten ist auf dem Weg zur Ökofairen Gemeinde
Auch die Pfarrei St. Pankratius aus Emsdetten hat sich auf den Weg zur „Ökofairen Gemeinde“
gemacht.
Der Start ist bereits gelungen: Eine Solaranlage wurde auf dem Flachdach der Kindertagesstätte „Heilig
Geist“ installiert. Weitere Maßnahmen sind aktuell leicht umzusetzen, wie zum Beispiel das Trennen
von Müll oder die Reduzierung von Plastikmüll. Weitere Bausteine sind ebenfalls umgesetzt: Der
Erwerb von Kaffee aus fairem Handel und keine Verwendung von „Billigfleisch“ in Ferienlagern.
Am 19. März 2022 wurde bei einem „Aktionstag für Artenvielfalt“ eine 1.726 Quadratmeter große
Rasenfläche zu einer Wildblumenwiese umgewandelt. Hier sollen zukünftig viele Wildblumen
wachsen, die attraktiv für Wildbienen und weitere Insekten sind. Zunächst musste der Rasen
abgetragen werden und dann konnten die Wildblumensamen ausgesät werden. Der Aktionstag hat so
mit vielen ehrenamtlichen Helfern einen weiteren Beitrag zu mehr Klima- und Umweltschutz geleistet.
Die „Creative-Media-Crew“ der Pfarrei hat den Aktionstag begleitet und dokumentiert. Impressionen
des Tages gibt es unter Ein Schritt zur ÖkoFairen Gemeinde! | WILDBLUMEN sähen mit Markus
Hachmann - YouTube.
Weitere Maßnahmen folgen und dann sicherlich auch bald die Zertifizierung zur ökofairen Gemeinde.

Wer auch Lust auf eine Blühwiesen-Aktion hat, kann sich an die Untere Naturschutzbehörde des Kreises
Steinfurt wenden. Kostenloses regionales Saatgut wird für solch eine Aktion zur Verfügung gestellt und
eine entsprechende Beratung für Kirchengemeinden kann ebenfalls durchgeführt werden.

Kontakt: Esther Susewind – Telefon: 02551-691484 – Mail: esther.susewind@kreis-steinfurt.de
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Aktivitäten in den Kirchengemeinden

Was blüht (uns) denn da? – Blühwiesen
Es gibt für alles eine Zeit, eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen der Pflanzen, sagt die
Bibel im Buch Kohelet.
Und genau das haben bereits einige Pfarrgemeinden im Kreisdekanat Steinfurt gemacht: Sie haben
ehemalige Rasenflächen in bunte Blühwiesen umgewandelt. Eingesät werden Blumen, die einheimisch
sind und sich wieder aussamen dürfen. Damit das funktioniert, wird die Fläche nur noch einmal pro
Jahr gemäht. Auch wilde Pflanzen werden sich so mit der Zeit ansiedeln.
Diese Blühwiesen sind nicht nur schön anzuschauen, sondern dienen als Nahrung für Insekten und
Vögel. Nistkästen komplettieren die Blühwiesen und bieten Vögeln und Insekten Unterschlupf.
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Arterhaltung durch Nistkästenbau
In Recke haben sich einige Familien aus dem Familienkreis getroffen,
um Nistkästen zu bauen.
Nach einer Anleitung des NABU wurden Igelhäuser gebaut. Passend
für den Herbstanfang konnten diese dann von den Familien mit nach
Hause genommen werden.
Auch in vielen Kindergärten werden Aktionen zum Bau von Nistkästen
angeboten. So zum Beispiel in Rheine. Hier wurden zu Beginn des
Frühjahrs 2020 kleine Nistkästen für Vögel gebaut. Die Kinder konnten
gemeinsam mit ihren Eltern ihren persönlichen Nistkasten aus Holz
gestalten und diesen mit nach Hause nehmen. So können die Vögel im
eigenen Garten beobachtet werden!

