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Bewahrung der Schöpfung

Vermeidung von Verpackungsmüll, Regenerative Energiegewinnung, 
Aufforstung der Wälder, Fahrrad fahren, Fair-Trade und Umweltschutz – 
Schlagworte, die uns alle was angehen und für „Nachhaltigkeit“ stehen. Dieses 
Thema „Nachhaltigkeit“ erfährt seit einiger Zeit, zurecht, große Aufmerksamkeit 
und wird unser großes Thema in diesem JUPF-Info sein.

Schon in der Bibel zeigt sich, dass dies nicht nur ein Trend oder Randthema 
ist. Ganz am Anfang der Hebräischen Bibel (Altes Testament) wird davon 
berichtet, wie Gott als Schöpfer die Welt, Tiere und Menschen schafft. Am 
Schluss resümiert er über seine Schöpfung: „Und Gott sah alles an, was er 
gemacht hatte; und siehe da, es war sehr gut.“ (1. Mose 1, 29-31) Das heute im 
21. Jahrhundert mit der Schöpfung längst nicht mehr alles „sehr gut“ ist, dürfte 
bekannt sein. Seit Jahren warnen Wissenschaftler vor den Gefahren der globalen 
Erderwärmung und fördern den Klimaschutz. Daher stehen alle Menschen, 
gerade Christen, in der Verantwortung die anvertraute Schöpfung zu bewahren, 
zu erhalten und weiterzuführen.

Dass dies nicht einfach ist, zeigt sich an den Diskussionen, die heute kontrovers 
geführt werden. Daher wollen wir mit diesem Heft dieser Herausforderung 
nachgehen. Angefangen von Impulsen soll aufgezeigt werden, warum die 
Bewahrung der Schöpfung aus theologischer Sicht wichtig ist. Praktisch fragen 
wir uns, wie Nachhaltigkeit in Köln, in Gemeinden und auch beim Karneval 
umgesetzt werden kann und was Leonie Bremer, Sprecherin der Ortsgruppe 
Köln von Fridays for Future, zum Klimawandel und der Bewegung denkt.

Zusätzlich beschäftigt uns hier im Jugendpfarramt, wie überall sonst auf der 
Welt und sicherlich auch bei euch, die aktuelle Krise rund um die Pandemie 
mit dem Coronavirus (Covid-19). Ich schreibe dieses Vorwort Ende März 
und schon jetzt ist es eine noch nie dagewesen Situation, mit unbekanntem 
Ausgang. Gerade in so einer Situation möchten wir Stimmen aufgreifen, die mit 
klugen Worten beruhigen und Hoffnung schenken. Auch schauen wir auf die 
Jugendarbeit in Köln und Umgebung und damit auf die digitalen Möglichkeiten, 
die in der Jugendarbeit in Zeiten von „Corona“ (und danach) bieten.

Und Gott sprach:  
Seht da, ich habe euch 
gegeben allerlei Kraut, das 
sich besamt, auf der ganzen 
Erde und allerlei fruchtbare 
Bäume, die sich besamen, 
zu eurer Speise, und allem 
Getier auf Erden und allen 
Vögeln unter dem Himmel 
und allem Gewürm, das 
da lebt auf Erden, dass sie 
allerlei grünes Kraut essen. 
Und es geschah also. Und 
Gott sah alles an, was er 
gemacht hatte; und siehe 
da, es war sehr gut. 

(1. Mose 1, 29-31)

Daniel Phan, 
Theologischer Referent
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Aktuelles

Für den Ratsvorsitzenden der EKD Heinrich Bedford-Strohm sind  
fünf Aspekte von zentraler Bedeutung: 

1. Nicht aus der Angst, sondern aus dem Vertrauen leben. 

2. Möglichst verlässliche Informationen gewinnen. 

3. Die Risiken des eigenen Verhaltens für andere einbeziehen. 

4. Im Einzelfall verantwortlich entscheiden. 

5. Wenn Entscheidungen über bestimmte Einschränkungen von phy-
sischen Kontakten auf der Basis gründlicher Abwägung getroffen 
sind, gilt es die Situation anzunehmen und das Beste daraus zu 
machen.

Die letzten Wochen und Tage unter dem Ein-
druck der Corona-Epidemie beschäftigen jeden 
von uns. Alltägliche Abläufe sind von jetzt auf 
gleich verändert, die Nachrichten und die politi-
sche Entscheidungslage ändern sich in rasantem 
Tempo. Die Begrenzung der Ausbreitung des 
Coronavirus und der Schutz von Menschenle-
ben, insbesondere von alten und vorerkrank-
ten Menschen hat Vorrang vor allen anderen 
berechtigten Anliegen und Wünschen. Fragen 
stellen sich, mit denen man sich nie zuvor befas-
sen musste. Es stellen sich zahlreiche Fragen zu 
gesundheitlichen, politischen, wirtschaftlichen, 
rechtlichen und technischen Themen, und das 
jeden Tag in neuen Konstellationen. Das Arbeits-
leben, das wirtschaftliche Leben und die Freizeit-
gestaltung ändern sich so deutlich, wie sich das 
vor Wochen kaum jemand hätte vorstellen. Das 
kirchliche Leben hat sich ebenfalls stark verän-
dert und stellt uns vor Herausforderungen und 
Chancen. Wir lernen ständig dazu und bewerten 
Informationen immer wieder neu.

Wir unterstützen als Kirchen die Maßnahmen 
der Regierung und der staatlichen Behörden 
zum Schutz der Bevölkerung und ermutigen zum 
verantwortlichen Handeln jedes Einzelnen.

Für das gemeindliche Leben ergeben sich aus 
dieser Lage tiefgreifende Einschnitte, da sich 
das öffentliche und soziale Leben deutlich und 
spürbar verändert. Diese Einschnitte sind not-
wendig – zugleich fordern sie uns heraus, neu 
zu überlegen, wie Christen ihr Gemeinschafts-
leben neu organisieren und welche Chancen in 
den vielfältigen digitalen und anderen medialen 
Möglichkeiten bestehen.

Öffentliche Gottesdienste mit Live-Begegnung 
werden nun aus Fürsorgegründen nicht mehr 
gehalten. Wir werden sehen, wie lange das 
geht. Es werden nicht nur Veranstaltungen und 
Freizeiten abgesagt und kirchliche Kindertages-
stätten geschlossen, sondern die Gemeinden 
sind auf dem Weg, kreative Möglichkeiten zu 
entwickeln, die einem Orientierung und Impulse 
und Halt geben können.

Es zeigt sich in diesen Wochen, wieviel vom Geist 
der Zuversicht und der Nächstenliebe in unseren 
Gemeinden und in der Nachbarschaft lebendig 
ist und Menschen gut tut, gerade denen, die 
eher am Rande und stiller leben. Manche trifft 
die Krise auch seelisch und wirtschaftlich viel 
härter, als man sich vorstellen kann. Das Motto 
dieser Karnevalssession hieß: „Et Hätz schleiht 
em Veedel“. Wir haben damals noch nicht ge-
ahnt, wie aktuell und lebensnotwendig dieses 
Motto für uns alle ist! Ich vertraue sehr auf den 
Zusammenhalt, die Rücksichtnahme, die soziale 
Initiative und die Kreativität von ganz vielen.

Ich kann mir in diesen überraschenden und be-
wegten Tagen viel denken und vorstellen, aber 
vor allem die Bewährung der Haltung der ersten 
Christen: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist 
der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und 
der Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1,7).

Corona-Krise und christliches Leben
Statement von Pfarrer  
Dr. Bernhard Seiger,  
Stadtsuperintendent des 
Evangelischen Kirchen- 
verbandes Köln und Region

„ Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit.“ 

 2. Timotheus 1,7
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(Stand: 30.03.2020)

Als Geschäftsstelle der 
Evangelischen Jugend 
in Köln und Umgebung 
leitet das Jugendpfarramt 
öffentliche Zuschüsse von 
Stadt und Land weiter und 
orientiert sich dabei an 
den Vorgaben der
Geschäftsstelle der AEJ-
NRW und den Vorgaben 
der Stadt Köln. 

Anerkennungsfähigkeit von Ausfall- und 
Stornokosten

Für die im Rahmen der Corona-Krise ausgefal-
lenen Maßnahmen können Ausfall- und Stor-
nokosten bezuschusst werden. Nicht immer 
entstehen aber Ausfall- oder Stornokosten. Für 
die Beantwortung der Frage, wer die Kosten für 
den Ausfall einer abgesagten Maßnahme trägt, 
ist entscheidend, wann die Maßnahme abgesagt 
wurde. Für Maßnahmen, die zwischen dem 17. 
März	und	dem	19.	April	stattfinden	sollten	und	
die vor dem 15. März wegen der Corona-Pan-
demie abgesagt wurden, trägt der Veranstalter/
Träger der Maßnahme die Kosten der Stornie-
rung. Der Grund dafür besteht in der grund-
sätzlichen Leistungsfähigkeit und Leistungs-
bereitschaft des Reisevermittlers/Vermieters/
Busunternehmers. Diese Stornokosten können 
bezuschusst werden.

Für Maßnahmen, die zwischen dem 17. März und 
dem	19.	April	stattfinden	sollten	und	die	nach	
dem 15.März von dem Träger oder von dem 
Reisevermittler/Vermieter/Busunternehmer ab-
gesagt wurden, fallen nach dem Pauschalreise-
recht bzw. dem allgemeinen Vertragsrecht keine 
Stornogebühren an. Hier entfällt der sogenannte 
Entschädigungsanspruch des Reisevermittlers/
Vermieters/Busunternehmers, denn die Erbrin-
gung der vom Vertragspartner geschuldeten 
Leistung war aufgrund der behördlichen Verfü-
gung unmöglich und es bestand für das gesam-
te Ausland eine Reisewarnung des Auswärtigen 
Amtes.

Die Bezuschussung tatsächlich entstandener 
Ausfall- und Stornogebühren erfolgt in der Wei-
se, wie die Maßnahme bei ihrer Durchführung 
bezuschusst worden wäre mittels der bekannten 
Formulare und analog der Richtlinien 2020 der 
Evangelischen Jugend in Köln und Umgebung. 
Das Jugendpfarramt als zentrale Abrechnungs-
stellen bearbeitet die Verwendungsnachweise 
für die abgesagten Maßnahmen, wie sie es auch 
im Fall der Durchführung getan hätte. 

Laut Erlass, nach dem die Ausfall- und Storno-
kosten zuschussfähig sind, sind zunächst alle 
Möglichkeiten einer kostenfreien oder kosten-
günstigen Stornierung in Anspruch zu nehmen 
(„Schadensminderungspflicht“).	Das	schließt	die	
Prüfung einer frühzeitigen Absage von Ver-

anstaltungen mit ein. Die AEJ-Geschäftsstelle 
prüft	nicht,	ob	die	Träger	ihrer	Verpflichtung	zur	
Schadensminderungspflicht	nachgekommen	
sind. Diese Frage könnte aber Gegenstand einer 
Prüfung durch das Landesjugendamt oder den 
Landesrechnungshof sein. Daher empfehlen wir, 
folgende Punkte zu dokumentieren: Wann wur-
den Verträge geschlossen? Welche Stornofristen 
gelten für den Vertrag? Wann wurde warum 
entschieden, die Maßnahme abzusagen oder 
sie (noch) nicht abzusagen? Die Dokumentation 
unterliegt keiner besonderen Form, muss aber 
im Falle einer Prüfung nachvollziehbar sein.

Für die Bezuschussung aller Maßnahmen (ausge-
fallene, verschobene und zukünftig wieder statt-
findende)	stehen	nur	die	Mittel	zur	Verfügung,	
die wir als Geschäftsstelle insgesamt für das Jahr 
2020 bewilligt bekommen haben.

Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie ergeben sich auch für die Jugendarbeit im Bereich 
der Evangelischen Jugend in Köln  und Umgebung vielfältige Herausforderungen und Fragestellun-
gen.

Ausfall und Absage von Maßnahmen

Umgang mit Honoraren 

Der Landesjugendring (LJR) NRW konnte mit dem Ministerium für Kinder, 
Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) des Landes NRW Einver-
nehmen darüber erzielen, dass für die aufgrund der Corona-Pandemie 
ausgefallenen	Veranstaltungen	entgegen	der	gesetzlichen	Verpflichtung	
Vergütungen an die Honorarkräfte bezahlt und bezuschusst werden 
können. Die Vereinbarung trägt dem Rechnung, dass wir auf die Unter-
stützung von Honorarkräften angewiesen sind und diese auch in Zeiten 
von Corona „halten“ wollen.  

1. Wurde ein Ausfallhonorar vertraglich vereinbart, so ist dieses in 
vereinbarter Höhe abrechnungsfähig.

2. Vor dem 13.03 schriftlich vereinbarte Honorare für Veranstaltungen 
und Seminare, die bis zum 19.04.2020 geplant worden sind, sind im 
vollen Umfang abrechnungsfähig.

3. Für Maßnahmen, die für den Zeitraum vom 20.04.2020 bis zum 
26.06.2020 geplant sind, können Honorare in Höhe von 50 % der 
vereinbarten Summe als zuwendungsfähige Ausgaben erstattet wer-
den, wenn diese schriftlich vor dem 13.03.2020 vereinbart wurde und 
die Absage der Maßnahme bis zum 19.04.2020 erfolgt.

4. Fortlaufende Honorare: Für Honorarverträge, die sich auf fortlaufen-
de Angebote der Jugendverbandsarbeit beziehen und die vor dem 
13.03.2020 geschlossen wurden, gelten im Wesentlichen dieselben 
Regeln:

 100% Zahlung im Zeitraum bis 19.04.2020
  50% Finanzierung zwischen 20.04 und 26.06.2020, wenn die Gel-

tungsdauer des MAGS Erlasses bis dahin ausgedehnt wird
 25% Finanzierung, wenn der MAGS Erlass auch bis über die Som-

merferien ausgedehnt werden sollte
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Verantwortlich mit den Sommerfreizeiten umgehen

Aktuell ist noch nicht absehbar, wie es nach den Osterferien weitergehen 
wird. Die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt unbefristet, kann 
aber täglich aufgehoben werden. Es ist jedenfalls ungewiss, ob die Reise-
warnung auch im Juni noch gilt. Die Reisevermittler gehen derzeit davon 
aus,	dass	die	Sommerfreizeiten	im	Ausland	stattfinden	können.

Bei	der	Entscheidung,	ob	Freizeiten,	die	in	den	Sommerferien	stattfin-
den, bereits jetzt abgesagt werden sollten, ist folgendes zu bedenken: Es 
spricht vieles dafür, dass die aktuelle Reisewarnung des Auswärtigen Am-
tes bis zu den Sommerferien aufgehoben sein wird. Deshalb werden die 
Reisevermittler/Vermieter/Busunternehmer für Stornierungen, die jetzt 
vorgenommen werden, ihren gesetzlichen bzw. vertraglich vereinbarten 
Entschädigungsanspruch (§ 651h BGB) geltend machen.

Sollte sich in den nächsten Wochen abzeichnen, dass der jetzige Aus-
nahmezustand bis in die Sommerferien hinein fortdauern wird und die 
Reisewarnungen aufrecht erhalten werden, wäre eine Stornierung der 
Reise durch den Träger gegenüber dem Vertragspartner ohne Entschädi-
gung möglich. Neben den wirtschaftlichen Überlegungen ist zu beden-
ken,	dass	Freizeiten	häufig	die	Highlights	der	Jugendarbeit	darstellen	und	
dass diese einen Beitrag dazu leisten können, nach der Krise zurück in die 
Normalität	des	Lebens	zu	finden.	

Sonderregelung während 
Corona-Krise

GEMA zeigt sich kulant bei Gottes-
dienst-Streaming

In Gottesdiensten gilt ein Pauschalvertrag für die 
Musik: Die Komponisten müssen nicht eigens 
bezahlt werden. Doch Livestreams sind dabei 
eigentlich nicht abgedeckt – die Verwertungs-
gesellschaft GEMA zeigt sich nun während der 
Corona-Krise kulant.

Ausnahmsweise deckt der Rahmenvertrag 
der Kirchen mit der GEMA auch das Livestrea-
ming und den Download von aufgezeichneten 
Gottesdiensten ab. Diese Regelung werde von 
der GEMA für alle Veranstalter mit bestehenden 
Pauschalverträgen, also nicht nur die katholi-
sche und die evangelische Kirche, sondern zum 
Beispiel auch für Tanzschulen, angewandt. In 
der Corona-Krise gelte, dass Veranstaltungen, 
die aufgrund des Infektionsschutzes abgesagt 
werden müssen, stattdessen auch im Rahmen 
des bestehenden Vertrages übertragen werden 
dürften. Die Livestreams gelten dann als „Subs-
titut der vertraglich geregelten Veranstaltung“. 
Eine separate Lizenzierung des Livestreams sei 
nicht notwendig, auch dann nicht, wenn der 
Gottesdienst zum Download angeboten werde. 
Die Sonderregeln für die Corona-Krise sollen 
auch noch auf der Webseite der GEMA bekannt-
gemacht werden.

Wichtige Notfallnummern 
Gewalt gegen Frauen  08000 116 016 

Sexueller Missbrauch  0800 22 55 530  
(Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 14 Uhr, Dienstag 
und Donnerstag von 15 bis 20 Uhr bundesweit, kostenfrei und 
anonym. Unter www.save-me-online.de ist das Online-Bera-
tungsangebot für Jugendliche des Hilfetelefons erreichbar.

Schwangere in Not  0800 40 40 020 

Nummer gegen Kummer  116 111 (Montag bis Samstag jeweils von 14 bis 20 Uhr)

Elterntelefon  0800 111 0550 (Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr, Dienstag 
und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr)

EKD-Notruf  0800 5040 112 und per E-Mail an zentrale@anlaufstelle.help, 
sowie unter der Internetadresse www.anlaufstelle.help.  
Terminvereinbarungen für telefonische Beratungen sind 
möglich montags von 16.30 bis 18.00 Uhr sowie Dienstag bis 
Donnerstag von 10.00 bis 12.00 Uhr.

Ev. Beratungsstelle 0221 2577461

Telefonseelsorge   0800 111 0 111 
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Alternativen (nicht nur) in Zeiten von Corona

Gemeindeleben online 
Gottesdienstformen
Da Gottesdienste vorerst nicht mehr erlaubt sind, gibt 
es viele verschieden Möglichkeiten, für Menschen, die 
den Gottedienst vermissen. 

Live-Streams: Viele Kirchengemeinden basteln 
gerade daran, ihren Gottesdienst per Live-Stream ins 
Internet zu stellen. 

WhatsApp-Gottesdienste: Immer öfter werden 
Gottesdienste auch in Chatform gefeiert, einige davon 
mit dem Messengerdienst WhatsApp. Als Musik-Ersatz 
dienen Links zu Musikstücken, die auf Youtube online 
stehen. Zu Hause können die Teilnehmer also entwe-
der mitsingen oder auch nur zuhören. 

Platz für Gebetsanliegen ist auch bei der OnlineKir-
che.	Darüber	hinaus	findet	man	hier	noch	wöchentli-
che Andachten zum Nachlesen, ein Seelsorgeangebot 
und Raum für Fragen.

Unter dem Hashtag #digitalekirche wird gerade auf 
den Sozialen Medien über viele Möglichkeiten und 
Angebote gesprochen. 

Kirche auf dem Smartphone
Inzwischen gibt es zahlreiche Apps für die christliche 
Praxis von zu Hause aus. Die Andachts-App bietet 
jeden Tag einen neuen Impuls für den Tag. 

Natürlich kann man auch einfach in der Bibel lesen. 
Wenn man gerade keine Bibel zur Hand hat, gibt es 
auch die inzwischen für das Smartphone (kostenloser 
download: Die-Bibel.de für ios oder Android in den 
jeweiligen Stores) 

Die App XRCS leitet Sie regelmäßig durch ein Gebet. 
Gerne kann allerdings auch jeder selbst ein Gebet 
sprechen. Aber gerade für diejenigen, für die das 
persönliche Gebet nicht so vertraut ist oder die ihre 
Gebetspraxis intensivieren wollen, gibt es hier eine 
gute Unterstützung.

Gebete, Gebetsanliegen und Seelsorge
Wer selbst gerade nicht das Gefühl hat, dass er die 
richtigen	Worte	findet,	um	zu	Gott	zu	beten,	kann	das	
auch andere Menschen für sich machen lassen bezie-
hungsweise muss es nicht allein tun.

Chatseelsorge: Die Online-, Chat- oder Mail-Seelsor-
ge ist weiterhin für die Menschen da und hat aufgrund 
des Corona-Virus ihr Angebot erweitert. Montags, 
Mittwochs und Freitags von 20 bis 22 Uhr, Dienstags 
und Donnerstags von 12 bis 14 Uhr und Sonntags von 
10 bis 12 Uhr sind ausgebildete Seelsorger im Dienst.

Kirche überall
Weitere Angebote - nicht nur für ein jüngeres Publi-
kum - gibt es im evangelischen Netzwerk yeet  
(www.yeet.evangelisch.de). Hier erzählen Menschen 
in den Sozialen Netzwerken über ihren Glauben, ihr 
Leben und was ihnen sonst noch so wichtig ist. 

     Kirche &
 Jugendarbeit
               von zu Hause

JUPF von der COUCH
Online-Andacht 
JUPFvonderCOUCH

jeden Montag 18 Uhr
#jupfkoeln 

Darum gehts:  
ein Thema, eine kleine 
Andacht, ein kurzes 
Gespräch. 

Hier gibt es interessante Links mit vielen Infos und 
tollen Alternativen zum nachlesen und downloaden.

www.jupf.de/weiter-gehts/

www.kirche-koeln.de/live-gottesdienste-und- 
videos-im-internet/

www.ejir.de/jugendarbeit-und-corona/
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Die derzeitige Corona-Krise stellt alle vor neue 
Herausforderungen. Wenn etwas unbekannt ist, 
einem Sorgen macht und man sich unsicher ist, 
wie man damit umgehen kann, ist gerade die 
Kommunikation mit einem Gegenüber umso 
wichtiger. Doch genau diese Kommunikation ist 
nun eingeschränkt. Und so wurde das Projekt 
„Corona-Diaries“ ins Leben gerufen. 

Unter dem Motto „Junge Filme gegen den 
Untergang“ produzieren Jugendliche und 
junge Erwachsene aus Wuppertal und Umge-
bung	Kurzfilme	als	Tagebuch,	mit	denen	sie	
die Ereignisse in ihrem Leben, ihrer Familie und 

Corona-Diaries

ihrer Umgebung dokumentieren. Die Teilneh-
mer gewähren einen Einblick in ihr Leben unter 
der zunehmenden Isolation. In Gesprächen mit 
Familienmitgliedern und in Selbstinterviews 
erzählen sie, was sie erleben, denken und fühlen, 
von Highlights und Downs. Sie erzählen, wie sie 
mit den vielen Nachrichten und Infos umgehen, 
die sich immer wieder ändern und insbesonde-
re auch, welche Hoffnungen aber auch Ängste 
und Sorgen sie haben. Bei ihnen ist das, was sie 
vermissen ebenso Thema, wie auch das, wor-
über sie sich freuen, was ihnen Positives auch in 
dieser unsicheren Zeit begegnet.

Das Filmprojekt soll ein Mittel gegen die Ohn-
macht sein, eine positive künstlerische Selbstbe-
schäftigung, um jungen Menschen in ihrer Ver-
schiedenheit eine Stimme zu geben, damit wir 
alle Oberwasser behalten in schwierigen Zeiten. 
Filme können bewegen und uns zeigen: wir sind 
mit unseren Ängsten und Sorgen nicht allein, es 
geht anderen genauso, doch gibt es immer auch 
Hoffnung und einen Grund, sich über jeden Tag 
zu freuen!

Das Filmprojekt wird realisiert vom Medienpro-
jekt Wuppertal in Kooperation mit dem Pro-
gramm Respekt Coaches des JMD Wuppertal 
und dem JMD Quartier des IB West. 

Text: Tabea Balbach

Für die „Corona Diaries“ kann man sich jetzt 
beim Medienprojekt Wuppertal anmelden, 
unter  c.meyer@medienprojekt-wuppertal.de

Zoom 
ZOOM	ist	eine	kostenpflichtige	Plattform,	die	
viele Funktionen bündelt. In der kostenfreien Va-
riante sind Konferenzen bis 40 Minuten enthal-
ten. Es benötigt jedoch immer nur der Gastgeber 
ein	kostenpflichtiges	Abo.	Die	Einsatzmöglich-
keiten sind breit: Ein gemeinsames Whiteboard 
gestalten, eine große Gruppe in Kleingruppen 
aufteilen. Umfragen und vieles mehr sind bei 
Zoom kein Problem. Zudem können sich Men-
schen auch ohne Laptop per Telefon in Konfe-
renzen einwählen.

Lizenzen für Kirchenkreise und Kirchengemein-
den sind mittlerweile auch über den deutschen 
Dienstleister Connect4Video zu beziehen, der 
die EKD Datenschutzrichtlinien garantiert. Sam-
melbestellungen zu günstigeren Konditionen 
sind über die Verwaltungsverbände der Kirchen-
kreise möglich.

Digitale 

Platt-

formen

Meet me 
MEET ME ist die Plattform, die im EKIR-Portal 
integriert ist und zunächst kostenfrei zur Verfü-
gung steht. Erste Tests zeigen, dass Konferenzen 
in kleinen Teams mit einer stabilen Internetlei-
tung funktionieren. Die Moderationsfunktion 
ist für größere Gruppen (ab 10-15 Teilnehmern) 
nicht geeignet.

SKYPE 
Skype ist ein Programm für Videotelefonie von 
Microsoft. Es ist als SKYPE und SKYPE BUSINESS 
verfügbar. Letztere Variante ist mit den Daten-
schutzrichtlinien konform. SKYPE dürfte unter 
den Jugendlichen am meisten verbreitetet sein.

Microsoft Teams  
TEAMS	ist	in	Office	365	enthalten	und	bietet	
gerade im Arbeitszusammenhang viele integ-
rierte Funktionen. Videokonferenzen sind nur 
eine davon. Gerade in Projekt- und Organisati-
onszusammenhängen ist die Arbeit mit Teams 
spannend.Zusammenstellung: Daniel Drewes
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Aktuelles 

Quarantäne- Schnitzeljagd 
Die Jugendlichen bekommen Gegenstände 
genannt, die sie dann zu Hause suchen müssen. 
Wer zuerst mit den genannten Gegenständen 
wieder zurück ist, hat gewonnen. Eine fertige 
Präsentation dazu gibt es derzeit bei Mr. Ju-
gendarbeit. Weitere Ideen gibt es hier:  
www.goosechase.com/

Virtuelles Camp-Nachtreffen 
Lade deine Zeltgruppe zu einem Gruppen-Call 
ein. Sprecht über Camp-Erinnerungen – die 
lustigen Abenteuer, aber auch über das, was der 
Referent erzählt hat. Schaut euch gemeinsam 
das Camp-Video oder Fotos vom Camp an.

Instagram Challenges 
Stelle drei Wochen lang jeden Tag eine neue 
Aufgabe. Lade die Jugendlichen dazu ein, Videos 
und Fotos mit deinem Hashtag zu posten. 

Quiz-Challenges 
Erstelle ein Quizspiel mit Kahoot, das viele 
Jugendliche bereits aus der Schule bekannt ist. 
Biete dem Gewinner eine Pizza oder etwas Be-
sonderes mit Gratis-Lieferung nach Hause an.  
www.kahoot.com. Mit LiveReacting (www.livere-
acting.com) kannst du einen Quiz-Livestream auf 
YouTube oder Facebook übertragen, bei dem die 
Antworten der Teilnehmer automatisch ausge-
rechnet werden.

Gegenstand weitergeben 
Im Videochat “Gegenstand weitergeben” 
spielen. Dabei soll ein Gegenstand, den alle zu 
Hause haben (z.B. ein Apfel) quasi virtuell von 
einem Kind zum nächsten gegeben werden, 
der Trick ist dabei natürlich, dass die Kinder den 
Gegenstand im richtigen Moment von der einen 
Bildhälfte vor die Kamera halten und dann an 
der anderen Seite wieder aus dem sichtbaren 
Bereich raus halten. Um das ganze noch schwe-
rer zu machen können sie dann mit dem Gegen-
stand noch interagieren, z B. jeder beißt einmal 
in seinen Apfel,... .

Die Ideen beruhen unter anderem auf 
Sammlungen von Mr. Jugendarbeit 
(www.mrjugendarbeit.com) und dem 
girlspace e.V.

Minigames 
Gegenstände am Geräusch erraten, Prominente 
raten, Black Stories, Werwölfe, Ja, Mein Herr und 
Meister, Ich packe meinen Koffer, Galgenraten, 
Tabu,... Ideen von Youtube-Challences

Vergiss nicht die Jugendlichen, die 
kein Handy, Internet-Zugang oder 
Instagram haben.  
Wie wirst du sie erreichen?  
Vielleicht wäre es an der Zeit die 
Adressen auszugraben und einen 
Postkartenmarathon oder so zu 
starten.

Discord 

Discord ist ein speziell 
für Gamer optimierter 
Messenger, über den du 
dich bei Computerspielen 
mit deinen Mitstreitern 
im Textchat oder per 
Voice-Chat austauschen 
und absprechen kannst. 

Im Gegensatz zu Skype 
eignet sich Discord auch 
fürs Gaming, da die 
geringe Latenz die Kom-
munikation verbessert, 
was	häufig	spielentschei-
dend sein kann. Anders 
als beim Konkurrenten 
Teamspeak hat du mit 
Discord die Möglichkeit, 
kostenlos einen eige-
nen Server zu erstellen. 
Alternativ kannst du auch 
anderen Discord-Servern 
beitreten und so auf 
Gleichgesinnte treffen. 

Ideen aus den Gemeinden 
Hilke von Pein, Lechenich:
Auf unserem Projektaccount  dankbar_in_Erftstadt sammeln wir gemeinde- 
übergreifend Momente und Dinge, für die wir dankbar sind. Schick uns gerne 
ein Foto und einen Satz, dann veröffentlichen wir es auf dem Account.

Noel Braun, Ichthys und Braunsfeld:
Videojugendtreff: In beiden Gemeinden mache je einmal wöchentlich einen Vi-
deojugendtreff. Der erste war noch viel reines Gequatsche, Austausch über die 
aufregende neue Situation, aber die weiteren Treffs haben viele neue Optionen 
gezeigt, einen Jugendtreff digital zu gestalten. Besonders genial finde ich, dass 
hin und wieder ehemalige Jugendliche teilnehmen, die mittlerweile nicht mehr 
in der Gemeinde leben.
Jukeboxev: Für mich ist Jugendarbeit Beziehungsarbeit und die Frage stellte 
sich Christopher Braun, (Gemeinden Ehrenfeld, Bedburg-Niederaußem-Gles-
sen, Klettenberg) und mir, wie man diese ohne Kontakt aufrechterhalten kann. 
Dadurch sind wir auf die Idee des Podcasts gekommen, dort können wir beide 
weiterhin auf authentische Art und Weise einen hörbaren Jugendtreff anbie-
ten. Die Zuhörerzahlen überraschen mich positiv aber ich stelle fest, dass die 
Jugendlichen eine gewisse Zeit benötigen, die Folgen zu hören. Die Statistiken 
zeigen wie sie sich nach und nach von Folge zu Folge hören.

Harald Riedel, Deutz/Poll:
Wir haben in Deutz/Poll die Struktur aus dem Jugendtreff auf Discord abgebil-
det. Es gibt viele Jugendliche, die Vorerfahrung aus der „Gamer-Szene“ mit-
bringen. Als Gemeinde lässt sich der Alltag gut abbilden: mit einer Sofaecke 
und auch einer Küchengruppe. Wir haben dort regelmäßig die Ukulelengruppe 
und den Freitagskeller. Bis jetzt finde ich es ein tolles Mittel um den Kontakt 
zu den Jugendlichen zu halten. Im Moment spielen wir online häufiger Werwolf 
zusammen.
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Gerade noch haben wir Karneval gefeiert und 
unseren Blick langsam nach vorne geworfen, 
Konfirmationen,	Jugendcamp	und	Sommer-

freizeiten. Wie immer im 
Frühjahr kommt einiges 
an Organisation auf die 
Jugendarbeit zu. Dann 
Corona. Veranstaltungen 
über 1000 Menschen 
werden abgesagt und 
wenig später ein Kontakt-
verbot. Dazwischen lagen 

vier Tage. Die Welt, so wie wir sie kennen, löst 
sich gerade auf. Aber dahinter fügt sich eine 
neue Welt zusammen. Die Jugendarbeit hat sich 
in der Zeit geschüttelt und dann losgeackert. 
Es gab Videocall-Jugendtreffs, Podcasts mit 
Jugendlichen, andere Gemeinden packen Tüten 
mit Ferienspielen für die Kinder zu Hause, Segen 
to go, Andachten live bei Instagram und vieles 
mehr. 

Wagen wir gemeinsam einen Blick in eine positi-
ve, globale Welt. Statt der klassischen Prognose, 
schauen wir von der Zukunft aus ZURÜCK ins 
Heute. Was wird sich alles geändert haben? 

Stellen wir uns eine Situation im Herbst vor. 
Wir sitzen in einem Straßencafe in Köln, es ist 
warm, und auf der Straße bewegen sich wie-
der Menschen. Wir werden uns wundern, dass 
die sozialen Verzichte, die wir leisten mussten, 
selten zu Vereinsamung führten. Im Gegenteil. 
Nach einer ersten Schockstarre fühlten viele sich 
sogar erleichtert, dass das viele Rennen, Reden, 
Kommunizieren auf Multikanälen plötzlich zu 
einem Halt kam. 

Tele- und Videokonferenzen stellten sich als 
durchaus praktikabel und produktiv heraus. 
Innerhalb kurzer Zeit gab es den ersten großen 

CORONA-RÜCKWÄRTS-PROGNOSE

Eine Zusammenfassung aus dem 
Zukunftsinstitut Horx  
und Daniel Drewes

Fachtag in der Jugendarbeit mit fast 40 Teilneh-
menden – online. Danach immer wieder kurze 
Themenhäppchen in einer Videokonferenz. 
Lehrer lernten eine Menge über Internet-Tea-
ching.	Das	Homeoffice	wurde	für	Viele	zu	einer	
Selbstverständlichkeit. 

Wir	staunen,	wie	flexibel	Unternehmen	und	
Produktionsprozesse sich in der kurzen Zeit ver-
ändern konnten. Die Globale Just-in-Time-Pro-
duktion, mit riesigen verzweigten Wertschöp-
fungsketten, bei denen Millionen Einzelteile 
über den Planeten gekarrt werden, hat sich 
überlebt. Überall in den Produktionen und Ser-
vice-Einrichtungen wachsen wieder Zwischenla-
ger, Depots, Reserven. Ortsnahe Produktionen 
boomen, Netzwerke werden lokalisiert, das 
Handwerk erlebt eine Renaissance. Das Glo-
bal-System driftet in Richtung GloKALisierung: 
Lokalisierung des Globalen. Eine Struktur, in der 
die Wirtschaftsregion immer noch miteinander 
verbunden ist, aber gleichzeitig autonomer und 
selbstständiger wird. 

Im Winter 2020 planen wir wieder ein Krippen-
spiel mit unseren Jugendlichen. Zuvor haben wir 
uns mit dem Team in einer ersten Auftaktvideo-
konferenz abgestimmt. Diese Treffen schätzen 
wir in letzter Zeit sehr. Nicht so sehr, weil sie 
online sind, sondern auch weil es zwei Teamer 
gibt, die mittlerweile zum Studieren in Madrid 
und Stockholm sind und durch die Chance sich 
dazu zuschalten mit ihren Ideen das Krippen-
spiel bereichern. 

Durch die Erfahrung in der Coronazeit im April 
planen wir unsern Gottesdienst von vorne 
herein auch in einem Livestream zur Verfügung 

Die menschliche 
Zivilisation kann 
sich neu erfinden: 
System reset.
Cool down!
Musik auf den 
Balkonen!
So geht Zukunft.

REGNOSE
Aktuelles

„Ich werde derzeit oft gefragt, wann Corona denn 
‚vorbei sein wird‘, und alles wieder zur Normalität 
zurückkehrt. Meine Antwort: Niemals.“  
Es gebe historische Momente, in denen die Zukunft 
ihre Richtung ändere, so der Trend- und Zukunfts-
forscher Matthias Horx.

Unsere Welt im Herbst 2020
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Aktuelles

Über Jahre hinweg wird auf die Klimakrise hingewiesen, doch im Ver-
halten der Menschen ändert sich wenig. Dann tritt die abstrakte Gefahr 
eines Virus auf die Tagesordnung und das Leben steht Kopf.

Die Coronakrise zieht der Wirtschaft den Stecker. Plötzlich stehen Fabri-
ken still, Autos bleiben in der Garage, und Flugzeuge am Boden. Tou-
risten bleiben zu Hause. Igel, Vögel und andere Tiere können sich vom 
Menschenstress erholen. Wie Daten der Europäischen Weltraum- 
organisation (ESA) belegen hat die drastische Reduzierung von Abgasen 
positive Auswirkungen auf Luftqualität und Klimawandel. Eine kurzfristi-
ge Atempause hilft allerdings sicherlich nicht langfristig

Früher oder später kommen Wirtschaft und Industrie wieder in Schwung. 
In China steigen die Emissionen bereits wieder. Die Einsparungen einiger 
Monate können den Klimawandel nicht aufhalten.

„Das	Corona-Virus	lässt	den	CO₂-Ausstoß	sinken.	Man	dürfe	aber	die	
Krise nicht instrumentalisieren“, sagt Luisa Neubauer von Fridays for 
Future. „Was im besten Fall passieren kann, ist, dass wir aus der Krise-
nerfahrung eine Krisenbewältigungserfahrung machen. Weil wir jetzt 
kollektiv, solidarisch, nachhaltig eine Krise angehen, können wir lernen, 
wie wir andere bewältigen können. Das kann für die Klimakrise im besten 
Falle hilfreich sein.“

zu stellen. So viele aktuelle und ehemalige 
Gemeindemitglieder hatten sich gefreut endlich 
einmal wieder einen Gottesdienst mit der Hei-
matgemeinde feiern zu können, dass sie sich das 
so sehr gewünscht haben. Mittlerweile haben 
wir auch die nötige Technik und so geht das 
ganz leicht von der Hand. 

Wir hatten die lange Befürchtung, dass durch 
die Rezession viele Stellen in der Jugendarbeit 
gekürzt werden würden. Aber anstatt Stellen zu 
kürzen gab es einen gemeinsamen Beschluss, 
Dienstreisen auf unbedingt nötige runterzufah-
ren und die neuen Kompetenzen in Videokon-
ferenzen zu nutzen, um Besprechungen abzu-
halten. So konnten nicht nur Stellen gehalten 
werden, wir trugen auch noch unseren Teil zum 
Klimaschutz bei. Satellitenbilder, die plötzlich 
die Industriegebiete Chinas und Italiens frei von 
Smog	zeigen.	2020	wird	der	CO₂-Ausstoß	der	
Menschheit zum ersten Mal fallen. Diese Tatsa-
che wird etwas mit uns machen.

Eines hat sich jedoch nicht geändert. Gerade 
das Osterfest zu Hause hat uns gezeigt, dass es 
ohne den persönlichen Kontakt nicht geht. Denn 
obwohl	gerade	die	hauptberufliche	Jugend-
arbeit sich schnell und kreativ auf die neuen 
Situationen eingestellt hatte, in den Gemeinden 
ohne diese Arbeit konnten die Jugendlichen nur 
schwer gehalten werden, denn es fehlten die 
Angebote,	nach	ihrer	Konfirmation	im	Septem-
ber zu bleiben. 

Wenn das Virus so etwas kann - können wir das 
womöglich auch? Vielleicht war der Virus nur 
ein Sendbote aus der Zukunft. Seine drastische 
Botschaft lautet: Die menschliche Zivilisation ist 
zu dicht, zu schnell, zu überhitzt geworden. Sie 
rast zu sehr in eine bestimmte Richtung, in der 
es keine Zukunft gibt.

Ostern@Home - Karfreitag und Ostern mitfeiern

Karfreitag und Ostern stehen bevor, aber angesichts der Corona-Pandemie können in diesem Jahr keine Gottesdienste 
in den Kirchen gefeiert werden. Daher werden viele Gottesdienste im Internet übertragen. Aber es geht auch analog: 
Ostern@Home ist eine Liturgie, mit der Menschen – allein oder mit ihrer Familie – an Karfreitag und Ostersonntag Got-
tesdienst zu Hause feiern können.

Hier zum download: www.news.ekir.de/inhalt/osternhome-karfreitag-und-ostern-mitfeiern

CORONA
      UND KLIMA
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Anregendes

In den letzten Jahren hat  wohl jeder schon mal den Begriff ,,Nachhaltigkeit´´ 
gehört. Wahrscheinlich fast immer in Bezug auf die Umwelt oder den Klima-
wandel, doch was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich?