Auf der Homepage des Naturschutzbundes „NABU“ finden Sie weitere Informationen zum Artenschutz
und auch Bauanleitungen für Vogel-Nistkästen. Also: An den Hammer, fertig, los…
Link: Bauanleitungen für Vogel-Nistkästen - NABU

Stunde der Erde – Earth Hour
Licht aus. Klimaschutz an.
Bei dieser weltweiten Klima- und Umweltschutzaktion werden öffentliche Gebäude und Bauwerke
symbolisch für eine Stunde in Dunkelheit gehüllt.
Im Jahr 2007 wurde diese Aktion ins Leben gerufen und findet seitdem jedes Jahr im März statt. Ziel
der Earth Hour ist es, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf den Klimaschutz zu lenken und das
Energiesparen und die Reduzierung von Treibhausgasen symbolisch zu unterstützen.
Mittlerweile beteiligen sich mehr als 400 Städte in über 180 Ländern an dieser Aktion. Auch viele
Kirchengemeinden, wie zum Beispiel die Pfarrei St. Lambertus aus Ochtrup sind dabei.

Die nächste Earth-Hour findet am 25. März 2023 von 20.30 bis 21.30 Uhr statt.
Auch private Haushalte können an dieser Aktion teilnehmen!
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ERschöpft – Klima-Erlebnis-Ausstellung in Greven
Wasserverbrauch, Erderwärmung, Umweltschutz und welche Rolle spielt Gott und der Mensch dabei?
Mit einem Team aus der Jugendkirche „Mary`s“ aus Greven hat Pastoralreferent Matthias Brinkschulte
sich diesem Thema gewidmet und eine Erlebnis-Ausstellung konzipiert und gestaltet.
Bei dieser Ausstellung im Jahr 2020 wurde den Besuchern unter anderem aufgezeigt, wie bei der
zunehmenden globalen Erderwärmung Wasser gespart werden kann. Auch weitere Möglichkeiten zum
Klima- und Umweltschutz wurden präsentiert. „Möglichkeiten, die praxistauglich sind“, so sagt
Pastoralreferent Matthias Brinkschulte. Neben Fakten und Wissen gab es immer wieder spannen de
Anregungen und Ideen für das alltägliche Leben. Dabei stand auch immer die Frage im Raum: „Was
kann jeder Einzelne von uns beitragen?“
Insgesamt sieben Stationen, die an die sieben biblischen Schöpfungstage angelehnt waren, zeigten
Ideen und Chancen für den Klimaschutz auf, die teilweise verblüffend, anregend und motivierend
zugleich sind.
„Wir haben die Schöpfungsgeschichte dabei auf die heutige Zeit heruntergebrochen“, sagt Matthias
Brinkschulte. Die sieben Stationen waren überschrieben mit „Es werde Licht“, Himmel, Luft,
Land/Wasser, Sonne/Mond, Vögel/Fische, Mensch und Ruhen/Stillen.
Als Motivation des Teams fasst Matthias Brinkschulte zusammen, dass „wir als Christen eine
Verantwortung für einen angemessenen Umgang mit Gottes Schöpfung – und damit eine Botschaft an
die Menschen haben“.
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Energieeffizienz in Kirchen und kirchlichen Gebäuden
In Kirchengebäuden steckt ein großes Potenzial, Energie effizient einzusetzen.
Als Beispiel dient die St. Georg-Pfarrkirche in der Klimakommune Saerbeck: Hier wurden pro Jahr etwa
220.000 kWh Strom verbraucht. Diese Energiemenge wurde durch Gasverbrennung gewonnen.
Die Kirche und das Pfarrheim sind nun an das bestehende Nahwärmenetz der Heizzentrale
angebunden werden und somit wird eine klimaverträgliche Beheizung ermöglicht.
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Lebensraum Kirchturm
Kirchtürme sind für viele seltene Vögel
attraktive Unterkünfte. Im Rahmen der Aktion
„Lebensraum Kirchturm“ wurden seit 2007
bereits viele Brutplätze für Schleiereulen,
Turmfalken, Wanderfalken und Dohlen
geschaffen.
Bereits vor einigen Jahren wurde die
Kirchengemeinde St. Anna in Neuenkirchen
mit der NABU-Plakette „Lebensraum
Kirchturm“ ausgezeichnet.
Die Kirchengemeinde hatte dem NABU (Naturschutzbund) erlaubt, in einem der beiden hohen Türme
der Pfarrkirche große Nistkästen für Turmfalken und Wanderfalken aufzustellen. Und das war sehr
erfolgreich! Zuerst haben sich dort Turmfalken angesiedelt und im Jahr 2013 brüteten dort
Wanderfalken.
Neben der Pfarrei St. Anna in Neuenkirchen sind auch die Kirche „St. Mariä Himmelfahrt“ in SteinfurtBorghorst und „St. Margaretha“ in Westerkappeln mit der Plakette „Lebensraum Kirchturm“
ausgezeichnet.