Nachhaltigkeit gilt im Umgang mit Ökologie (Natur und Umwelt), Ökonomie 
(Güter und Ressourcen) und sozialen Prozessen. Zentral im Drei-Säulen-Mo-
dell ist, dass alle Säulen gleichgewichtet und gleichrangig sind, da es auf der 
Vorstellung basiert, dass eine nachhaltige Entwicklung nur zu erreichen ist, 
wenn umweltbezogene, wirtschaftliche und soziale Zielen gleichzeitig und 
gleichberechtigt umgesetzt werden. Auf diese Weise soll die ökologische, 
ökonomische und soziale Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft sichergestellt 
und verbessert werden. 

Das Prinzip der Nachhaltigkeit in der Ökonomie entstammt der Forstwirt-
schaft. Gemeint ist eine Art des Wirtschaftens, bei dem gleichzeitig an 
heutigen Gewinn und künftige Generationen gedacht wird. In der Forst-
wirtschaft wurden daher beispielsweise keine ganzen Wälder abgeholzt, um 
heute hohe Gewinne durch den Holzverkauf zu erzielen. Vielmehr wurden 
nur	einzelne	Teilstriche	gerodet	und	anschließend	direkt	neu	bepflanzt.	Durch	
die kontinuierliche Anwendung dieses Prinzips entsteht ein stetiger Fluss an 
Rohstoff-Nachschub, der sowohl heutige als auch künftige Generationen 
ernähren kann. 

Dabei stellt die soziale Nachhaltigkeit den Menschen in den Mittelpunkt: Die 
Würde des Menschen und die freie Entfaltung der Persönlichkeit darf keinem 
Menschen abgesprochen werden. Diese Grundannahme ist das absolute 
Minimum, das nicht unterschritten werden sollte.

Nach·hal·tig·keit
Substantiv, feminin [die]

1. längere Zeit anhaltende Wirkung

2a. FORSTWIRTSCHAFT
forstwirtschaftliches Prinzip, nach 
dem nicht mehr Holz gefällt werden 
darf, als jeweils nachwachsen kann

2b. ÖKOLOGIE
Prinzip, nach dem nicht mehr 
verbraucht werden darf, als jeweils 
nachwachsen, sich regenerieren, 
künftig wieder bereitgestellt werden 
kann

[Wikipedia] 
Nachhaltigkeit ist ein Handlungs-
prinzip zur Ressourcen-Nutzung, bei 
dem eine dauerhafte Bedürfnisbe-
friedigung durch die Bewahrung der 
natürlichen Regenerationsfähigkeit 
der beteiligten Systeme (vor allem 
von Lebewesen und Ökosystemen) 
gewährleistet werden soll.

Nachhaltigkeit

Text: Noah vom Scheidt
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Anregendes

Die Kirche bekennt sich in ihrem Glaubensbe-
kenntnis zu Gott und sieht sich beauftragt, die 
Schöpfung zu bewahren und zu bebauen. Der 
konziliare Prozess für Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung ist ein zentrales 
Leitbild.

Im konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung sind wichtige 
umweltbezogene Handlungsfelder aufgenom-
men wie das Recht aller auf ein menschenwür-
diges Leben, nachhaltige Entwicklung, Klimage-
rechtigkeit, Ressourcenschutz, Transformation 
der Lebens- und Wirtschaftsweisen sowie eine 
gerechte Gestaltung der Globalisierung.

Die Evangelische Kirche im Rheinland sieht sich 
dem	schöpfungsgemäßen	Handeln	verpflichtet	
und hat mit diversen Synodenbeschlüssen Wei-
chenstellungen vorgenommen in Richtung einer 
zukunftsfähigen und umweltgerechten Politik. 
Wenn Kirche die Bewahrung der Schöpfung 
als wichtige Leitlinie herausstellt, muss sie sich 
fragen, ob sie selbst diesem Anspruch genügt. 
Nur wenn ihr eigenes Handeln glaubwürdig und 
nachvollziehbar ist, hat ihre Meinung Gewicht 
und	kann	sie	Einfluss	nehmen	auf	Politik	und	
Gesellschaft.

Die Evangelische Kirche im Rheinland fokussiert 
ihre umweltbezogene Aktivitäten derzeit in 
folgenden Handlungsfeldern:

• Einführung von Umwelt- und Energiema-
nagement in Kirchengemeinden und kirchli-
chen Einrichtungen (kirchliches Umweltma-
nagement „Der Grüne Hahn“)

• Umsetzung der von der Landessynode 2017 
beschlossenen Klimaschutzkonzeption

• Lobbyarbeit für Klimagerechtigkeit, Energie-
wende und Zukunftsfähigkeit (Klima-Allianz 
Deutschland, Ökumenischer Pilgerweg für 
Klimagerechtigkeit, Entwicklungspolitische 
Klimaplattform der Kirchen, Entwicklungs-
dienste und Missionswerke und andere 
Netzwerke)

• Öffentlichkeitswirksame Aktionen für einen 
achtsamen Umgang mit der Schöpfung (u.a. 
Aktion Autofasten, Fastenaktion für Klima-
schutz & Klimagerechtigkeit, Ökumenischer 
Schöpfungstag

Klimafasten „So viel du brauchst“
Mit dem biblischen Leitsatz „So viel du brauchst“ regt die Fastenaktion 
dazu an, sich Zeit zu nehmen, das eigene Handeln im Alltag zu überdenken. 
Bei der Aktion geht es darum, Gewohnheiten zu hinterfragen und mit 
kleinen Schritten einen Anfang für mehr Klimagerechtigkeit zu wagen. Die 
sieben Wochen der Fastenzeit betrachten jeweils einen anderen Aspekt des 
Umweltschutzes: von „Energie“ über „Lebensmittel retten“ zu „plastikfreiem 
Leben“. Auch ein Klima-Quiz und Rezepte für plastikfreie Kosmetika sollen 
die Menschen inspirieren und für mehr Klimaschutz gewinnen. 

Zahlreiche Kirchengemeinden beteiligen sich zusätzlich mit Vorträgen, 
Ausstellungen und Gottesdiensten an der Aktion. Über Social Media wie 
Facebook und Instagram haben die „Klimafastenden“ die Möglichkeit, sich 
über ihre Erfahrungen auszutauschen.

Auch diese Aktion, diese bewusste 
Betrachtung des eigenen Verhal-
tens sollte natürlich nicht nach 
sieben Wochen aufhören, sondern 
vielmehr nachhaltig auf unsere 
Lebenseinstellung	Einfluss	nehmen	
und ich bin mir sicher, dass sie die-
ses Ziel bei den meisten erreichen 
wird. 

www.nachhaltig-predigen.de 
Auch in Predigten ist Nachaltigkeit ein wichtiges Thema. So bietet die 
Webseite www.nachhaltig-predigen.de. Predigt- und Andachtan- 
regungen und Impulse, um Bibeltexte in den globalen Zusammenhang 
nachhaltigen Lebens und Handelns einzuordnen.

Nachhaltiges Handeln im KIRCHLICHEN LEBEN

So viel du 
brauchst ...

Fastenaktion für Klimaschutz  Klimagerechtigkeit – von Aschermittwoch bis Ostersonntag
   Zeit zum ...
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Fastenaktion für Klimaschutz & Klimagerechtigkeit – von Aschermittwoch bis Ostersonntag
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Klimafasten
Mit dieser Fastenaktion stellen wir uns in die christliche Tradition, die in der 
Zeit vor Ostern des Leidens gedenkt und bewusst Verzicht übt. Der Klimawandel 
gefährdet vielerorts die Lebensgrundlagen und verursacht Leiden. Wir laden 
Sie ein, in 40 Tagen zu erproben, wie Sie klimafreundlicher leben können. 

Eine kirchliche Initiative: www.klimafasten.de

Diözesanrat der Katholiken
i m  B i s t u m  H i l d e s h e i m

Text: Daniel Phan
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Anregendes

E

„Wir können die erste Generation sein, der es gelingt, die 
Armut zu beseitigen, ebenso wie wir die letzte sein könnten, 
die die Chance hat, unseren Planeten zu retten.“ 

(Agenda 2030, Punkt 50)

Sustainable Development Goals (SDGs) –
Nachhaltigkeitsziele der UN von 2015 

Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable De-
velopment Goals – SDGs) mit ihren 169 Unterzielen sind 

das Kernstück der Agenda 2030. Sie tragen der wirt-
schaftlichen, sozialen und ökologischen Dimension 

der nachhaltigen Entwicklung Rechnung und führen 
zum ersten Mal Armutsbekämpfung und nachhalti-
ge Entwicklung in einer Agenda zusammen. Mit der 
Agenda 2030 haben die Regierungen den globalen 
Rahmen für die Nachhaltigkeitspolitik der kom-
menden Jahre abgesteckt.

Die SDGs sollen bis 2030 global und von jedem 
UNO-Mitgliedstaat erreicht werden. Das heißt, 
alle Staaten sind gleichermaßen aufgefordert, die 
drängenden Herausforderungen der Welt gemein-

sam zu lösen

Rolle der Kirchen 
bei der Umsetzung der SDGs

Nachhaltigkeit gehört zu den Überlebensfragen der Ge-
genwart. Angesichts der Tatsache, dass immer noch über 
800 Millionen Menschen von Hunger bedroht sind und 
jeden Tag über 20.000 Menschen an Hunger sterben, sind 
wir von Befriedigung der Grundbedürfnisse aller Menschen 
noch weit entfernt. Der Klimawandel schreitet voran und 
verschärft die Kluft zwischen Armut und Reichtum, denn 
seine Folgen treffen die am meisten, die am wenigsten 
dazu beigetragen haben und sich auch am wenigsten 
schützen können. 

Das fordert auch die Kirchen heraus, geht es doch um die 
Zerstörung der Schöpfung Gottes und die grundlegende 
Verletzung der Grundbedürfnisse vieler Menschen, die 
nach dem biblischen Zeugnis Ebenbilder und Kinder Gottes 
sind.

Der Rat der EKD hat 2018 ein Impulspapier mit folgendem 
Titel herausgegeben „Geliehen ist der Stern, auf dem wir le-
ben. Die Agenda 2030 als Herausforderung für die Kirchen“. 
Heinrich Bedford-Strohm (Vorsitzender des Rates der EKD) 
bekräftigt in seinem Vorwort: „Wir wollen zur Umkehr 
mahnen,	wir	wollen	in	gesellschaftlichen	Zielkonflikten	ver-
mitteln und wir wollen selbst in unserer Praxis nachhaltiger 
und glaubwürdiger werden. Wenn uns das gelingt, dann 
können wir zu Motoren einer nachhaltigen Entwicklung 
werden, zur treibenden Kraft des Wandels“.

Im Nachhaltigkeitsdiskurs gewinnt die Rolle der gesell-
schaftlichen Werte und der Kultur an Bedeutung, denn für 
eine nachhaltige Entwicklung muss nicht nur politisch um-
gesteuert werden, es muss vor allem ein Wertewandel und 
ein	umfassender	Mentalitäts-	und	Kulturwandel	stattfinden.

Die 17 Ziele 
für eine bessere

              WELT
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Das Impulspapier der EKD ist online abrufbar  unter
https://www.ekd.de/Aktuelle-Publikationen-24065.htm
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Wissenswertes, Fakten 

und Statistiken

Jährlich werden in Deutschland 2 Milliarden Plastiktüten 

verbraucht, das entspricht etwa 24 Plastiktüten pro Kopf.

In Deutschland werden pro Stunde etwa 320.000 Coffee-

2Go-Becher verbraucht. Pro Jahr sind das fast 3 Milliarden 

Einwegbecher. 

Weltweit werden pro Minute etwa eine Million Geträn-

keflaschen	aus	Plastik
	verkauft.	Jedes	Jahr	w

erden	welt-

weit etwa 36,4 Milliarden Einwegstrohhalme aus Plastik 

verbraucht.

In Deutschland wurden 2017 18 Millionen Tonnen Plastik 

produziert, weltweit sind es 348 Millionen Tonnen.

Die Gesamtmenge des Plastikmülls im Meer wird auf 86 

Millionen Tonnen geschätzt. Davon sollen nur 0,5 Prozent 

auf	der	Meeresoberflä
che	treiben.	39	Prozen

t	sollen	sich	

bereits schwebend in der Wassersäule oder in den Tiefen 

der	offenen	Meeres	b
efinden.	33,7	Prozent	

entfällt	auf	die	

Küsten und den Meeresboden und 26,8 Prozent sollen 

in Küstengewässern treiben. Jährlich gelangen rund 10 

Millionen Tonnen Müll ins Meer. Etwa 75 Prozent davon 

sind Kunststoff.

Ein Eissturmvogel hat durchschnittlich 34 Plastikteile im 

Magen.

Im Durchschnitt verbraucht jeder Deutsche in seinem 

Leben 3.651 Rollen Toilettenpapier. Das entspricht 15 Kilo-

gramm pro Jahr oder 46 Rollen.

Anregendes

Warum ist CO₂ maßgeblich am Treibhaus- 
effekt beteiligt, obwohl sein Anteil in der 
Atmosphäre bei nur ca. 0,035 % liegt?

Das Problem beginnt dann, wenn wir den Anteil an Treib-
hausgasen in der Atmosphäre zusätzlich erhöhen. Das 
geschieht vor allem durch das Verbrennen von Erdöl, Erdgas 
und Kohle. Wohnung heizen, Auto fahren, Müll verbrennen: 
Bei all diesen Vorgängen wird Kohlendioxid ausgestoßen. 
Dieses	CO₂	hat	den	größten	Anteil	am	menschengemach-
ten Treibhauseffekt. Aber auch der Anbau von Reis oder 
die Rinderhaltung verstärken den Effekt: In den Mägen von 
Wiederkäuern	und	in	den	überfluteten	Böden	der	Reisfelder	
entstehen große Mengen Methan (CH4) – ebenfalls ein Treib-
hausgas. Zusätzlich gehören noch Lachgas, Ozon und Flu-
orkohlenwasserstoff zu den Treibhausgasen. Weil durch all 
diese Gase die Wärmeabstrahlung der Erde gebremst wird, 
steigen die Temperaturen auf unserem Globus weiter an.

Für den Treibhauseffekt sind nur solche Gase von Bedeutung, 
welche	in	der	Atmosphäre	mit	der	von	der	Erdoberfläche	re-
flektierten	Wärmestrahlung	reagieren	und	dabei	Energie	z.B.	
in	Form	von	Wärmeenergie	u.a.	wieder	zur	Erdoberfläche	zu-
rückschicken. Dafür muss ein Molekül in der Atmosphäre aus 
mindestens 3 Atomen zusammengesetzt sein. Dies betrifft 
(wenn man die Spurengase außer acht lässt) bei den von den 
Menschen vermehrt ausgestoßenen Gasen nur Kohlenstoff-
dioxid, Methan und Distickstoffmonooxid. Der Anteil von 
CO₂	liegt	bei	diesen	sog.	Treibhausgasen	bei	ca.	99,5%	und	
ist somit ein wesentlicher Bestandteil des Treibhauseffektes. 

Text: Noah vom Scheidt

Zusamengestellt von Noah vom Scheidt
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Allgemeine Daten zur Internetnutzung

• Die	Internetnutzung	in	Deutschland	produziert	pro	Jahr	ebenso	viel	CO₂	wie	der	gesamte	Flugverkehr. 
Die	CO₂-Emission	vom	Flugverkehr	und	des	Internets	sind	zwar	gleich	auf,	die	„Klimawirkung“	ist	jedoch	dennoch	
unterschiedlich, da diese auch umfasst, welche weiteren Schadstoffe wo in die Atmosphäre gebracht werden. Die 
Klimawirkung	des	Flugverkehrs	ist	doppelt	so	hoch,	trotz	der	selben	CO₂-Emission.

• In	Deutschland	werden	ca.	1	Milliarden	Mails	pro	Tag	geschrieben.	Dadurch	werden	ca.	1.000	Tonnen	CO₂	produziert
• Laut	Google	produziert	jede	Suchanfrage	0,2g	CO₂
• Weltweit	produzieren	IT-Geräte	und	-Anwendungen	ca.	800	Millionen	Tonnen	CO₂	pro	Jahr;	das	entspricht	in	etwa	

der Gesamttreibhausgas-Emission Deutschlands
• Allein	im	Jahr	2008	wurden	weltweit	62	Billionen	Spam-Mails	verschickt,	pro	Mail	wurden	ca.	0,3g	CO₂	produziert.	

Mit dieser Menge könnte ein Auto 1,6 Millionen Mal die Erde umfahren. 
• Die Produktion von Wärme durch einen Computerchip ist höher als die eines Hausherdes auf der höchsten Stufe
• Mit jedem Suchklick könnte man für 11 Sekunden eine Glühbirne leuchten lassen. 

DAS PASSIERT IN EINER MINUTE IM NETZ (geschätzte Ereignisse im Internet 2019)
188 Millionen gesendete Mails | 41,6 Millionen gesendete Nachrichten | 4,5 Millionen Youtube-Videos geschaut 
|3,8 Millionen Google-Suchanfragen | 2,1 Millionen Snaps erstellt | 1,4 Millionen mal gewischt (Tinder) | 1 
Millionen Facebook-Logins | 1 Millionen Streams geschaut (Twitch) | 390.030 Apps heruntergeladen (AppStore, 
Google) | 46.200 neue Beiträge (Instagram)



Ob Lebensmittel, Kleidung, Energie und Bauma-
terial oder schlicht die Luft zum Atmen – unser 
ganzes Leben hängt davon ab, was die Natur 
uns zur Verfügung stellt. Aber wie viel können 
die Ökosysteme uns zur Verfügung stellen? Und 
wie viel nutzen wir? Was müssen wir tun, damit 
alle Menschen auf dieser Erde gut leben kön-
nen? Bei der Beantwortung dieser Fragen hilft 
der „Ökologische Fußabdruck“.

Die Idee für den Ökologischen Fußabdruck 
hatten die Wissenschaftler Mathis Wackernagel 
und William Rees in den 90er Jahren. Sie haben 
ein Buchhaltungssystem für die Umweltressour-
cen unserer Erde entwickelt. Auf der einen Seite 
wird gemessen, welche Flächen der Planet hat: 
Wälder, Felder, Seen, Meere, Wüsten, Weiden, 
Steppen, Straßen und Städte. Dies entspricht der 
Biokapazität der Erde. Auf anderen Seite wird 
berechnet wie viel Biokapazität die Menschen 
nutzen. Energiegewinnung, Bauland, Viehzucht: 
Jedes Wirtschaften beansprucht Fläche. Auch 
Abfälle und Abgase muss die Umwelt verarbei-
ten. Mit dem Ökologischen Fußabdruck kann 
man nun beide Seiten vergleichen. Wie viel 
Natur haben wir? Wie viel brauchen wir? Und 
wer nutzt wie viel? 

Jeder Mensch hinterlässt eine unterschiedlich 
große Fußspur. Und es gibt deutliche Unter-
schiede zwischen den Ländern. In Deutschland 
ist der durchschnittliche Naturverbrauch pro 
Kopf 4,9 gha (Globaler Hektar). In Bangladesch 
sind es nur 0,8 gha, in Äthiopien 1,1 gha und in 
Nicaragua 1,7 gha (Daten vom Global Footprint 
Network).

Die pro Erdenbürger verfügbare Biokapazität 
beträgt derzeit 1,7 gha. Der ökologische Fuß-
abdruck beträgt im Weltdurchschnitt aber 2,8 
gha. Wir nutzen so viel Natur als hätten wir 1,6 
Planeten Erde. Wie groß der persönliche Fuß-
abdruck ist, kann man anhand von Fragen aus 

den Bereichen Ernährung, Wohnen, Konsum und 
Mobilität mit dem Fußabdrucktest abschätzen.

Handabdruck erhöhen!

Viele Details werden in den Test nicht abgefragt. 
Vielleicht denkt man jetzt: „Mein Ökostrom, 
mein selbstangebautes Gemüse, meine So-
laranlage und mein Elektroauto konnte ich ja 
gar nicht angeben. Bestimmt ist mein Fußab-
druck viel geringer!“ Den eigenen Fußabdruck 
verkleinern und umweltbewusstes Verhalten 
einüben ist also nur ein Teil des Engagements. 
Der andere Teil ist es, den eigenen politischen 
Handabdruck zu vergrößern und in der Schule, 
im Betrieb, in der Gemeinde und in der Politik 
auf einen Wandel einzuwirken.