Kleiderkammern
Eigentlich dienen die Kleiderkammern in vielen Kirchengemeinden des Kreisdekanates Steinfurt dazu,
in Not geratenen Familien und Bedürftigen zu helfen, um günstig Kleidung kaufen zu können. Doch
auch für den Klimaschutz ist es gut und sinnvoll, Kleidung mehr wertzuschätzen.
Die Herstellung von Textilien hat erhebliche ökologische und soziale Auswirkungen. Pestizide, die beim
Anbau der Baumwolle eingesetzt werden, Chemikalien für die Weiterverarbeitung und der hohe CO2Ausstoß, welcher für den Energieeinsatz entsteht, belasten die Umwelt. Stark belastet wird die
Umwelt auch durch chemische Fasern, wie Polyester oder Elasthan. Diese verursachen Mikroplastik
durch den Abrieb der Chemiefasern beim Waschen.
Ebenso bedenklich sind auch die unsozialen Arbeitsbedingungen in vielen Produktionsländern.
Die Kleiderkammern und das Tragen von Second-Hand-Mode tragen somit gut zum Klimaschutz bei, so
dass die Umwelt weniger belastet wird!
Nicht nur die Kleiderammern tragen so zum Klimaschutz bei, auch die vielen Flohmärkte in unseren
Kindergärten setzen sich so für den Klimaschutz ein.
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Missio – Woche der Goldhandys
Jährlich ruft „missio“ zum Handyspenden auf. Auch in
Zukunft können alte Handys an Sammelstellen abgegeben
werden.
Weltweit werden über 40 Millionen Menschen durch
moderne Sklaverei ausgebeutet: So auch für die
Gewinnung der Rohstoffe und die Produktion unserer
Handys. Die Menschen leiden unter unfairen und
gefährlichen Arbeits- und Lebensbedingungen. Mit dem Erlös der Handyspenden werden die
Menschen in Asien, Afrika und auf den Philippinen unterstützt, damit sie sich aus der unsozialen und
ungerechten Lage befreien können.
Weitere Informationen finden Sie unter www.missio-hilft.de.

In Deutschland verstauben viele Millionen alte Geräte in Schubladen. Diese sind alle Gold wert…
Machen Sie sich auf die Suche, räumen Sie auf und spenden Sie Ihre alten Geräte! Vielen Dank!

Auf dem Weg…

Elektromobilität
Kreisdechant Dr. Jochen Reidegeld fährt ein E-Auto. Und auch die Pfarrgemeinde St. Martinus aus
Greven setzt mit ihrem neuen Auto auf Elektromobilität. Mobil ist auch die Jugendbildungsstätte
Saerbeck mit einem E-Auto: Seit Dezember 2021 sorgt dort ein E-Auto für Mobilität ohne CO2Ausstoß. Der Elektroflitzer wird mit zertifiziertem Ökostrom geladen und ergänzt ideal die
klimaneutrale Fahrradflotte der Jugendbildungsstätte, zu der 30 Fahrräder und 2 E-Bikes gehören.
Der Autoverkehr muss klima- und umweltfreundlicher werden. Hierzu können Elektroautos einen
wichtigen Beitrag leisten. Wegen ihrer lokalen Emissionsfreiheit entlasten sie direkt den Stadtverkehr
und auf Dauer werden sie durch den größeren Anteil erneuerbarer Energien auch durch die
Stromnutzung das Klima und die Umwelt nachhaltig schützen.