Der Ökologische Fußabdruck wird sich nicht am Bildschirm, sondern im rich-
tigen Leben ändern. Für die weitere Beschäftigung mit dem Ökologischen 
Fußabdruck gibt es einige empfehlenswerte Materialien. 

www.fussabdruck.de/material

Zukunfts-WG
Das Unterrichtsmaterial „Zukunfts-WG“ von Brot für die Welt bietet in einem 
Einführungsmodul und zwölf Themenmodulen vielfältige Anregungen für 
die Arbeit zum Themenfeld Nachhaltige Entwicklung

Footprint
Wie viel Natur steht den Menschen zur Verfügung? 
Wie viel brauchen wir? Fallbeispiele beschreiben, 
was das für China und die Länder Afrikas bedeutet. 
Spannend geschrieben macht das Buch deutlich: 
Der Footprint ist ein unverzichtbares Instrument 
für die Zukunftsplanung von Unternehmen, von 
Städten, Regionen und Ländern.
Mathis Wackernagel & Bert Beyers  
(2016,	2.	Auflage),	256	Seiten

Dein Ökologischer 

FUSSABDRUCK
Wo wir stehen und gehen, hinterlassen wir durch die Art, 
wie wir leben und handeln, einen Abdruck – in der Wirt-
schaft, in der Umwelt, bei anderen Menschen, und meistens 
eben auch global. Wie wir wohnen, was wir essen, wie wir 
uns fortbewegen, wohin wir reisen und wofür wir unser 
Geld ausgeben – all das beeinflusst unseren „Ökologischen 
Fußabdruck“.

Quelle: Brot für die Welt, 
Global Footprint Network

Anregendes

Hier gehts zum  
Fußabdruckrechner: 

www.fussabdruck.de 
Ein Rechner für Einsteiger von 
Brot für die Welt

www.footprintcalculator.org 
Ein Rechner für Fortgeschrit-
tene vom Global Footprint 
Network.
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https://www.mdr.de/wissen/podcast/challenge/vom-fussabdruck-zum-handabdruck-102.html

Grüne Apps 
Mit dem Smartphone aktiv für Umweltschutz

Foodwaste (Zu gut für die Tonne)

Diese App macht sich mit nützlichen Infos und 
Rezepten für eine kreative Resteküche und 
gegen Food Waste stark. Viele Lebensmittel 
landen im Abfall, weil man für sie kurz vor dem 
Verfall	keine	Verwendung	mehr	findet.	Gezeigt	
werden unter anderem Rezepte von Sarah Wie-
ner, Tim Mälzer, Daniel Brühl.

foodsharing
Für die Nutzung muss man sich zunächst über 
die Website registrieren, danach hat man mit 
dem Smartphone Zugriff auf die digitale Map 
für Foodsharing. Wer etwas zu Essen abzugeben 
hat, kann dies in einem Essenskorb anbieten. 
Auf der Karte können Hungrige und Neugieri-
ge wiederum nach Essenskörben in ihrer Nähe 
suchen. Geteilt werden genießbare Lebensmittel 
aus privaten Haushalten oder Lebensmittelbe-
trieben, damit sie nicht im Abfall landen.

Saisonkalender (aid infodienst e.V.)
Der Saisonkalender bietet eine Übersicht, wann 
welches Obst und Gemüse gerade erntereif ist. 
Dazu liefert die App für jeden Monat genaue 
Informationen zum aktuellen Marktangebot. 
Saisonprodukte sind nicht nur besser für die 
Umwelt, sondern auch besonders frisch und 
günstiger.

Codecheck
Mit dem Codecheck bekommt man Informa-
tionen zu Inhaltsstoffen und Gütesiegeln von 
sehr vielen Produkten. Die Daten werden auch 
größtenteils von der Community eingegeben. 
Man kann mit der App auch Alternativen für 
ein	Produkt	finden,	wo	bestimmte	Inhaltsstoffe	
ausgeschlossen werden.

ToxFox: BUND - Kosmetikcheck
Mit dieser App kann man mit iPhone oder 
Smartphone schnell erkennen, ob ein Kosme-
tikprodukt hormonell wirksame Chemikalien 
enthält. Per App den Barcode scannen und dann 
bekommt man die Infos auf´s Handy.

NABU Siegel-Check
Die App bietet Hintergrundinformationen zu 
den Logos von Produkten und zeigt nach dem 
Ampelprinzip an, wie umweltfreundlich sie sind. 
Einfach Logos auf Lebensmittelverpackungen 
fotografieren	und	checken,	ob	das	Produkt	
ökologisch ist.

E-Nummern-Finder
In vielen Lebensmitteln stecken E-Nummern 
drin. Doch eigentlich weiß man nie so recht, 
wofür die Zahlen stehen. In der App werden alle 
E-Nummern aufgelistet und erklärt, so dass man 
sich beim Einkauf schnell informieren kann.

Ecosia
„Ecosia“ ist eine ökologische Suchmaschine, die 
zugleich etwas gegen den Klimawandel tun. 
Die Google-Alternative läuft auf Servern, die 
komplett mit Strom aus erneuerbaren Energien 
und somit CO2-neutral betrieben werden. Ein 

In den letzten Jahren gab es einen regelrechten Boom von Apps. Entwickelt wurden auch viele tolle grüne und nachhaltige Apps, 
die sich mit Umweltschutz, Konsum oder Energieverbrauch beschäftigen. Sie geben einfache Tipps und viele nützliche Informatio-
nen zum nachhaltigen Alltag, machen Spaß und helfen beim Sparen. Wir stellen einige spannende, kostenlose Apps vor.

Anregendes
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Großteil der Werbeeinnahmen kommt Projek-
ten für die Aufforstung von Wäldern zugute. 
Mit jeder Suchanfrage über „Ecosia“  werden 
Organisationen auf der ganzen Welt geholfen, 
Bäume	zu	pflanzen.	Gefördert	werden	über	20	
Baumpflanzprojekte	in	Ländern	wie	Peru,	Brasili-
en, Haiti, Kolumbien, Marokko, Senegal, Burkina 
Faso, Kenia und Indonesien.

Oroeco
Die App zum ökologischen Handabdruck. Der 
ökologische Handabdruck misst statt negativer 
Einflüsse	unsere	positiven	Effekte	auf	unsere	
Umwelt. Jeder User kann seine guten Taten und 
Ideen	online	teilen	und	„Mittäter“	finden.

Such dich grün
Als Lifestyle-Portal zeigt die App Läden, die 
nachhaltige Produkte verkaufen. Auch dabei 
sind Restaurants, Hotels oder Dienstleister. Über 
Grüne News erhalten die Nutzer viele Informa-
tionen zum bewussten Lebensstil und nachhal-
tigem Konsum. Zusätzlich bietet die App eine 
Lebensmittelampel (Foodcheck mittels Barcode 
Scanner) und Siegellexikon.

EcoChallenge
EcoChallenge widmet sich auf der Startseite 
einem bestimmten Thema wie Plastik, Fisch und 
Fleisch oder Regionales Essen. Neben allgemei-
nen Informationen zum Thema liefert die App 
dann konkrete Herausforderungen, etwa: »Ko-
che ein Essen für deine Freunde und verwende 
ausschließlich Produkte aus deiner Region«. Wer 
die Aufgabe meistert, kann sich mit anderen 
Challengern auf der ganzen Welt messen.

Labl - Lust auf besser leben
Zu dem Nachhaltigkeitswegweiser gehört eine 
Stadtkarte, die Läden, Akteure und Aktionen 
in der Nähe anzeigt. Dazu kommen Tipps wie 
sich Konsum und Alltag nachhaltiger gestalten 
lassen, ohne eine persönliche Einschränkung in 
Kauf nehmen zu müssen. 

RENN.west

Ziele brauchen Taten. (www.ziele-brauche-taten.
de). Mit der Kampagne stärkt RENN.west die 
Aufmerksamkeit für die 17 Nachhaltigkeitsziele 
der Vereinten Nationen. Verschiedene Kommu-
nikations- und Bildungsmaterialien informieren 
über die SDGs und zeigen Beispiele aus der 
Praxis. 
Ziel von RENN.west ist es, die politischen Rah-
menbedingungen für eine Nachhaltige Entwick-
lung Deutschlands weiterzuentwickeln.

Immer mehr Menschen legen bei ihren Einkäufen Wert darauf, dass ihre 
Produkte „Bio-Qualität“ aufweisen und nehmen dafür auch einen höheren 
Preis in Kauf. Als Reaktion auf die erhöhte Nachfrage des Verbrauchers 
haben die Händler ihr Bio-Sortiment zunehmend erweitert. Damit einher 
gehen mittlerweile eine Vielzahl unterschiedlichster Siegel, welche ein Pro-
dukt als „bio“ ausweisen. Doch was genau heißt das eigentlich? 

Das	offizielle	deutsche Bio-Siegel, wurde 2001 ein-
geführt und darf nur von Produkten getragen wer-
den, welche den staatlich festgelegten Öko-Standard 
erfüllen. Das bedeutet, dass sie aus mindestens 95% 
ökologisch hergestellten Rohmaterialien bestehen 
müssen und keine künstlichen Aromen, keine Farbstof-
fe und keine Geschmacksverstärker enthalten. Außer-
dem muss die Tierhaltung möglichst artgerecht erfolgen. 

Das europäische Bio-Siegel gibt es seit Mitte 2010. Alle 
verpackten Öko-Lebensmittel, welche in Europa produ-
ziert werden, müssen dieses Label führen. Jedes einzelne 
Siegel besitzt einen Kontrollcode, durch den nachvollzo-
gen werden kann, aus welchem Land das Lebensmittel 

stammt. Allgemein gelten für das europäische Bio-Siegel dieselben Kriteri-
en wie auch für das deutsche Öko-Siegel. 

Neben	den	offiziellen,	„staatlichen“	Siegeln	gibt	es	je-
doch auch Öko-Siegel unterschiedlicher, landwirtschaft-
licher Verbände. Einer der ältesten Anbauverbände ist 
Demeter, dessen Mitglieder bereits seit 1928 nach stren-
gen ökologischen Vorgaben arbeiten. Die Vorgaben, nach denen gearbei-
tet werden muss, um das Bio-Siegel zu erhalten, sind deutlich strenger als 
beim EU-Siegel. 

Dies gilt auch für Bioland. Dieser ökologische Anbauverband 
besteht seit 1971 und ist einer der größten Deutschlands. 
Auch hier werden alle Produkte in einem internen Kreissystem 
erzeugt und verarbeitet. 

Die Bio-Verbände Naturland, Biopark, Ecoland, Biokreis und Gäa e.V. wur-
den zwar erst später gegründet und haben weniger Mitglieder, arbeiten 
jedoch nach den nahezu gleichen strengen ökologischen Maßstäben. 

Auch	viele	Discounter	werben	mit	eigenen	Bio-Siegeln.	Die	Auflagen	für	
diese	Siegel	sind	jedoch	häufig	nicht	einmal	ansatzweise	so	hoch	wie	die	
der ökologischen Verbände. 

Wer seine Produkte bewusst einkaufen möchte, sollte sich von der Vielzahl 
der unterschiedlichen Siegel nicht verwirren lassen. Die „staatlichen“ Siegel 
geben in jedem Fall einen guten Anhaltspunkt und auch die ökologischen 
Bio-Siegel stellen eine verlässliche Orientierung dar. 

BIO-Siegel und ihre Bedeutung

Mehr Infos zu den unterschiedlichen Siegeln gibt es hier: 
www.label-online.de
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Vorbereitung: Zuerst hab ich mir überlegt was 
ich eigentlich alles brauche um den Tag kom-
plett nachhaltig zu gestalten, denn schon eine 
Zahnbürste aus Plastik und Giftstoffe würden 
das Experiment ungültig machen. Auch ein in 
einer	Plastikflasche	verpacktes	Shampoo	oder	
Zahnpasta würden das Experiment zum Schei-
tern bringen. 

Am schwierigsten war es, dass richtige Essen 
zu	finden.	Denn	Bio,	regionale	und	saisonale	
Produkte können Vor- und Nachteile haben, da 
EU-BIO Produkte zwar Bio sind, aber aus Spani-
en oder anderen Europäischen Ländern geliefert 
werden können. Zudem gibt es bei regionalen 
Produkten keine einheitliche Regel für die Be-
grenzung von „regionalen´´ Produkten. So kann 
„regionale“ Milch auch aus dem Schwarzwald, 
Bayern oder der Nordseeküste kommen und 
trotzdem regional sein. Bei saisonalen Produk-
ten ist das Problem, dass auch Erdbeeren, die im 
Winter im Treibhaus in Deutschland angebaut 
werden, als saisonale Produkte im Supermarkt 
landen, obwohl der Anbau im Treibhaus sehr viel 
CO₂	ausstößt.	Man	kann	auch	auf	vielen	Bau-
ernhöfen regionale Produkte kaufen, wo man 
sich sicher sein kann , dass man auch die kleinen 
Höfe unterstützt. Bei Bio Produkten sollten man 
sich mit den verschiedenen Siegel vertraut ma-
chen. Ein weiteres Problem ist die Verpackung, 
welche zum Großteil aus Plastik bestehen. 

Die Nutzung von Handys und Computer ist 
natürlich auch nicht nachhaltig, weshalb man auf 
diese Geräte verzichten sollte. Wenn man aber 
auf diese Geräte aus arbeitstechnischen Grün-
den nicht verzichten kann, sollte man zumindest 
auf ein paar Sachen achten, zum Beispiel beim 
Kauf ein Handy mit auswechselbaren Akku 
kaufen, um es länger nutzten zu können. Zudem 
ist es sinnvoll das Handy über Nacht auszu-
schalten und nach dem Laden den Stecker aus 
der Steckdose zu ziehen. Beim Computer ist es 
nachhaltig, wenn man anstatt des Computers 
ein MiniPC oder Notebook verwendet. Denn 
wenn man alle Computer der Bundesverwal-
tung durch MiniPCs oder Notebooks ersetzten 
würde, könnte man fast 19.000 Tonnen Treib-
hausgase und einsparen und es würden Kosten 
von knapp einer Millionen Euro wegfallen. Beim 
Surfen im Internet kann man Suchmaschinen 
wie Ecosia verwenden, die durch die Einnahmen 
der		Sucheinträge	Bäume	pflanzen	.	Durch	Eco-
sia	wurden	schon	80.990.667	Bäume	gepflanzt	
(Stand 16.01.20 11:31 Uhr). 

Nach ausgiebiger Recherche war ich dann im 
Unverpackt-Laden „Migori“ (Bonner Str. 66, 
50677 Köln) einkaufen. In Unverpackt-Läden 
wird komplett auf Plastik verzichtet, weshalb 
diese sehr umweltfreundlich und nachhaltig 
sind. Die meisten Produkte dort sind außerdem 
Bio oder unter fairen Bedingungen hergestellt, 
wie z.B die Schokolade von Fairafric, welche 
komplett in Ghana produziert wird und deshalb 
bleiben auch pro Tafel 70 Cent in Ghana. Das 
wiederum gibt den Arbeiter in Ghana mehr Geld 
zu verdienen und ihren Kindern die Schulbil-
dung	zu	finanzieren	um	ihnen	eine	Chancen	auf	
ein besseres Leben zu geben. 

Durchführung: Es ging schon kompliziert los. 
Ich wollte duschen, aber um dies nachhaltig 
zu gestalten, muss man kalt duschen. Ich habe 
mich für eine Wechseldusche entschieden - das 
heißt, ich habe zuerst kalt geduscht und dann 
habe ich mir die Haare mit lauwarmen Wasser 
gewaschen, was sich allerdings durch das vorhe-
rige kalt Duschen sehr warm angefühlt hat und 
dann wieder kalt. Als Shampoo Ersatz diente mir 
eine feste Seife, welche man in fast alle Drogeri-
en kaufen kann. 

Das Frühstück verlief eigentlich ganz normal, da 
ich	Cornflakes	und	die	Bio-Milch	von	„Migori“	
gegessen habe . Dazu gab es Zwieback aus der 
Blechdose und Marmelade aus dem Glas. Zu 
meinem Glück durfte ich mein Geschirr in die 
Spülmaschine räumen, denn wie eine Studie 
der Uni Bonn belegt, spart die Spülmaschine im 
Vergleich zum Handabwasch 50% Wasser und 
28% Strom. In der Studie wurde allerdings nicht 
die Herstellung der Spüle und der Spülmaschine 
berücksichtigt. 

Ein Tag komplett 
nachhaltig - ich hab 
das Experiment 
gewagt. Nach langen 
Recherchen und 
zusätzlichen Einkäu-
fen, da eine Lieferung 
nicht nachhaltig wäre, 
habe ich mich ent-
schieden das Experi-
ment zu versuchen. 

Denn WIR Deutschen 
verursachen Durch-
schnitt	11.000kg	CO₂	
Äquivalent im Jahr. 
Um den Klimawandel 
zu stoppen dürften 
es aber nur 1.000 kg 
sein.

Noah vom Scheidt 
Ein Tag nachhaltig – das Experiment

Eine Übersicht von meinem Ein-

kauf bei „Migori“: Milch in einer 

Glasflasche,To
matensoße	im

	Glas,	

Toilettenpapi
er,	Cornflakes

,	Mi-

ni-Dinkelbrezeln, Nudeln, Schoko-

lade, Zahnputztabletten und eine 

Holz Zahnbürste. 

Der Endbetrag betrug 12,55 Euro.
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Das Zähneputzen mit der Holz-Zahnbürste und 
den Zahnputztabletten war zwar am Anfang 
etwas ungewöhnlich, im Endeffekt aber eine 
gute Alternative zur Zahnpasta. Kein Problem 
war die Toilette, da ich eine recyceltes Klopapier 
hatte und dies einfach über den Tag benutzt 
habe. Außerdem konnte ich einem weiteren 
Punkt nicht komplett nachhaltig gestalten - die 
Kleidung. 

Auf dem Weg zum Jupf, den ich wie immer mit 
dem Fahrrad zurückgelegt habe, war ich noch 
kurz beim Bäcker und konnte dort auch nachhal-
tig einkaufen, indem ich der Verkäuferin einen 
von zuhause mitgebrachten Stoffbeutel gege-
ben habe und sie mir die Brötchen dort hinein 
gepackt hat. Im Jugendpfarramt angekommen 
hat sich das größte Problem beim nachhalti-
gen Leben offenbart. Denn wie will man einen 
Artikel schreiben und dafür recherchieren, was 
ich wie schon die ganze Zeit davor mit Ecosia 
gemacht habe, wenn man keinen Computer 
benutzen darf? Oder wie will man Ordner aus 
dem Archiv am Drucker scannen und kopieren? 
Deswegen musste ich hier leider ein kleines 
bisschen pfuschen, da ich sonst nicht arbeiten 
könnte. Auf das Handy habe ich aber bis auf ein 
paar kleine Ausnahmen grundsätzlich verzichtet. 

Für ein paar kleinere Pausen habe ich mir bei 
Migori noch Mini-Dinkelbrezel in ein Glas ge-
füllt. Nach weiteren Recherchen habe ich dann 
noch im Jugendpfarramt meine Brötchen, mit 
vegetarischer Salami und Wurst, die leider in 
Plastik verpackt waren, aber ich habe sie im Glas 
mitgenommen, gegessen. Allerdings muss ich 
zugeben, dass das ein bisschen gepfuscht ist. 

Die	Plastikverpackung	ist	allerdings	ein	häufig	
auftretendes Problem bei verschiedenen Bio, 
regionalen, saisonalen, veganen und vegeta-
rischen Produkten. Als Getränk habe ich aus 
einem Glas Leitungswasser getrunken, was 
0,2 Cent pro Liter kostet und entgegen aller 
Gerüchte fast überall in Deutschland trinkbar ist. 
Das ist eine sehr unkomplizierte Art und Weise 
nachhaltiger zu werden und auch für fast jeden 
möglich. Wer trotzdem lieber Sprudel trinken 
möchte sollte sich ein Gerät anschaffen, dass 
aus Leitungswasser Sprudel macht. 

Als ich mich nachmittags wieder aufs Fahrrad 
gesetzt hab, war vielleicht mein Arbeitstag, aber 
noch lange nicht mein Nachhaltigkeit-Tag, zu 
Ende. Zuhause habe ich dann noch den Rest der 

Schokolade gegessen und mir dazu noch Äpfel 
geschnitten. Später gab es dann zum Abendes-
sen Nudeln und Tomatensoße von Migori. Man 
kann Nudeln auch sehr nachhaltig zubereiten, 
da mein Bruder aber auch Nudeln gegessen hat 
war es nachhaltiger sie zusammen im Topf mit 
demselben Wasser zu kochen. Wenn man Nu-
deln aber nur für sich und nachhaltig zubereiten 
will, kann man dazu auch die Pfanne benutz-
ten. Zuerst füllt man kaltes Wasser hinein und 
erhitzt dann die Pfanne und rührt die Nudeln 
solange um bis sie gut sind. Dann kippt man das 
Kochwasser nicht in den Abguss sondern füllt es 
um und Behält es als Basis für die Soße, zu der 
man passierte Tomaten, Tomatenmark, Salz und 
einen EL Zuckerersatz sowie seine Lieblingsge-
würze hinzufügt. Nachdem ich mein Geschirr 
wieder in die Spülmaschine räumen durfte und 
noch einmal die Zahnputztabletten ausprobiert 
habe, musste auch das Klopapier noch einmal 
genutzt werden. Und um auch noch sozial 
nachhaltig zu sein, habe ich mich auch nicht mit 
meinem Bruder gestritten. Damit endete mein  
Nachhaltigkeitstag. 

Noah vom Scheidt 

Fazit 
Ich denke, einen kompletten Tag nachhaltig zu gestalten ist sehr schwie-
rig, da ich es selber leider nicht komplett geschafft habe. Es ist allerdings 
sehr einfach, kleine Schritte zu machen - mit einem Stoffbeutel oder 
Rucksack einkaufen gehen oder sofort in einen Unverpackt-Laden, wo es 
fast alles gibt was man braucht. 

Wenn man in den Supermarkt geht, kann man darauf achten, dass man 
Bio, regional oder saisonal kauft, sich aber gleichzeitig informiert, welche 
Lebensmittel woher kommen, gerade Saison haben oder was welcher 
Siegel bedeutet. Was hilft, ist einfach Wiederverwertung von einfachen 
Dinge,	wie	Plastikflaschen	oder	Plastiktüten,	welche	man	nach	Gebrauch	
einfach als Mülltüte nimm, die man auch mehrmals, wenn sie nicht reißt, 
benutzten kann. 

Im Bad kann man auch sehr einfach auf Plastik verzichten und sollte auf 
jeden Fall mal die Zahnputztabletten ausprobieren. Eine Wechseldusche/
Kaltdusche stärkt zudem auch das Immunsystem und man ist weniger 
anfällig für Erkältungen. Außerdem kann man anstatt den ganzen Sham-
poos	in	Plastikflaschen	auch	sehr	gut	die	Handseife	benutzten.	

Ich fand den Tag insgesamt ganz normal, vielleicht bis auf das kalte Du-
schen. Das Essen war sehr lecker und ich musste eigentlich auf gar nichts 
verzichten. 
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Konsumiere weniger
Brauchst du alle Klamotten die du im Schrank 
hast? Brauchst du das neue Smartphone wirk-
lich? Und wenn du dir da gar nicht so sicher 
bist, warum kaufst du es dann? Die globalen 
Wertschöpfungsketten entfremden uns von der 
Herstellung der Produkte. Es ist oft unmöglich 
durchzublicken, was wo, wie und mit welchen 
Umweltfolgen produziert wurde.

Konsumiere achtsamer
Pflege	und	repariere	was	du	hast.	In	Repaircafés	
können Kleidung, Möbel und elektrische Geräte 
selbst	repariert	und	geflickt	werden.	Ehrenamt-
liche Helfer unterstützen dabei. 

Konsumiere nachhaltiger
Setze wenn möglich auf regionale Wertschöp-
fung, Bioqualität und faire Arbeitsbedingungen. 

Einwegverpackungen meiden
Muss jedes Gemüse in einzelnen kleinen Plas-
tikbeutel stecken? Wie transportierst du deinen 
Einkauf nach Hause? Nimm einen Rucksack, 
oder eine Stofftragetasche!

Nachhaltiger Essen
Laut verschiedenen unabhängigen Studien 
zum Beispiel von der FAO oder dem World 
Climate Institute, ist der größte Verursacher von 
Treibhausgasen die Massentierhaltung. Es gibt 
Unmengen an wissenschaftlichen Studien, die 
sich mit dem Thema aus ökologischer, sozia-
ler und gesundheitlicher Perspektive befasst 
haben. Reduzieren macht Sinn!

Text: Claudia Klein-Adorf

Einfacher Essen
Regional und wenig verarbeitet Es gibt viele 
Produkte im Supermarkt, deren Herstellung sich 
durch verschiedene Länder auf dem ganzen Glo-
bus gezogen hat. Verschiedene Verarbeitungs-
schritte	finden	in	verschiedenen	Ländern	zu	un-
terschiedlichsten Arbeitsbedingungen statt. Je 
weiter verarbeitet ein Lebensmittel, desto mehr 
Energie und Ressourcen wurden für Herstellung, 
Transport und Verpackung verbraucht.

Nachhaltige Mobilität
Der Verkehrssektor ist eine der Hauptquellen 
von	CO₂-Emissionen.	Setze,	wenn	möglich	auf	
öffentliche Verkehrsmittel wie Bus und Bahn. 

Ökostrom
Um dem Klimawandel entgegenzuwirken lohnt 
sich der Wechsel zu Ökostrom, der zum Beispiel 
aus regenerativen Energien wie Wind, Sonne 
oder Wasser erzeugt wird.

Nachhaltiges Leben
 
Die Basis - wo stehst du?
Wenn wir nachhaltig leben 
und etwas verändern 
wollen, müssen wir wissen 
wo wir stehen.
Also: berechne zuerst 
deinen ökologischen 
Fußabdruck. (Nicht 
enttäuscht sein, wenn 
der Wert höher liegt als 
erwartet. Umso wichtiger 
ist es anzufangen!)

Dinge, die du sofort tun 
kannst oder wie bringen 
wir mehr Nachhaltigkeit in 
unser Leben? 
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Migori – verpackungsfrei in der Südstadt (Südstadt, 
Bonner Straße)
Gewürze, Getreide, Obst, Gemüse, Süßes, Milch, Öle, Aufstriche
Neben Produkten lokaler Produzenten auch Brot, Getränke und 
Haushaltsartikel. Behälter können selbst mitgebracht werden oder 
vor Ort gekauft werden. 

Veedelskrämer (Ehrenfeld, Körnerstraße und im Unterge-
schoss der Markthalle im Belgischen Viertel)
Von Küchenutensilien, Getreide, Reis und Nudeln bis zu Seifen, 
Zahnbürsten, Bambus-Klopapier
Auch kleine Kölner Manufakturen bieten hier ihre Waren an. 

Tante Olga (Sülz, Berrenrather Straße, zweite Filiale in Nippes, 
Viersener Straße)
Überwiegender Teil der Ware nicht nur verpackungsfrei sondern 
auch aus kontrolliert biologischen Anbau, einzelne Produkte Bio-
land	oder	Naturland,	Tierprodukte	Demeter	zertifiziert.

The Good Food (Venloer Straße)
krummes Gemüse und abgelaufene Lebensmittel, die noch pro-
blemlos gegessen werden können. Man bezahlt das, was einem 
die Dinge im Korb wert sind. Helfer holen von Feldern im Kölner 
Umland,	was	sonst	untergepflügt	würde:	zu	kleine	Kartoffeln,	zu	
krumme Möhren, zu dicke Spargelstangen, …

Stadtflohmarkt am Unicenter
Klamotten, Antikes, Fahrräder, Wohnungseinrichtung u.v.m. 

Kleiderei (Ehrenfeld)
Mit einem Monatsbeitrag von 25 € kann man seine Lieblingsstyles 
einfach	ausleihen	und	gegen	immer	neue	Outfits	austauschen.	
Das Sortiment ist zusammengesetzt aus exklusiven Koopera-
tionen mit Designern, ausgewählten Vintage-Teilen und Se-
cond-Hand-Stücken, die nicht nur geliehen, sondern auch gekauft 
werden können.

Hulc (2017 zum besten Bio-Laden des Jahres gewählt)
Belgisches Viertel, Venloer Straße
Lebensmittel aus kontrolliert biologischem oder biologisch-dyna-
mischem Anbau – unbelastet und gentechnikfrei.

Second-Hand-Sozialkaufhaus von Emmaus
(Geestemünder Straße).
Egal ob Blumentopf, Möbel, Backform, Bücher oder Klamotten. 
Der Einkauf unterstützt die Arbeit von  Emmaus (Gemeinschaft mit 
Einsatz für sozial Schwache).

Marktschwärmereien (Direktvermarktungsmodell)
Produzenten aus Region bieten ihre Ware online an. Diese kann in 
Köln abgeholt werden. 

Fairfitters (Belgisches Viertel)
Stylische Mode, Schuhe, Accessoires für Männer und Frauen, Fair 
und nachhaltig produziert, ausschließlich unter ethisch korrekten 
Bedingungen hergestellt.

Nachhaltig einkaufen in Köln

Solidarische Landwirtschaft Köln 
Gemüseanbau der Erntegemeinschaft –  
jede Woche frisch aus der Region

In	der	Solidarischen	Landwirtschaft	finanziert	eine	
Gemeinschaft von Verbrauchern die gesamten Kosten 
eines landwirtschaftlichen Betriebes und erhält dafür 
alle Erzeugnisse. Die Mitglieder tauschen nicht Waren 
gegen Geld, sondern sichern die Existenz eines Hofes 
oder einer Gemüsebaubetriebes und erhalten im 
Gegenzug frische und hochwertige Lebensmittel aus 
ihrer Region.

Im Kölner Westen, zwischen Lövenich und Widders-
dorf, bewirtschaftet die SoLaWi seit drei Jahren ein 
kleines Feld von etwa 2000qm. Dort wird Gemüse für 
die Teilnehmer angebaut und  einmal wöchentlich zu 
drei Ausgabestellen in Köln gebracht. 

solawikoeln.wordpress.com

Urban Gardening - 
Gärtnern in der Stadt Köln
Patenschaften für Baumbeete und Grünflächen
Über	1.000	Patinnen	und	Paten	pflegen	bereits	Stra-
ßenbaumbeete	oder	kleine	Grünflächen	vor	ihrem	Haus	
und tragen so zu einem schöneren Straßenbild in den 
Veedeln bei. 
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
gruenflaechenamt@stadt-koeln.de
www.stadt-koeln.de/mitgestalten

Kleingärtnern im Verein
Auf Flächen bis zu 400 m² Größe können Sie beim Anbau
von	Pflanzen	und	beim	Aufenthalt	im	Grünen	die	Natur
erleben und geniessen
Kreisverband der Kölner Gartenfreunde e.V.
info@kgv-koeln.de, www.kgv-koeln.de

Mietergärten
Private Initiatoren übertragen die Rechte zur Ernte und 
Bewirtschaftung einer Parzelle auf den Mieter/die Miete-
rin. Mietfelder oder Mietäcker werden derzeit auf beiden 
Rheinseiten in Köln angeboten.
Stadt Köln
www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/umwelt-tiere/
umweltbildung/gaertnern-der-stadt

Unsere Ziele
ökologischer Anbau

regionale Produzenten-Abnehmer-Beziehung

soziales Arbeitsumfeld

solidarische Prinzipien bei Finanzierung und
Risikoverteilung

regionale Wirtschaftsbeziehungen

Erhalt und Verbesserung des Bodens und des 
Lebensraumes für Pflanze, Tier und Mensch

Unsere Tätigkeiten
Infoveranstaltungen

Hoffeste

unterstützt Hofgemeinschaft bei Bieterrunde

Öffentlichkeitsarbeit

Beförderung der solidarischen Landwirtschaft 
in der Kölner Region

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Solidarische Landwirtschaft Köln e.V.

Solidarische Landwirtschaft Köln e.V.

V.i.S.d.P.
Solidarische Landwirtschaft Köln e.V.
Thorsten Schelhorn
Bahnstr. 13
50858 Köln
 
Weitere Informationen unter:
http://solawikoeln.wordpress.com
https://www.facebook.com/solawi.koeln
 
E-Mail : solawi.koeln@riseup.net
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Oeko-fair.de 
Das Info-Portal zum öko-fairen Handel(n) 

Anregendes

Auch interessant: 
 
Instagram-Account 
der ejir  
#klimawandeldich

24     Jupf-Info Nr. 118/20 

Oeko-fair.de ist ein Informationsangebot der 
Verbraucher Initiative e.V. und dient der Förde-
rung nachhaltigen Konsumverhaltens, indem 
es über Produkte, Aktivitäten und Organisati-
onen berichtet, die sich für ökologische, sozial 
gerechte oder öko-faire (Konsum-) Alternativen 
einsetzen. 
Die Idee dahinter: Transparenz und Information 
sollen die Voraussetzungen für eine bewusste 
Kaufentscheidung für nachhaltige Produkte sein. 
Das Portal versteht sich als Dienstleister für am 
nachhaltigen Konsum interessierte Verbraucher, 
öko-fair engagierte Organisationen und Unter-
nehmen sowie Multiplikatoren.

Das Portal Oeko-fair.de bietet der interessierten 
Öffentlichkeit Hintergrundinformationen rund 
ums öko-faire Handeln in den verschiedenen 

Bereichen	des	Alltags.	Daneben	finden	Ver-
braucher, Akteure und Multiplikatoren unter 
anderem die folgenden Service-Angebote: 
Materialien für die Bildungsarbeit zu Ökologie 
und Fairem Handel, Lehrermaterialien, Ener-
gie-Check, Reise-Check,...

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. gründete 
sich 1985 als Bundesverband kritischer Verbrau-
cherinnen und Verbraucher. Der gemeinnützig 
anerkannte Verein tritt für den ökologischen, 
sozialen und gesundheitlichen Verbraucher-
schutz ein. 

Die Grundidee von oeko-fair.de wird von zahl-
reichen Initiativen, Verbänden und Unterneh-
men mitgetragen, die sich für eine nachhaltige 
Lebens- und Wirtschaftsweise engagieren. 

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. war Träger der bundesweiten Informationskampagne zum Fairen 
Handel, „fair feels good.“ und betreibt u.a. die Online-Informationsangebote  
www.zusatzstoffe-online.de, www.label-online.de, www.nachhaltig-einkaufen.de.

Nachhaltiger Köln-Marathon
Auch der Köln-Marathon setzte im Jahr 2019 auf 
Nachhaltigkeit.	Am	deutlichsten	fiel	dies	wohl	
bei den Medaillen auf: Statt der üblichen Me-
tall-Medaillen gab es beim 23. Köln-Marathon 
Medaillen aus Erlenholz, wodurch nach Angaben 
des	Veranstalters	20	Tonnen	CO₂	eingespart	
werden konnten. 

Auch die Trinkstationen wurden umgestellt: 
statt der üblichen Wegwerf-Becher wurden 
den Läufern nun Mehrweg- oder recyclingfähi-
ge Papp-Becher gereicht, welche bei anderen 
Veranstaltungen erneut zum Einsatz kommen 
sollen,	um	auch	hier	CO₂	und	Müll	einzusparen.	
Die Wärmefolien bestanden aus 100% Recy-
clingmaterial, welche nach der Veranstaltung in 
speziellen Behältern gesammelt und im An-
schluss durch die AWB erneut recycelt wurden. 
Das	REWE	Group-Verpflegungsdorf	bot	den	

Studie ZUKUNFT? JUGEND FRAGEN! 
Was denken junge Menschen über die Umwelt und das Klima? Welche Sorgen haben sie? Wie 
engagieren sie sich und welche Maßnahmen sind ihnen zum Umwelt- und Klimaschutz wichtig? Die 
partizipativ erstellte Studie des BMU klärt auf. Mehr dazu gibt es hier. 

Link:	https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/jugendstudie_bf.pdf

hungrigen Läufern Obst und Gemüse an, wel-
ches überwiegend aus der Region stammte. 

Doch auch auf den Papierverbrauch wurde 
2019 geachtet: So war die Anmeldung nun nur 
noch online möglich und auch die Starterlisten 
ausschließlich in digitaler Form einsehbar. Die 
Teilnahmebestätigung brauchte nicht mehr 
ausgedruckt werden, sondern war in digitaler 
Form ausreichend. Die Darstellung der Ergeb-
nisse erfolgte nur noch online, ein Ergebnisheft 
entfiel,	ebenso	wie	auch	die	Urkunden,	welche	
zum Download zur Verfügung standen. Auch an 
vielen	weiteren	Stellen	wurde	CO₂	eingespart,	
sodass sich der Köln-Marathon als umwelt-
freundliche Veranstaltung bezeichnen darf, 
welche den Strom, den sie benötigte aus 100% 
erneuerbaren Energien bezog. Somit ist hier die 
Umstellung auf jeden Fall gelungen.Text Tabea Balbach



Obwohl die Fridays for future-Bewegung und die 
daraus entstandene Reanimierung zum Thema 
Umweltbewusstsein schon fast zwei Jahre alt ist, ist 
sie, anstatt langsam abzuebben, immer noch ein top 
aktuelles Thema in den Medien und unserem direkten 
Umfeld. So auch bei uns in der ev. Gemeinde. Schon 
seit vielen Jahren ist es selbstverständlich, dass der 
Müll getrennt, altes Papier als Schmierpapier genutzt 
und jedes Jahr derselbe, selbstgebastelte und aus Pa-
pier bestehende Christbaumschmuck verwendet wird, 
damit sind nur wenige Beispiele genannt. 

Doch jetzt wollten wir noch einmal eine Schippe 
drauflegen,	denn:	man	kann	nie	genug	tun,	um	auf	
die Umwelt und das Klima zu achten und entspre-
chend zu handeln. Dabei wollen wir nicht verzichten, 
sondern	Alternativen	finden.	Was	also	haben	wir	in	
letzter Zeit verändert, um dem nachzukommen? 

Zunächst einmal haben wir einen „Sodastream“ 
angeschafft,	um	Wasser	in	Plastikflaschen	zu	umge-
hen. Außerdem wird nicht mehr zum handelsüblichen 
Klopapier gegriffen, sondern zum „Goldeimer-Klo-
papier“. Es besteht zu 100% aus recyceltem Material 
und unterstützt weltweit die Arbeit und den Bau von 
sicheren Sanitäranlagen, da diese 4,5 Milliarden Men-
schen fehlen (das ist fast 50% der Weltbevölkerung). 
Eine etwas auffälligere Veränderung war die Handy-
sammelaktion in Form einer Box, in der alte Handys 
gesammelt werden, um recycelt zu werden. Dass 
wir inzwischen nur noch Teelichter ohne Aluminium 
kaufen, die in kleine Glasförmchen gesteckt werden, 
ist hingegen wahrscheinlich nur Wenigen aufgefal-
len. Auch von den Bambuszahnbürsten, die wir nur 
bei ehrlichem Interesse an die Teilnehmer unserer 
Jugendfreizeit verteilt haben, haben womöglich nur 
die mitbekommen, die mit auf Sardinien waren (*hust* 
*hust* es sind noch Plätze frei!).

Was wir damit eigentlich sagen wollen: Es gibt immer 
noch Luft nach oben und wir sind auch noch ganz 
am Anfang! Denn Klimafreundlichkeit fängt zwar bei 
Ernährung und Plastik an, muss aber am Ende bis ins 
kleinste Detail gedacht werden. 

Sophie Durant

Umweltbewusstsein  
in der Evangelischen Kirchengemeinde 
Ichthys

Anregendes

Nachhaltiger  
Karnevalsverein
Allein in Köln werden beim Rosenmon-
tagszug mehrere hundert Tonnen Kamelle 
geworfen. Um alleine das zu vermeiden, 
möchte der Karnevalsverein KG Grü-
ne Rheinfunken keine Kamelle werfen, 
sondern stattdessen den Jecken etwas 
Selbstgemachtes schenken. Indem sie 
ihre Geschenke nicht einfach werfen, sondern den Zuschauern in die 
Hand geben, landen diese auch höchstwahrscheinlich in der Tüte 
und werden nicht fallengelassen. Die KG Grüne Rheinfunken möchte 
das Bewusstsein für unsere Umwelt auch während des Karnevals 
stärken, gleichzeitig aber auch mehr Frohsinn in das Thema Ökolo-
gie und Nachhaltigkeit bringen, zeigen, dass Karneval auch umwelt-
freundlich sein kann, ohne seinen Charakter einbüßen zu müssen. 

So geht die KG Grüne Rheinfunken voran als erster ökologisch-sozi-
aler Karnevalsverein Kölns. Eine tolle Idee, der sich hoffentlich noch 
viele anschließen werden.                                    Text: Podcast Studio ECK

DEUTSCHER  
NACHHALTIGKEITSPREIS
In Zusammenarbeit mit der Bundes-
regierung werden beim Nachhal-
tigkeitspreis Spitzenleistungen der 
Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommu-
nen und Forschung prämiert. 2020 
wurden die Preise unter anderem an 
den Bundespräsidenten a. D. Joachim 
Gauck, die kolumbianische Umwel-
taktivistin Paula Caballero, „Simply 
Red“-Frontmann Mick Hucknall und 
der dänische Architekt Bjarke Ingels für ihr soziales und ökologisches 
Engagement verliehen. Den Sonderpreis für Greta Thunberg nahmen 
stellvertretend „Fridays For Future“-Aktivistinnen entgegen.