Und auch als Hochzeitsauto ist ein Elektroauto geeignet.
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Biodiversität auf Kirchenland
„Der Rückgang der Biodiversität ist neben dem Klimawandel die zweite große ökologische Krise
unserer Zeit“, sagt Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck, Vorsitzender der Kommission für gesellschaftliche
und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz. „Es ist um ein Vielfaches besser und einfacher,
Arten zu schützen und Ökosysteme zu bewahren, als einmal aus dem Gleichgewicht geratene
Ökosysteme zu ‚reparieren‘ – falls das überhaupt noch möglich ist.“
Der im Mai 2020 veröffentlichte Bericht zur Lage der Natur in Deutschland hinterlegt diesen Aufruf mit
besorgniserregenden Zahlen: Ein Drittel des Bestands der Brutvogelarten ist insbesondere im
landwirtschaftlich genutzten Offenland in den letzten zwölf Jahren zurückgegangen. Etwa 70 Prozent
der Insektenarten befinden sich in einem „ungünstig-unzureichenden“ oder „ungünstig-schlechten“
Zustand. Es ist die Rede von einem „sechsten großen Artensterben“.
Viele gesellschaftliche Akteure arbeiten bereits an Maßnahmen, um dieser Entwicklung
entgegenzuwirken – auch die Kirche. So stehen kirchliche Eigentümer landwirtschaftlicher Flächen in
der Pflicht, ihrer Verantwortung zu einer nachhaltigen Verpachtungspraxis gerecht zu werden.
Ein entsprechendes Handeln kann gelingen, wenn alle Beteiligten gemeinsam und zielorientiert nach
Lösungswegen suchen, die allseits ökologisch, ökonomisch und sozial vertretbar und umsetzbar sind.
Um Kirchenvorstände auf diesem Weg zu unterstützen, wurde vom Bischöflichen Generalvikariat
(BGV) und der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) das Projekt „Gemeinsam für Vielfalt –
Biodiversität auf Kirchenland“ initiiert.
Im Rahmen des Projekts sollen die Kirchenvorstände dabei unterstützt werden, gemeinsam mit ihren
landwirtschaftlichen Pächterinnen und Pächtern eine nachhaltige Verpachtungs- und
Bewirtschaftungspraxis zu schaffen und somit ihrem Auftrag zur Schöpfungsverantwortung gerecht zu
werden. Der Fokus des Projekts liegt dabei stets auf dem Dialog zwischen allen Beteiligten.
Demnächst soll das Projekt „Biodiversität auf Kirchenland“ auch im Kreisdekanat Steinfurt beginnen.

Umweltschutz – Schöpfungsbewahrung – Fleischkonsum
Der Fleischkonsum in den Industrieländern hängt unmittelbar mit dem Klimawandel zusammen. Bei
der Fleischproduktion wird sehr viel CO2 produziert – wie viel, das hängt von der Fleischsorte und von
der Haltungsweise des Tieres ab.
Der hohe Wasserverbrauch und auch der hohe Antibiotika-Anteil im Fleisch sind dazu noch weitere
Aspekte, die dafürsprechen, öfter einmal auf Fleisch zu verzichten und auf pflanzliche Produkte
zurückzugreifen. Oftmals sind pflanzliche Produkte teurer als Fleisch; dieses ist eine Auswirkung, die
unter anderem auch stark auf die unmoralische Situation der Arbeitsmigranten in der Fleischindustrie
zurückzuführen ist.
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Die Situation dieser Arbeiter prangert Pfarrer Peter Kossen aus
Lengerich seit Jahren an und kämpft leidenschaftlich für die
Aufhebung diese Missstände. Er fordert unter anderem eine
gebündelte Behördenkompetenz in Form einer
Arbeitskontrollbehörde, die die Arbeitsbedingungen
kontrolliert. In anderen EU-Ländern ist das längst bewährter
Standard.
„Als Kirche haben wir die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Damit haben wir auch die Verantwortung,
Gesellschaft mitzugestalten,“ so Kossen. Insofern begrüßt der katholische Geistliche die Empfehlungen
der deutschen Bischöfe, wenn darin eine Abkehr von „Handlungsweisen, die auf der Ausbeutung von
Menschen, Mitgeschöpfen und natürlichen Ressourcen beruhen“ und eine „konstruktive Anwaltschaft
für die Armen und die bedrohte Schöpfung“ gefordert werden.
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Einfache Tipps und Tricks für den Alltag