Mehr als 800 Akteure und Projekte, die den Wandel hin zu einer 
nachhaltigen Gesellschaft unterstützen, haben sich um den Deut-
schen Nachhaltigkeitspreis 2020 beworben.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnung 
für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen 
und Forschung. Mit acht Wettbewerben (darunter der Next Economy 
Award für „grüne Gründer“), über 800 Bewerbern und 2.000 Gästen 
zu den Veranstaltungen ist der Preis der größte seiner Art in Europa. 
Die Auszeichnung wird vergeben von der Stiftung Deutscher Nach-
haltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, 
kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivil-
gesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen. 
Rahmen für die Verleihung ist der Deutsche Nachhaltigkeitstag in 
Düsseldorf, die meistbesuchte jährliche Kommunikationsplattform zu 
den Themen nachhaltiger Entwicklung.
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FRIDAYS FOR FUTURE

Interview mit Fridays for 
Future Aktivistin Leonie 
Bremer

Wir hatten die Gelegenheit 
mit der Pressesprecherin 
Leonie Bremer zu sprechen.
Leonie Bremer studiert 
„Umwelt und Energie“ und 
beginnt im Herbst mit ihr 
Bachelor Arbeit. Sie ist seit 
langem Teil der Fridays 
for future Bewegung, auch 
wenn sie keine Schülerin 
mehr ist.

Das Interview führte Jörn 
Ruchmann vom Referat 
für Jugend, Frauen und 
Männer im Kirchenkreis 
Köln-Rechtsrheinisch

Ein Bericht von Tabea Balbach zur Demonst-
ration in Köln im September 2019:

Als FSJlerin im Jugendpfarramt in Köln habe 
ich die Demonstration besucht, um mir vor Ort 
ein Bild zu machen. Mir ging es dabei nicht nur 
darum zu sehen, wie viele Menschen letztend-
lich dem Aufruf in Köln gefolgt sind, sondern ich 
wollte sie fragen, was ihre persönliche Motivati-
on ist auf die Straße zu gehen.

So traf ich u.a. Karla (17) mit ihren Freunden, die 
mir erzählte, wie wichtig es sei, dass die Politik 
„radikalere“ Entscheidungen treffe. Einer ihrer 
Begleiter ergänzte, dass manche Maßnahmen 
doch eigentlich ganz einfach seien, wie z.B. das 
Verbot	von	Inlandsflügen.	Auch	solle	der	ÖPNV	
kostenlos sein und der Kohleausstieg eher früher 
als später. Man wolle einen „Systemwandel 
statt Klimawandel.“ Dem würde sicherlich auch 
der 15-jährige Waldi zustimmen, welcher daran 
erinnerte, dass bereits ein griechischer Philo-
soph gesagt habe, wir hätten die Erde nur von 
unseren Kindern geliehen. 

Ich sprach auch mit einigen, die sich zum ersten 
Mal an der FFF-Demonstration beteiligten, die 
insbesondere nicht immer nur sagen wollten, 
dass	sie	FFF	gut	finden,	sondern	nun	ihren	Wor-
ten auch Taten folgen lassen wollten. 

Diese Einstellung teilt auch Gerlinde, eine 
63-jährige Dame, der es wichtig sei, die Jugend-
lichen bei ihren wöchentlichen Demonstrationen 
nach Möglichkeit zu unterstützen. 

Anschließend begegnete mir eine Grundschul-
klasse, die ihren Wandertag für die Beteiligung 
an der FFF-Aktion genutzt hat, und während die 
Schüler*innen im Chor riefen: „Wir sind hier! Wir 
sind laut! Weil ihr unsre Zukunft klaut!“, erklärte 
mir eine der begleitenden Lehrerinnen, dass sie 
den Schüler*innen beim Kampf für eine bessere 
Umweltpolitik helfen möchte. 

In diesen ca. zwei Stunden, die ich vor Ort war, 
habe ich mit vielen verschiedenen Personen 
aller Altersklassen gesprochen, welche durchaus 
unterschiedliche Vorstellungen davon haben, 
was genau sich ändern und welche konkreten 
Maßnahmen ergriffen werden sollten. In einem 
waren sich jedoch alle einig: Dass sich jetzt auf 
jeden Fall etwas ändern MUSS, wenn wir und die 
nachfolgenden Generationen eine sichere und 
gute Zukunft auf diesem Planeten haben wollen. 

Jörn: Warum engagierst du dich als Studentin 
für Fridays for Future? 

Leonie: Ich glaube als Studentin hat man 
flexiblere	Zeiten	und	kann	einfacher	auch	zu	
den Zeiten etwas organisieren, zu denen andere 
vielleicht in die Schule müssen. Ich habe die 
Erfahrung gemacht, dass über 18-Jährige sehr 
gebraucht werden, z.B. um die Veranstaltung 
anzumelden und Sachen zu mieten.

Jörn: Was ist deine persönliche Motivation, bei 
Fridays for Future mitzumachen?

Leonie: Meine Motivation ist einfach: ich be-
trachte die Klimakrise mittlerweile als Existenz-
frage. Von daher bedeutet das für mich meine 
Lebensgrundlage zu sichern. Und dafür gebe 
ich gerne meine Freizeit auf und auch meinen 
Schlaf. Ich meine, was ist mehr wert als unsere 
Zukunft?

Jörn: Erlebt ihr auch Kritik von Schülerinnen- 
oder Schüler-Seite?

Leonie: Ja natürlich, nicht jeder unterstützt das 
und viele denken sich „Die Ökos hören gar nicht 
richtig zu“. Aber da ist dann Aufklärungsbedarf 
auch von unserer Seite gefragt. Und das sehe ich 
eher als Motivation, die Leute aufzuklären. Weil 
es einfach Fakt ist, dass es sie betrifft. 

Jörn: Wer sind denn eure größten Unterstützer?

Leonie: Ich glaube, unsere größten Unterstüt-
zer sind wir selbst untereinander, da wir uns 
gegenseitig immer sehr pushen. Unsere größten 
Unterstützer, würde ich sonst noch sagen, sind 
auf jeden Fall die Parents for Future.

Jörn: Wo siehst du Fridays for Future in einem 
Jahr?

Leonie: Wünschenswert wäre es natürlich, wenn 
wir bis dahin politisch einen Maßnahmenka-
talog erstellt hätten, der besagt, dass wir die 
Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen können 
und wir demnach nicht mehr auf die Straße 
gehen	müssten.	Das	bezweifle	ich	aber	sehr.	Von	
daher sehe ich Fridays for Future in einem Jahr 
vielleicht soweit, dass wir schon gewisse Ziele 
erreicht haben, aber immer noch weiterkämpfen. 
Da ich die Politik nicht so handlungsfähig sehe, 
dass sie unsere Ziele so in einem Jahr umgesetzt 
hat, wie wir es uns wünschen.

Jörn: Ich danke dir recht herzlich für das Inter-
view und wünsche euch noch viel Glück.
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Neben Videos streamen wir aber vor allem auch Musik. In Zeiten 
von Spotify, iTunes, Deezer und vielen mehr ist Musikhören so 
einfach und angenehm wie wohl nie zuvor. Eine Untersuchung 
von Greenpeace hat ergeben, dass man nur bei iTunes wirklich 
bedenkenlos umweltfreundlich Musik hören könne, da die Ser-
ver mittels erneuerbarer Energie betrieben werden – dies könne 
man von anderen in diesem Maße leider nicht sagen. Spotify 
schnitt bei der Untersuchung vergleichsweise schlecht ab.

Streamen ist insbesondere aus der Lebenswelt der Jugendlichen 
kaum noch wegzudenken und auch ich gebe zu: ich schaue gern 
schon	einmal	einen	Film,	der	gerade	auf	Netflix	läuft	oder	eine	
weitere Folge einer Serie, die mich begeistert. Und ja, auch ich 
habe nicht alle Playlists heruntergeladen, da ich einfach immer 
wieder tolle neue Playlists entdecke. Auch mit all den neuen In-
fos, Vergleichen und Entsprechungen, welche ich während die-
ser Recherche gefunden habe, werde ich wohl trotzdem nicht 
vollkommen auf meinen digitalen Konsum verzichten. Doch es 
gibt gewisse Einsparmöglichkeiten, die man beachten könnte, 
wie z.B. dass man eher mal auf dem Handy oder Tablet streamt 
als	 auf	 dem	großen	 Fernseher	 und	 indem	man	die	Auflösung	
eines Videos heruntersetzt, wenn das menschliche Auge den 
Unterschied auf dem kleinen Bildschirm des Handys ohnehin 
nicht sehen kann. Und muss ich wirklich immer wieder strea-
men? Kann ich nicht auch vorher schauen, ob nicht vllt. ein guter 
Film im regulären Fernsehprogram läuft – ungestreamt? 

Also: muss ich mich jetzt wirklich bei jedem Stream schlecht 
fühlen? Nein, wäre meine klare Antwort, denn es hat auch Vor-
teile. Durch die Möglichkeit des Streamings ist die Verwendung 
von Rohstoffen für das Herstellen von Tonträgern u.ä. wesent-
lich zurückgegangen. 

Und es gibt noch weitere Lichtblicke: Google hat bereits 2017 
bekannt gegeben, seine Server zu 100% mit Öko-Strom zu ver-
sorgen und auch Apple setzt ausschließlich auf erneuerbare 
Energien. Deshalb: wir dürfen auch weiterhin streamen, Filme, 
Serien und Musik, doch sollten wir uns dabei zumindest über 
die Bedeutung für die Umwelt bewusst sein, wie wir es auch bei 
unseren Einkäufen, notwendigen Fahrten und vielem mehr sind. 
Auch dort verzichten wir nicht plötzlich auf alles, was irgendwie 
der Umwelt schaden könnte.

Ich werde diese Infos aber auf jeden Fall im Hinterkopf behalten 
und	auch	wenn	ich	hoffe,	demnächst	die	Zeit	zu	finden,	weiter	
mit	Uhtred	von	Bebbanburg	aus	„The	Last	Kingdom“	mitzufie-
bern, werde ich mich zumindest immer dann „zur Ordnung“ ru-
fen, wenn ich eher nur aus Langeweile mein Handy in die Hand 
nehme, um ein Video zu schauen oder nebenbei als „Hinter-
grundrauschen“ einen Film laufen zu haben – bzw. dann hof-
fentlich eben nicht. Denn dadurch kann ich meinen Fußabdruck 
reduzieren, ohne mich vollkommen einschränken zu müssen – 
und	das	ist,	wie	ich	finde,	immer	eine	gute	Nachricht!

Wir gehen freitags auf die Straße, demonstrieren für mehr Um-
weltschutz, für ein Umdenken und gegen die Klimapolitik, den 
Flugverkehr, die von Autos verstopften Straßen, den Plastikmüll, 
den verschwenderischen Konsum, Mikroplastik, ... Gemeinsam, 
durch die Demonstrationen und die entsprechenden Studien 
der Wissenschaft, wurde das Thema „Umweltschutz“ in den Fo-
kus des öffentlichen Interesses gerückt und damit auch in den 
der Politik. Die Bevölkerung, allen voran mit lauter Stimme die 
jüngere Generation, fordert Regelungen, Vorschriften, Gesetze, 
welche Unternehmen, aber auch die Einzelperson dazu zwingen, 
ihr eigenes Verhalten im Sinne der Begrenzung der Klimaerwär-
mung	 zu	 verändern.	 Millionen	 Menschen	 finden	 sich	 auf	 der	
Straße zusammen, um ihre Ziele zu erreichen, allen voran die 
Ziele des Pariser Abkommens. 

Doch wie schaut es eigentlich mit unserem digitalen Kon-
sum aus? Das Streamen von Musik, Videos, Filmen und Serien, 
den ganzen Tag überall, wird vor allem mit der jüngeren Gene-
ration verbunden. Natürlich umfasst der digitale Konsum noch 
Vieles mehr – auch Mails schreiben, WhatsApp-Nachrichten 
versenden, für Artikel recherchieren, Fotos in der Cloud spei-
chern u.a. – der Einfachheit halber und weil es insbesondere uns 
Jugendliche und junge Erwachsene betrifft, möchte ich mich je-
doch auf das Streamen beschränken. Also: Freitagvormittag auf 
der Demo, nachmittags (eigentlich) den Schulstoff nachholen 
und danach auf dem Sofa einen Film oder eine Serie schauen 
oder zumindest kurz auf YouTube abhängen, das ist wahrschein-
lich ein typischer Tag für viele der FFF-Teilnehmer. Doch sind wir 
uns	dabei	eigentlich	darüber	bewusst,	wieviel	CO₂	wir	verbrau-
chen? Wieviel Strom benötigt wird? Wie viele Kilometer ein Auto 
mit derselben Emissions-Menge zurücklegen kann? Ich war es 
mir nicht. Natürlich weiß auch ich, dass der Strom für meinen 
Handy-Akku nicht in der Steckdose entsteht und auch, dass Fil-
me, die ich streame, irgendwo gespeichert werden und auch ir-
gendwie auf mein Tablet gelangen müssen. 

Allein das jährliche Ausspielen von YouTube-Videos verbraucht 
ebenso viel Strom wie das schottische Glasgow, eine Stadt mit 
immerhin 600.000 Einwohnern. Der französische Think Tank 
„The Shift Project“ veröffentlichte eine Studie, nach der bei 30 
Minuten	Streaming	im	Schnitt	1,6	kg	CO₂	entstehen	–	dieselbe	
Menge entsteht, wenn ein Auto 6,28 km zurücklegt. Die drit-
te Staffel von „Stranger Things“, einer der beliebtesten Serien 
auf	 Netflix,	 wurde	 zwischen	 2018	 und	 2019	 von	 64	Millionen	
Menschen gestreamt. Dabei entstanden 189 Millionen Ton-
nen	CO₂,	was	ca.	677	Millionen	Auto-Kilometern	entspricht.	 In	
Deutschland fährt jeder im Schnitt pro Jahr 11.750 km, sodass 
allein	„Stranger	Things“	so	viel	CO₂	verbraucht	hat	wie	ca.	57.600	
Durchschnitts-Autofahrer. Diese große Menge entsteht vor al-
lem dadurch, dass die Videos auf Servern überall auf der Welt 
gespeichert und jederzeit abrufbar sind. Auch das permanente 
Kühlen der Server verbraucht Energie. Doch wer hätte gedacht, 
dass allein 10 Stunden Video-Material in HD, also ungefähr 5-7 
Filme, ebenso viel Speicherplatz benötigen wie alle englisch-
sprachigen Wikipedia-Artikel zusammen. Übrigens als kleiner 
Rand-Fact nebenbei: der Online-Pornokonsum ist für genauso 
viel	CO₂-Emission	verantwortlich	wie	ganz	Rumänien.	

Fridays for Future & Streaming
Die Gegensätzlichkeit jugendlichen Verhaltens

Ein Kommentar von Tabea Balbach
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Digital umweltfreundlich
Webinar zu Grundlagen und Tipps zur nachhaltigen Nutzung digitaler 
Medien

Energieumsatz und Materialverbrauch - z.B. von seltenen Metallen - be-
stimmen unseren ökologischen Fußabdruck bei der Nutzung von Smart-
phones und Computern. Welche Faktoren sind wie stark zu gewichten? Was 
können wir als Anwender/innen tun, um nachhaltiger zu leben? 

Das Webinar führt in die Grundlagen ökologischer Digitalität ein und gibt 
praktische Hinweise für den täglichen Gebrauch. 

Mehr Infos: Melanchthon-Akademie  
Telefon 0221 / 931803-0, www.melanchthon-akademie.de

Die Kampagne ‚Faires Jugendhaus’ ist ein Projekt 
der Evangelischen Jugend im Rheinland.

Anhand nachprüfbarer Kriterien müssen die 
Einrichtungen darlegen, wie ihre Strategie 
aussieht, den Fairen Handel sowohl inhaltlich 
intern und extern zu kommunizieren als auch 
praktisch Produkte aus fairem Handel zu nutzen 
bzw. zu verkaufen. Außerdem müssen pro Jahr 
mindestens zwei Projekte durchgeführt werden 
und eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit 
erfolgen. Nach erfolgreicher Bewerbung wird 
der	Titel	für	drei	Jahre	vergeben,	eine	Re-Zertifi-
zierung ist möglich und erwünscht.

Die Kampagne wird organisiert von der AG 
Faires Jugendhaus der Evangelischen Jugend im 
Rheinland, dem Jugendverband der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland.

www.fairesjugendhaus.de
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Faire und nachhaltige Events im 
Ruhrgebiet 
Neuer Leitfaden erklärt wie es geht!

Der Leitfaden gibt Tipps für eine umweltge-
rechte und sozial verträgliche Vorbereitung und 
Durchführung von Veranstaltungen. Wichtige 
Aspekte bei der Planung sind etwa die Verwen-
dung umweltfreundlicher und fair gehandelter 
Produkte,	Energieeffizienz,	Abfallmanagement,	
regionale Wertschöpfung sowie soziale Verant-
wortung.

CLEANUP ERFTSTADT
Die CleanUp-Gruppe Erftstadt hat sich vor ca. 
1 ½ Jahren gegründet und trägt entscheidend 
zum Stadtbild, insbesondere der Stadtteile Liblar 
und Lechenich bei. Die Ehrenamtlichen sind bunt 
zusammengewürfelt, mit verschiedenen Hinter-
gründen und Berufen, teilen jedoch ein wichti-
ges, gemeinsames Interesse: sie stören sich an 
dem liegengebliebenen Müll und wollen etwas 

gegen diesen unternehmen. 
Mindestens einmal im Monat 
treffen sich die Mitglieder, um 
gemeinsam den unachtsam 
weggeworfenen Abfall einzu-
sammeln. 

Mit Handschuhen, Zangen und 
alten Kaffee-Säcken ausge-
rüstet gehen sie insbesondere 
an den „Hotspots“ vorbei und 
sammeln auf, was Vorgänger 
haben liegen lassen. Neben 
den typischen wild wegge-

worfenen Abfällen, wie z.B. Zigarettenstummel, 
Kunststoffverpackungen	und	Papiertüten,	finden	
sie aber auch immer wieder ungewöhnlichen 
Müll, wie ganze Heft- und CD-Sammlungen, 
aber auch Surfbretter und sogar eine Badewan-
ne. Die CleanUp-Gruppe wird von zahlreichen 
Stellen der Stadt bei ihren Aktionen unterstützt, 
doch auch bei den Bewohnern treffen die Frei-
willigen auf viel positive Resonanz, welche nicht 
selten ein Wort des Dankes äußern oder die 
Mitglieder sogar auf einen Kaffee o.ä. einladen, 
um auf diese Weise ihre Wertschätzung für die 
Arbeit der Ehrenamtlichen auszudrücken.

Die CleanUp-Gruppe Erftstadt ist nur eine von 
zahlreichen CleanUp-Gruppen deutschlandweit, 
welche über verschiedene Social-Media-Platt-
formen miteinander vernetzt sind. Allein in Köln 
und Umgebung haben sich mehrere Gruppen 
gebildet, welche sich dafür einsetzen, dass die 
Städte und das Umland frei von Müll und damit 
für uns alle sauberer, gesünder und sicherer sind.

Den Leitfaden gibt es hier 
zum download:  
www.faire-metropole-ruhr.
de/fileadmin/Redaktion/
Downloads/Leitfaden_Fair_
veranstalten_2020.pdf
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Ihr braucht dazu:
1. Weckglas mit 1 Liter Fassungsvermögen 

oder	eine	große	Plastikflasche.	(bei	Samen	
reichen 250ml)

2. Kokoserde (am besten), Anzuchterde oder 
Pflanzenerde

3. Lockeres Moos aus dem Garten (Rasen-
moos) oder dem Park oder Wald

4. einen	Pflanzabschnitt,	einen	Sämling	oder	
eine	kleine	Pflanze	mit	Wurzel

5. Für das Sammeln aus dem Wald einen 
Zipp-Beutel und einen Löffel, zum leichten 
Ausgraben	und	Aufbewahren	von	Pflanzen	
und Moos

6. Regenwasser oder destilliertes Wasser

Wie geht’s weiter?
Grundsätzlich	eignet	sich	dazu	fast	jede	Pflan-
ze, Blumensamen oder Stecklinge. Empfehlen 
kann ich dazu: Farne, Ficus, Ahornsamen, kleine 
Pflanzen	aus	dem	Wald.	Sogar	Obstpflanzen	und	
manche Kakteenarten lassen sich so vermehren.

Für die Optik könnt ihr natürlich den Boden 
des Glases oder Behältnisses auch mit kleinen 
Steinen auslegen. Darüber legt ihr eine kleines 
Netz oder ein Stück Fliegengitter, bevor die Erde 
darauf	ausgelegt	wird,	damit	eure	Pflanze	neue	
Wurzeln schlagen kann.

Durch das Zusammenspiel von Licht, den Nähr-
stoffen in der Erde und der Feuchtigkeit entsteht 
so	eine	kleine	Biosphäre	für	die	Pflanze,	die	sie	
wachsen lässt.

Die einzelnen Schritte:

Den Boden vom Glas mit einer Schicht aus etwa 
4	cm	Erde	bedecken.	(Bei	Plastikflaschen	den	
oberen Bereich der Flasche abschneiden und 
später wieder mit etwas Kreppband drauf kle-
ben, damit das Gewächshaus wieder geschlos-
sen wird.

Danach Moos auf die Erde. Das Moos braucht 
Kontakt zur Erde, sonst kann es austrocknen. 
Hält die Feuchtigkeit besser und schützt etwas 
vor Schimmelbildung.

Im Anschluss daran bewässert ihr Moos und 
Erde. Achtung, nur so viel Wasser in das Glas 

geben, das alles feucht, aber auf keinen Fall 
matschig oder nass wird.

Jetzt	wird	der	Steckling	oder	die	kleine	Pflanze	
in das Glas oder die Flasche gesetzt, so dass sie 
ganz leicht durch das Moos in der Erde sitzt. Bei 
kleinen	Pflanzen,	die	ihr	aus	der	Erde	mit	Wurzel	
zieht, darf die Wurzel auch etwas zurückge-
schnitten werden.

Euer Gewächshaus steht am besten an einem 
kühlen, hellen Platz. Nicht in die Sonne oder an 
die Heizung stellen, sonst wird es im Glas zu 
warm	und	das	bekommt	der	Pflanze	nicht.

Jede	Pflanze	braucht	unterschiedlich	lang,	um	
neue Wurzeln zu schlagen. Ein Ast mit Blättern 
vom Ficus braucht etwa 2 Wochen. Danach 
könnt	ihr	die	kleine	Pflanze	in	einen	Blumentopf	
pflanzen	und	eine	neue	Pflanzen	heranwachsen	
lassen.

Tipp zum Schluß: 
Wenn ihr im Park oder im Wald unterwegs seid, 
nehmt euch kleine Beutel zur Aufbewahrung 
mit. Bereits blühende Blumen lasst bitte für die 
Insekten stehen, nehmt euch besser einen  Ab-
schnitt	von	einer	Zimmerpflanze,	einen	kleinen	
Farn und schönes Moos. Viel Spaß!

Eine tolle Idee zum Aniehen und Vermehren neuer oder kleiner Pflanzen.

Ihr habt Fragen oder  
braucht Links und Tipps?

carsten.paesch@ekir.de

Die Evangelische Kirchengemeinde Wesseling hat das Gewächshaus schon 
mit den Konfi-Gruppen ausprobiert. 
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Plastiksparbuch

Mehr als 300 nachhaltige Alternativen und 
Ideen,	mit	denen	wir	der	Plastikflut	entkommen.	
Plastikmüll, der sich zu Millionen Tonnen in 
der Umwelt anreichert, gehört zu den größten 
Herausforderungen unserer Zeit. Dabei ist 
gesundheitsschädliches oder kurzlebiges Plastik 
fast immer leicht vermeidbar! 

Alle wichtigen Fakten rund um Plastik und die 
Probleme, die es verursacht, haben wir im Plas-
tiksparbuch zusammengestellt, zusammen mit 
über 300 Anleitungen und Ideen für sinnvolles 
Plastiksparen im Alltag. Plastiksparen ist gut 
für die Umwelt: Im Gegensatz zu erdölbasier-
ten Kunststoffen, die jahrhundertelang in der 
Umwelt	verbleiben	und	Tieren,	Pflanzen	und	

Menschen schaden, sind alternative Materialien 
vergleichsweise harmlos oder sogar vollständig 
biologisch abbaubar. 

Plastiksparen ist gut für die Gesundheit: Wäh-
rend gängige Plastiksorten Tausende unsicht-
bare Additive enthalten, die unsere Gesundheit 
und die Umwelt belasten, sind Naturmaterialien 
sowie Glas, Stahl & Co. in der Regel vollkommen 
unbedenklich. Plastiksparen macht Spaß und 
inspiriert zum Umdenken: Werde Teil der stetig 
wachsenden Bewegung von Menschen, denen 
Plastik nicht egal ist, und die tagtäglich durch 
bewusste Konsumentscheidungen ein Zeichen 
für Umweltschutz und für unseren Planeten 
setzen. 

Preis: 16,95 €

PLASTIKFREI: Wie Sie nachhaltig  
Leben und Kunstoffmüll vermeiden

Haben Sie schon von den tödlichen Auswir-
kungen von Kunststoff gehört? Fühlen Sie sich 
schlecht und ängstlich, wenn Sie die Bilder von 
Müllhaufen an Traumstränden sehen? 

Dieses Buch zeigt Ihnen, wie gefährlich Kunst-
stoff ist und gibt Ihnen konkrete Tipps für ein 
plastikfreies Leben. Wir können viel verändern, 
indem wir uns darüber bewusst werden, was 
Kunststoff mit uns macht! Nachhaltigkeit ist hier 
das Schlüsselwort!  Sie erhalten zusätzlich zum 
umfangreichen und wissenswerten Buch die 
20 besten Tipps, wie Sie Plastik aus dem Leben 
schaffen.

Preis: 6,99 € 
Plastikfrei für Einsteiger

In Folie verpacktes Gemüse, Duschgelpackungen 
und Plastikpfannenwender – überall begegnet 
uns Plastik im Alltag, meist völlig unnötig. Unse-
rer Erde zuliebe darauf zu verzichten, erscheint 
aber oft als sehr aufwendig und kompliziert. 
Doch der engagierte Umweltaktivist Christoph 
Schulz beweist, dass ein plastikfreies Leben 
viel leichter ist, als viele glauben. In 3 Schritten 
zeigt er, wie wir einfach umsetzbare Alternativen 
finden,	und	liefert	innovative	Ideen	für	einen	
umweltfreundlichen Lebensstil – und das ohne 
großen Aufwand! Mit praktischen Tipps für den 
Einkauf im Supermarkt, Plastikalternativen beim 
Reisen oder für das selbst gemachte Deo.

Preis: 14,99 €

Leben ohne Plastik

Erfahren Sie, mit welchen Alternativen und 
Strategien Sie im Alltag, den Plastikverbrauch 
drastisch reduzieren können. 

Gegen den rasant ansteigenden Konsum von 
Plastik gibt es genügend nachhaltige Alterna-
tiven, die man ohne Einschränkungen sofort 
umsetzen können. Die Umsetzung macht Spass 
und gibt Ihnen ein hervorragendes Gefühl etwas 
aktiv für eine bessere Umwelt zu tun. 

Preis: 6,99 €

Anregendes
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Susanne Fröhlich, Constanze Kleis

WELTRETTEN FÜR ANFÄNGER

Die beiden Autorinnen erzählen, wie man als 
Neuling auf dem Zweiten Bildungsweg im 
Weltretten-Klassenzimmer durchaus auch mal 
aus	den	rasanten	Kurven	fliegen	kann,	die	einem	
dieses Lebens-Schulfach serviert. Wie man dau-
ernd in irgendwelchen Fettnäpfchen strandet, es 
sowieso nicht allen Recht machen kann und man 
beim Klima- und Tierschutz schneller als Spaß-
bremse gilt, als man ‚Dinkelknäcke’ sagen kann. 
Aber sie erzählen auch, wie nur gelingt, was man 
auch versucht. Da will man die Welt retten und 
stellt fest, dass das Superheldinnenkostüm, das 
man sich da übergestreift hat, leider auch aus 
Vollplastik ist. Trotzdem haben Susanne Fröhlich 
und Constanze Kleis versucht, einmal einfach nur 
das Richtige zu tun. Dann eben in Biobaumwolle. 
Es geht um letzte Strohhalme, darum, wie man 
mehr als nur einmal seine Unschuld verlieren 
kann, um Bad-Hair-Days, konsequente Inkonse-
quenz, moralische Dilemma, um Sonntagskleider 
und Sonntagsbraten und überhaupt um einfach 
alles. Denn beim Weltretten gibt es keine Ne-
benrollen, sondern nur Hauptdarsteller. Und das 
ist manchmal lustig und manchmal traurig aber 
immer zukunftsträchtig! 

Preis: 17,99 €

Kleine Gase - große Wirkung
Der Klimawandel

In der öffentlichen Diskussion über den Klima-
wandel geht es oft drunter und drüber. Will 
man	sich	darin	zurechtfinden,	so	führte	bisher	
meist kein Weg an dicken wissenschaftlichen 
Fachbüchern vorbei. Was sind die konkreten 
Ursachen des Klimawandels und wie stark 
trägt der Mensch zur globalen Erwärmung bei? 
Treten Stürme und Überschwemmungen bereits 
häufiger	auf,	müssen	wir	jedes	Jahr	Ernteausfälle	
befürchten	und	welchen	Einfluss	hat	der	Klima-
wandel auf unsere Gesundheit?

Genauso ging es auch den beiden Studenten 
David Nelles und Christian Serrer. Sie wollten 
diese und viele weitere Fragen für sich selbst 
beantworten, hatten aber keine Lust ein dickes 
Fachbuch zu lesen. Daraus entwickelte sich die 
Idee für ihr Buch, das die konkreten Ursachen 
und Folgen des Klimawandels endlich einmal 
kurz, verständlich und mit vielen anschaulichen 
Grafiken	auf	den	Punkt	bringt.	Unterstützt	wur-
den sie bei ihrem Vorhaben von über 100 Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ohne 
großen Aufwand und in kürzester Zeit versteht 
damit jeder ganz konkret das A und O des Kli-
mawandels und durch die vielen anschaulichen 
Grafiken	macht	es	Spaß	das	Buch	zu	lesen!

Preis: 5,00 €

Jonathan Safran Foer

Wir sind das Klima!: 
Wie wir unseren Planeten schon beim 
Frühstück retten können

Wir sind das Klima ist eine kompromisslose 
Bestandsaufnahme unseres Umgangs mit dem 
Klimawandel. In seinem Buch erinnert Foer an 
die Kraft und Notwendigkeit gemeinsamen 
Handelns und führt dazu anschaulich viele ge-
lungene Beispiele an, die uns als Ansporn dienen 
sollen. Er zeigt einen Lösungsansatz auf, der nie-
mandem viel abverlangt, aber extrem wirkungs-
voll ist: tierische Produkte nur einmal täglich zur 
Hauptmahlzeit. Er nähert sich diesem wichtigen 
Thema eloquent, überzeugend, sehr persönlich 
und mit wachem Blick und großem Herz für die 
menschliche Unzulänglichkeit.

Preis: 22,00 €

Das Klimabuch
Alles,	was	man	wissen	muss,	in	50	Grafiken

Mit der Unterstützung zahlreicher Wissenschaft-
ler hat Esther Gonstalla die komplexen Zusam-
menhänge und wissenschaftlichen Daten zur 
globalen Erwärmung zu leicht verständlichen 
Infografiken	verarbeitet	–	für	alle,	die	nicht	nur	
begreifen, sondern auch handeln wollen.

Preis: 24,00 €
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Das wunderbare Blue Shell hat „Loss mer singe 
– #denäxtjeneräeschen“ dieses Jahr erstmals 
empfangen und staunte nicht schlecht, als 
die Jugend lauthals „Wenn mir Kölsche singe“ 
anstimmte und damit den Laden schon tüchtig 
zum Kochen brachte. 

Loss mer singe hatte für die Jugend, zusam-
men mit dem BDKJ, JUPF und ev-angelisch, 
einen außergewöhnlichen Abend geplant – und 
dieser nahm grade Fahrt auf! Jedes Lied wurde 
von dem jungen Publikum zelebriert und mit 
Hilfe der Gesangshefte – gedruckt von JUPF – 
tüchtig mitgesungen. Livemusik gab es in der 

„Et wör esu schön jewesen …“ – Zum zweiten Mal 
wollten die Katholische und Evangelische Jugend Köln 
gemeinsam mit der Jugendkirche CRUX als Zeichen 
der starken ökumenischen Zusammenarbeit im Schull- 
und Veedelszöch mitgehen. Damit wollten sie ein 
Zeichen für die Ökumene setzen. Sie wollten sich auf 
die Gemeinsamkeiten und nicht auf die Unterschiede 
konzentrieren – doch der Zöch wurde leider auf Grund 
des Windes abgesagt.

Verkleidet als Maler und Malerinnen, wollte die Katho-
lische und Evangelische Jugend ihren beiden Kirchen 
in der Zukunft einen neuen Anstrich verpassen. Die 
Zukunft der Kirche soll bunt, vielfältig und offen für 
jede und jeden sein. Dabei fördern sie auch mehr 
Mitsprache für junge Menschen. Ihre Zukunftsvisionen 
trugen die Zugteilnehmenden auf Luftballons mit sich.

Halbzeitshow von der jungen Band „King Loui“ 
und während der Auszählpause von „Plansche-
malöör“, die beide mit ihren Liedern die rund 
220 Gäste mächtig einheizten.

Das Ergebnis des Abends kann sich sehen lassen: 
Mit der AG Arsch Huh auf dem 4. Platz zeig-
te auch die Jugend eine klare Haltung gegen 
Rechts. „Die nächste Rund“ der Bläck Fööss 
schaffte es auf Platz 3 und Kasallas „Pommes 
und Champagner“ auf den 2. Platz. Miljö hat im 
Blue Shell jedoch alle mit gerissen und platzierte 
sich so an der Spitze des Endergebnisses.

ZUKUNFTSMALER – Mer mole uns Kirch, wie sie uns jefällt

Weil 50 Prozent nix für #denäxtjeneräeschen ist
Die Jugend hat abgestimmt!

Das Foto entstand kurz vor der Absage.
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Mit	einem	4	zu	1	gewannen	Konfirmandinnen	
und	Konfirmanden	der	Heilig-Geist-Kirchenge-
meinde	aus	Bergisch	Gladbach	den	Konfi-Cup	der	
Kirchenkreise Köln-Nord, -Mitte und  -Rechts- 
rheinisch. Im Finale unterlegen waren die jungen 
Kickerinnen und Kicker aus Köln-Lindenthal, 
die sich den Bergisch Gladbachern bereits in 
der Vorrunde geschlagen geben mussten. Den 
Bergischen Triumph vollkommen, machte der 
dritte Platz der zweiten Heilig-Geist-Truppe, die 
die Gemeinde in den Soccer Dome nach Trois-
dorf-Spich geschickt hatte.

Besiegt wurden im Spiel um Platz 3 die Nach-
barn	aus	Schildgen,	die	sich	im	Halbfinale	erst	
nach hartem und spannendem Kampf von den 
Lindenthalern mit einem knappen 6 zu 7 aus-
schalten ließen. Zehn Mannschaften waren vor 
Ort, die sich in der Vorrunde in zwei Gruppen 
maßen. 

Die Schlusstabelle der Gruppe A sah die Schild-
gener am Ende vorn. Ihnen folgte die zweite 
Mannschaft der Heilig-Geist-Kirche, Riehl, Poll/
Deutz 2, Gnadenkirche 1 und die Gemeinde 
Köln.  In der Gruppe B stand am Ende die Hei-
lig-Geist-Kirche 1 vor Lindenthal, Poll/Deutz 2, 
Gnadenkirche 2 und Höhenhaus.

Attraktive Preise für die Sieger

Arno Kühne vom Jugendreferat Köln-Mitte hatte 
das Turnier maßgeblich organisiert, das schon 
seit einigen Jahren in Troisdorf-Spich ausge-

„Wir wollten die Jugend-
arbeit mit theologischer 
Arbeit verbinden. Das ist 
hervorragend gelun-
gen“, zog Arno Kühne, 
Jugendreferent im 
Kirchenkreis Köln-Mitte 
ein positives Fazit. „Wir 
haben	den	Konfis	ge-
zeigt, dass Kirche mehr 
ist als Bibelarbeit. Kirche 
bildet das Leben ab. Man 
kann in ihr sehr viel Spaß 
haben.“

tragen wird. „Wir setzen voraus, dass immer 
zwei Jugendliche vom anderen Geschlecht auf 
dem Platz stehen“, berichtete Kühne von einer 
Besonderheit der Veranstaltung. „Das bereitet 
manchen Gemeinden Schwierigkeiten, eine 
Mannschaft zu stellen.“ 

Attraktive Preise konnten die Sieger mit nach 
Hause nehmen. Dank guter Kontakte zum 1. FC 
Köln und Bayer Leverkusen gab es Karten für ein 
FC-Heimspiel und eines von Bayer. Dazu noch 
Karten für das Bundesligaspiel der FC-Frauen-
mannschaft gegen Bayern München. Und für ein 
Heimspiel von Fortuna Köln. Dass die Bergisch 
Gladbacher die Bayer-Karten wählten, war wohl 
der direkten Nachbarschaft geschuldet. Die 
Lindenthaler haben es auch nicht weit zum FC im 
benachbarten Müngersdorf.

Text: Stefan Rahmann/APK 

Konfis aus dem Rechtsrheinischen  
haben fußballerisch die Nase vorn

Foto: Stefan Rahmann

Foto: Yannic Kötter



„Wir starten am 24. Juni 2020 mit unserem ers-
ten Vorbereitungstreffen zu den Lauf-Exerzitien 
– hast du Bock mitzumachen?“, höre ich meinen 
Kollegen Hannes Averbeck (Jugendkirche Geist-
reich) zu einem Jugendlichen sagen. „Bitte wat 
willst du mit Exerzitiendingsbums? Was soll denn 
das sein?“, antwortet der Jugendliche. Ich kom-
me hinzu, hole tief Luft und beginne zu erklären: 
„Lauf-Exerzitien sollen Körper und Geist anspre-
chen – daher auch „Lauf“ und „Exerzitien“.

Auf der einen Seite wollen wir sportlich lau-
fen. Und zwar mit einer Gruppe von bis zu 20 
Jugendlichen, einmal die Woche und das ab dem 
19. August. Das ganze ziehen wir sechs Wochen 
lang am Stück durch und diejenigen die Lust 
haben, können mit Hannes und mir den Halbma-
rathon in Köln am 4. Oktober laufen.

Auf der anderen Seite wollen wir aber auch den 
Geist ansprechen. Exerzitien sind Achtsamkeits-
übungen, die dir helfen sollen den Fokus mal auf 

Neuer Erklärfilm online! 
Manchmal lassen sich komplizierte Inhalte in einem Film ganz leicht veran-
schaulichen. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen einen neuen 
Erklärfilm	zu	produzieren. 

Thema dieses Mal: Wie kalkuliere ich eine Freizeit richtig?  
Hier gibt es einige Anregungen, gerade für Freizeitleiter worauf, bei der Kal-
kulation zu achten ist. Der Film ist auf dem Youtube-Kanal der Evangelischen 
Jugend	in	Köln	„jupf-online“	und	auf	der	Homepage	www.jupf.de	zu	finden.

Lauf-Exerzitien

Zukünftiges

dich und auf Gott zu richten. Wir werden jede 
Woche ein neues Thema haben, worüber wir 
beim Laufen nachdenken können.

Neben diesen wöchentlichen Lauf- und Exer-
zitieneinheiten wollen wir dir auch jeden Tag 
eine kleine Tages-Challenge mitgeben, mit der 
du diese Übungen in deinem Alltag umsetzen 
kannst. Wir freuen uns, wenn du dabei bist!“

Wenn ihr liebe Hauptamtliche, Jugendliche ab 16 
Jahren kennt, die Freude am Laufen haben, dann 
macht sie doch auf dieses Projekt aufmerksam. 
Vorbereitungstreffen: 24. Juni, Lauf-Start in und 
um Köln: 19. August. Ihr werdet noch weitere 
Infos inklusive Flyer bekommen – gerne könnt 
ihr mir bei weiteren Fragen eine E-Mail schicken.

Hannes und ich freuen uns auf euch!