Klimafreundlich unterwegs
Kurze Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren
Öffentliche Verkehrsmittel nutzen
Fahrgemeinschaften bilden
Auf spritsparenden Fahrstil achten
Carsharing-Modelle nutzen
Wenn möglich, auf Flugreisen verzichten

Klimaschutz gehört auf den Teller
Bewusster Konsum von Wurst und Fleisch – Qualität statt Quantität
Regional und saisonal einkaufen
Nicht zu viel kaufen und Reste verwerten
Getränke aus Glasflaschen statt Tetrapack und Plastik

Klima und Energie
Tür zu, Licht aus
Stand-by-Geräte ausschalten
Heizung runterschalten und Heizkörper entlüften
Energieberatung nutzen
Ökostrom beziehen
Bei Neukauf von Elektrogeräten auf Energieeffizienz achten
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Klimaschutz im Kleiderschrank
Langlebige Kleidung kaufen, nicht nur nach Modetrends auswählen
Qualität statt Quantität
Second-Hand nutzen
Gut erhaltene Kleidung an Kleiderkammern weitergeben
Wäsche möglichst im Freien trocknen lassen
Beim Waschen auf Waschmitteldosierung achten
Auf Weichspüler verzichten
Online-Handel vermeiden

Klima im Garten
Grünflächen nicht versiegeln
Auf Schottergärten verzichten
Insektenhotels aufstellen
Nistkästen aufhängen
Bienenfreundliche Blumen pflanzen
Regenwasser statt Trinkwasser zum Gießen nutzen
Rasen nicht ständig mähen

Wasserverbrauch reduzieren
Duschen statt baden
Beim Händewaschen und Einseifen kurz den Wasserhahn ausdrehen
Zahnputzbecher verwenden
Wäsche effizient reinigen
Sparspültaste und Ökoprogramme nutzen

Plastikverbrauch reduzieren
Einkaufskorb/Jutebeutel statt Plastiktüte
Glasflaschen statt Plastik
Lose statt abgepackt (z.B. bei Obst und Gemüse)
Seife statt Duschgel
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Klima im Büro
Doppelseitig und schwarz-weiss drucken, wenn Druck nötig
Ökopapier nutzen
Vermeidung von Stand-by
Bewusster Einsatz von Dienstreisen und Videokonferenzen
Nicht benötigte Daten löschen, um Serverkapazitäten niedrig zu halten
Keine Portionspackungen aus Kunststoff nutzen
Bewirtung mit regionalen und saisonalen Produkten
Ökostrom beziehen
Ökologische E-Mail-Dienste nutzen
Ökologische Suchmaschinen nutzen (z.B. ecosia, gexsi, ekoru)

Klima und Geld
Verantwortlich mit Geld umgehen
Ethisches Investment
Geldanlagen unter nachhaltigen Kriterien vornehmen
Mikrofinanzierungen

Den persönlichen ökologischen Fußabdruck berechnen
www.uba.co2-rechner.de
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Die fünf Kerninfos zum Klimawandel in nur 20 Worten:
1.
2.
3.
4.
5.

Er ist real!
Wir sind die Ursache!
Er ist gefährlich!
Die Fachleute sind sich einig!
Wir können noch etwas tun!

„Die Hoffnung lädt uns ein zu erkennen, dass es immer einen Ausweg gibt, dass wir immer den
Kurs neu bestimmen können, dass wir immer etwas tun können, um die Probleme zu lösen.“
(Enzyklika LAUDATO SI’ von Papst Franziskus über die Sorge für das gemeinsame Haus 2015, S. 46)
Wir tun bereits viel im Bereich Klimaschutz, Biodiversität und Arterhaltung. Aber wir können auch
das noch verbessern.
Jeder Einzelne von uns kann etwas bewirken. Auch kleine Schritte und kleine Veränderungen sind
wichtig und nötig. „Wir brauchen eine neue universale Solidarität.“ (Laudato si‘, S. 16)
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