Mehr Infos gibt es bei: 
Daniel Phan, phan@jupf.de

Wie können wir die Generation Z von Kirche und 
Gott begeistern? Gerade Jugendgottesdienste 
können eine großartige Plattform sein, in denen 
wir Jugendlichen Raum geben können, ihre Ga-
ben einzusetzen und sich zu vernetzten. 

Im Februar 2020 haben sich acht Hauptamtliche 
aus der Kinder- und Jugendarbeit und Pfarrer 
*innen zusammengesetzt, um über das Format 
Jugendgottesdienste für Köln und Umgebung 
weiter nachzudenken. Ergebnis dieses Aus-
tauschs sind mehere Formate, zu denen wir 
herzlich einladen 

Vorbereitungstreffen:  
24. Juni 2020

Start: 19. August 2020 mit 
dem Ziel Halbmarathon in 
Köln am 4. Oktober 2020

Zum einen wollen wir einen Zirkusgottesdienst 
am 9. Oktober 2020 ab 18:30 Uhr auf dem 
Gelände des Jugendpfarramtes zelebrieren. 
Zum anderen überlegen wir einen Techno-Got-
tesdienst am 4. Dezember 2020, im BASEMENT 
(Christuskirche am Friedensplatz) zu zelebrieren.

Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und mit eu-
rer Jugendgruppe kommt! Das wird super span-
nend und wir freuen uns schon sehr auf euch.

Mehr Infos gibt es bei: 
Daniel Phan, phan@jupf.de

Zirkusgottesdienst  
9. Oktober 2020

Techno-Gottesdienst  
4. Dezember 2020

JugendgottesdienstJugendgottesdienst

34     Jupf-Info Nr. 118/20 



Aktuelles

Recht relaxed
Das Bundesministerium für Justiz und Verbrau-
cherschutz (BMJV) startet Online-Angebot für 
alle Jugendlichen, die mehr zu ihren Rechten 
rund um Zuhause, Körper & Sex, (Cyber-) Mob-
bing und Erpressung sowie Handy & Shopping 
erfahren möchten. Von altersgerechter juris-
tischer Wissensvermittlung bis zu konkreten 
Handlungsempfehlungen ist alles dabei. 

www.recht-relaxed.de/WebS/RechtRelaxed/DE/
Home/home_node.html)

Ganz neu: Juleica-Inhaber*innen sind VIPs! Seit 
Januar 2020 erhalten Juleica-Inhaber*innen den 
Vorteil des bezogenen Bettes in ihrer Funktion 
als Gruppenleitung bei Anreise und rechtzeiti-
gem Hinweis bei der Buchung.

Für die kostenlose DJH-Mitgliedschaft muss nur 
eine Kopie der Juleica ans DJH Service Center 
nach Detmold geschickt werden – umgehend 
wird die DJH-Mitgliedskarte zugeschickt.

www.jugendherberge.de/mitgliedschaft/juleica

Der Deutsche Bundesjugendring stellt gemein-
sam mit dem Deutschen Jugendherbergswerk 
eine neue bundesweite Vergünstigung für 
Juleica-Inhaber*innen vor: Kostenlose Mitglied-
schaft, Rabatt und VIP-Status. Jugendgruppen-
leiter*innen, die im Besitz einer gültigen Juleica 
sind, erhalten die Mitgliedschaft im Deutschen 
Jugendherbergswerk kostenlos bei Beantragung 
über das DJH Service Center in Detmold. Bei 
einem privaten Aufenthalt in einer deutschen 
Jugendherberge wird außerdem ein Rabatt von 
zehn	Prozent	auf	Übernachtung	und	Verpfle-
gung gewährt. 

Kreative Beiträge zur politischen Bildung aus 
der Konserve

Büchse(n) der Demokratie
Die Büchse der Demokratie ist eine Sammlung 
methodisch-didaktischer und inhaltlicher Anre-
gungen für die Bearbeitung unterschiedlicher 
Themen der politischen Bildung mit Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen. Jeweils in einer 
Büchse sind Materialien zusammengestellt, die 
an unterschiedlichen Orten unmittelbar zum 
Einsatz kommen können: ob im Jugendverband, 
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, auf einer 
Freizeit, im Seminar oder in Schule.

www.politische-jugendbildung-et.de/projekt/
buechsederdemokratie/

Das heißt 20 Jahre ... 
• vielfältige medienpädagogische Ange-

bote
• Bildung und Empowerment für Mädchen 

und junge Frauen
• Treffpunkt für Mädchen unterschiedlich- 

ster Herkunft, Kultur und Religion

Am 26. Mai 2020 gibt es eine große Jubilä-
umsfeier geben (18 - 21 Uhr im Foyer im Haus 
der Evangelischen Kirche, Kartäusergasse 
9 - 11, in Köln) Ein Vortrag von Meike-Mirjam 
Drey, Politik und Sozialwissenschaftlerin, zum 
Thema „2020 – So agieren Mädchen und 
junge Frauen aktuell in den Medien“ wird den 
Einstieg machen. Im Anschluss daran wird 
Nina Kiel, freischaffend tätige Spielejour-
nalistin, -forscherin und -entwicklerin zum 
Thema  „Gender in Games: Die Darstellung 
von Held*innen in digitalen Spielen“ referie-
ren. Ein gemeinsamer Austausch bei Imbiss 
und Getränken und eine girlspace-Ausstellung 
runden den Abend ab. 

Weitere Infos: www.girlspace.de 
Anmeldung zur Veranstaltung unter:  
info@jupf.de (bis zum 15. Mai 2020)
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Man lässt keinen Menschen ertrinken: Seit 
Jahren setzt sich die Evangelische Kirche im 
Rheinland gegen das Sterben im Mittelmeer 
und für die zivile Seenotrettung ein. Jetzt bittet 
die derzeit in Bad Neuenahr tagende Landessy-
node die Kirchenkreise, Gemeinden, kirchlichen 
Institutionen und Werke, dem Bündnis „Unite-
d4Rescue – Gemeinsam Retten“ beizutreten und 
dessen Spendenaktionen zu unterstützen.

Schwerpunkt:	Die	Situation	junger	Geflüchteter.
Die Europäische Union setze auf Abschottung. 
Ein gemeinsamer solidarischer Ansatz der 
Mitgliedsstaaten für Zugang und Aufnahme von 

schutzsuchenden Menschen fehle weiterhin, 
heißt es in dem 16 Seiten starken „Bericht  zur 
Flüchtlingsproblematik an den EU-Außengren-
zen“, der der Landessynode vorgelegt wurde. 
Der inzwischen zehnte Bericht (Stand 16. Sep-
tember 2019) stellt die politischen und rechtli-
chen Entwicklungen im Bereich von Flucht und 
Migration auf Ebene des Staatenverbundes dar 
und beschreibt die Zustände an dessen Außen-
grenzen. Schwerpunktthemen sind außerdem 
die	Situation	junger	geflüchteter	Menschen	und	
die Seenotrettung im Mittelmeer in Verbindung 
mit	der	Aufnahme	von	Geflüchteten	in	den	
Kommunen.

Bündnis United4Rescue

Das Bündnis „United4Rescue 
– Gemeinsam Retten“ unter-
stützt zivile Rettungsorgani-
sationen, die im Mittelmeer 
dem Ertrinken von Menschen 
auf der Flucht nicht tatenlos 
zusehen. Hinter dem Bünd-
nis steht der Trägerverein 
Gemeinsam Retten e. V. als 
unabhängige gemeinnützige 
Organisation. Der Verein 
wurde im November 2019 
gegründet. Die Evangeli-
sche Kirche im Rheinland 
ist Bündnispartnerin von 
United4Rescue.

www.united4rescue.com

Landessynode bittet Gemeinden, dem Bündnis United4Rescue beizutreten
Aufrüttelnder Bericht zur Flüchtlingsproblematik an den EU-Außengrenzen

Mehr Infos gibt es bei 
Daniel Drewes oder per 
Mail an info@jupf.de

Das nächste Infotreffen 
findet am 27. April 2020 
von 10 - 12 Uhr  
per Videokonferenz 
statt.

Aktuelles
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#freiundgleich 
#freiundgleich ist der Beitrag der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD), damit Menschen 
ihre Rechte kennen. Und wissen, was den Men-
schenrechten zugrunde liegt: Freiheit, Gleichheit 
und Würde – für jedes Kind, für jeden Erwachse-
nen. Für alle Menschen. Aus christlicher Pers-
pektive ist die unveräußerliche Würde des Men-
schen in der Gottesbeziehung gegründet. Als 
Gottes Ebenbild und Gegenüber ist der Mensch 
ins Leben gerufen und mit Würde und Rechten 
ausgestattet. Wo die Menschenrechte in Frage 
gestellt oder verletzt werden, ist es Aufgabe der 
Kirche sie zu verteidigen. 

Die Initiative rückt mit unterschiedlichen Forma-
ten und Aktionen die Menschenrechte und ihre 
Verteidigung als Aufgabe der Kirchen in den 
Fokus. 

Der 3. Ökumenische Kirchentag (ÖKT) in Frank-
furt am Main lädt Institutionen, Verbände, Grup-
pen und Einzelpersonen ein, Vorschläge für das 
Programm einzusenden. Durch das Programm 
der fünf Tage vom 12. bis 16. Mai 2021 wird 
das Leitwort „schaut hin“ (Mk 6,38) einen roten 
Faden ziehen. Auch die Evangelische Jugend in 
Köln und Umgebung möchte sich wieder mit 
einem Programm auf dem Kirchentag präsen-
tieren. 



Medien und Material 

Online-Lexikon WiReLex

Das „Wissenschaftlich-Religionspädagogische 
Lexikon im Internet“ (WiReLex) bietet jetzt in 
neuer Optik mehr als 500 Fachartikel. Das Lexi-
kon ist in das Portal www.bibelwissenschaft.de 
eingebunden und kostenlos im Netz zugänglich. 
Das Portal wird von der Deutschen Bibelgesell-
schaft verantwortet. Kooperationspartner bei 
WiReLex ist neben den Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern und der Deutschen Bibel-
gesellschaft das Comenius Institut – Evangeli-
sche Arbeitsstätte für Erziehungswissenschaft 
mit Sitz in Münster. Das Fachlexikon wendet sich 
an alle, die in der religiösen Bildung und Erzie-
hung tätig sind.

www.bibelwissenschaft.de/wirelex
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Norber Scheuer

Winterbienen
Mit dem Evangeli-
schen Buchpreis 2020 
wird der Schriftsteller 
Norbert Scheuer für 
seinen Roman „Win-
terbienen“ ausge-

zeichnet. 

Winterbienen haben die Aufgabe, das Bie-
nenvolk über die kalte Jahreszeit zu bringen. 
Der Protagonist Egidius Arimond beschreibt 
in seinen Tagebucheinträgen das Leben seiner 
Bienen im Laufe eines Jahres. „Winterbienen“ 
erzählt von der Schönheit und Sinnhaftigkeit 
der Natur. Und die letzten Monate des Zweiten 
Weltkriegs in der Welt eines kleinen Eifelstädt-
chens im Urftland. Die Jury wählte neben dem 
Preisbuch elf weitere Titel für die Empfehlungs-
liste aus: Romane, Sachbücher, Kinder- und 
Jugendbücher. Der Evangelische Buchpreis ist 
mit 5.000 Euro dotiert. 

Preis: 22,00 €

Für Sama
Regie: Waad al-Kateab, Edward Watts 
Vereinigtes Königreich, Syrien 2019

Als der arabische Frühling 2011 Syrien 
erreicht, bricht die 20-jährige Waad 
al-Khateab ihr Studium ab. Ihre Eltern 
möchten, dass sie nach Hause kommt, 
doch Waad bleibt in Aleppo und 
schließt sich den Rebellen an – von der 
Hoffnung auf demokratischen Wandel 
getragen. Dann schlägt das Assad-Re-
gime zurück; Menschen verschwinden, 
werden gefoltert, liegen als Leichen im 
Fluß. Inmitten der jahrelangen Bela-
gerung von Aleppo verliebt die junge 
Frau sich in den Arzt Hamza, der versucht, die 
medizinische Versorgung aufrechtzuerhalten. 
Waad selbst dokumentiert das Leben im Aus-
nahmezustand, zunächst mit ihrem Smartphone, 
dann	mit	einer	Videokamera.	Sie	filmt	Notopera-
tionen,	Sterbende,	Tote,	Trauernde.	Und	sie	filmt	
ihre Tochter Sama, die 2015 zur Welt kommt.

Waad, Hamza und Sama haben den Bürgerkrieg 
überlebt. Al-Kateabs journalistische Kontakte 
– ihre Reportagen aus dem Krieg wurden mit 
einem Emmy ausgezeichnet - ermöglichten 
der Familie 2017 die Flucht nach England. „Für 
Sama“ bringt dem Publikum erschütternd nahe, 
welchen Risiken die Menschen in den neuen 
Kriegsregionen ausgesetzt sind.

Nickolas Butler

Ein wenig Glaube
Lyle und Peg Hovde genießen im ländlichen 
Wisconsin ihr Großelternglück. Gerade ist ihre 
alleinerziehende Adoptivtochter Shiloh mit dem 
fünfjährigen Isaac nach Wisconsin zurückge-
kehrt, und die Familie zum ersten Mal seit Jahren 
wieder vereint. Doch es gibt einen Wermutstrop-
fen, denn während ihrer Abwesenheit hat sich 
Shiloh einer radikalen Glaubensgemeinschaft 
angenähert. Lyle beobachtet Shilohs Entwick-
lung mit Skepsis, vor allem als deutlich wird, 
welche Rolle der Enkelsohn Isaac in der religiö-
sen Gemeinde spielt. Nickolas Butler widmet sich 
mit großem Einfühlungsvermögen einem hoch 
sensiblen Thema. Was darf der Glaube und wel-
che Macht kann er entfalten? Wann muss man 
Menschen vor ihrem Glauben beschützen und 
kann das überhaupt gelingen?

Preis 17,00 €



Ein Bericht von Lorenz Nachreiner: 

Seit	meiner	Konfizeit	bin	ich	ehrenamtlicher	Jugendleiter	in	Bergisch	Glad-
bach-Schildgen. Vor zweieinhalb Jahren habe ich dann unser schönes Rheinland 
verlassen und bin zum Jurastudium nach Heidelberg gezogen. Der Jugendar-
beit in Schildgen bin ich treu geblieben und dort weiterhin aktiv soweit es Zeit 
und Entfernung zulassen.

Bei meinem Studium werde ich unterstützt von einem Stipendium des Evange-
lischen Studienwerks Villigst e.V, dem Begabtenförderungswerk der evangeli-
schen Kirchen in Deutschland. Die Förderung durch das Ev. Studienwerk besteht 
einerseits	aus	einer	finanziellen	Förderung.	Darüber	hinaus	bietet	Villigst	eine	
vielfältige und umfangreiche ideelle Förderung. Dazu gehören z.B. die Somme-
runiversität, Arbeitsgemeinschaften zu unterschiedlichen Themen, Beratung 
durch die Vertrauensdozent*innen und die Studienleitungen oder den Pfarrer 
des Studienwerks sowie die Möglichkeit mit ehemaligen Stipendiat*innen aus 
vielen verschiedenen Fachrichtungen und Berufsfeldern in Kontakt zu kommen. 
Diesen Text schreibe ich im Übrigen, während ich gerade in meinem Auslands-
semester	in	Istanbul	bin.	Auch	dieser	Aufenthalt	wird	von	Villigst	finanziell	und	
ideell unterstützt.

Von besonderer Bedeutung ist bei Villigst außerdem die stipendiatische Mitbe-
stimmung. Keine wichtige Entscheidung im Werk kann ohne die Zustimmung 
der Vertretung der Stipendiat*innen getroffen werden.

Eine große Rolle für uns Stipendiat*innen spielt zudem das Leben in unseren 
Gruppen in den Hochschulstädten vor Ort (sog. Konvente). Wir treffen uns 
regelmäßig, unternehmen vielfältige Dinge, tauschen uns mit anderen Förder-
werken aus, organisieren Veranstaltungen zu den unterschiedlichsten Themen, 
unterstützen uns bei alltäglichen Dingen wie etwa der Wohnungssuche und 
haben dort nicht zuletzt auch die Möglichkeit, Freundschaften zu schließen.

Für ein Stipendium von Villigst kommt dabei nicht in Frage, wer einfach nur ein 
besonders gutes Abitur hat. Wichtig ist die Mischung aus guten Schulleistun-
gen und sozialen Kompetenzen. Gerade wer z.B. durch sein Engagement in der 
(kirchlichen) Jugendarbeit, im schulischen oder politischen Kontext seinen/ihren 
Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenleben leistet, kann der/die Richtige 
für eine Förderung durch das Evangelische Studienwerk sein. Anders als es der 
Name vermuten lässt ist dabei die Mitgliedschaft in der evangelischen oder 
einer christlichen Kirche keine zwingende Voraussetzung für die Aufnahme in 
die Förderung.

Wir begegnen in der ehren- und hauptamtlichen Jugendarbeit vielen vielfältig 
begabten, interessierten und engagierten Jugendlichen. Das Ev. Studienwerk 
freut sich diese kennenzulernen und möglicherweise unterstützen zu kön-
nen. Bitte macht Eure Jugendlichen auf diese Möglichkeit aufmerksam! Alle 
wichtigen Informationen zum Werk, zur Bewerbung, zur Förderung und allem 
„Drumherum“	findet	Ihr	auf	der	Webseite	des	Ev.	Studienwerks	unter	www.
evstudienwerk.de/

Lorenz Nachreiner, BGL-Schildgen/z.Zt. Istanbul

Das Evangelische Studienwerk 
fördert Studierende aller  
Studienfächer an Fachhoch- 
schulen und Universitäten in 
ganz Deutschland

Bei Fragen:

Evangelisches Studienwerk e.V. 
Villigst 
Iserlohner Straße 25 
58239 Schwerte

Telefon: 02304 755 363 
www.evstudienwerk.de

Ganzheitliche Förderung 
                und gelebte Gemeinschaft

kurz notiert
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in Köln und Umgebung

und Umgebung

T-Shirts 
Wir haben noch jede Menge  

Restbestände an verschiedenen 

T-Shirts (Gamescom, Kirchentag,...) 

Wer Interesse und Bedarf hat, 
kann sich diese gerne kostenlos im 

Jugendpfarramt abholen. 

Einfach kurze Anfrage per mail an 

info@jupf.de

Ganz einfach per Mail an 
info@jupf.de bestellen.

Du bist mindestens 18 Jahre alt und hast Lust in vielen verschiedenen Projekten in 
der evangelischen Jugendarbeit mitzuarbeiten? Dann ist ein Freiwilliges Soziales 
Jahr bei uns genau das Richtige für dich!

Was wir bieten: erste Einblicke und Erfahrungen im sozialen Bereich, Mitarbeit bei 
der Organisation von Projekten, Möglichkeit eigene Ideen und Projekte einzu-
bringen

Neugierig? Dann bewirb‘ dich jetzt bei uns per E-Mail: info@jupf.de

[D]EIN JAHR!
FREIWILLIGES SOZIALES JAHR

im Evangelischen Jugendpfarramt
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IDEENWETTBEWERB 
Nachhaltige Freizeiten Der Unterschied beginnt bei euch!

Wer nachhaltige Freizeiten leben 
möchte, kommt nicht drum herum, das 
eigene Verhalten zu hinterfragen und 
auch die ein oder andere Gewohnheit 
zu verändern. 

Wir suchen kreative Köpfe, die grüne 
Ideen für die eigene Ferienfreizeit aus-
brüten - kluge Köpfe, die Nachhaltigkeit 
nicht nur theoretisch erklären, sondern 
auch praktisch leben wollen. 

IDEENWETTBEWERB

Teilnahmebedingungen: 
Wir suchen kreative Ideen, Konzepte und Maßnahmen,... 
für eure Ferien- oder Freizeitmaßnahme, die euren 
ökologischen Fußabdruck verkleinern und den sozialen 
Handabdruck vergrößern! 

Ob es sich dabei um präventive Maßnahmen, Aus-
gleichshandlungen oder Sensibilisierungsmaßnahmen 
handelt, bleibt euch überlassen.

Wer kann teilnehmen:
Alle Mitglieder der aej-Köln, die Ferien- oder Freizeit-
maßnahmen in den Sommerferien 2020 durchführen. 

Was muss ich dafür tun: 
Einfach unter www.jupf.de das entsprechende Formular 
ausfüllen. 

Einsendeschluss: 
15. Mai 2020

Rückfragen: 
Evangelisches Jugendpfarramt
Claudia Klein-Adorf
Tel. 0221 931801-12 | klein-adorf@jupf.de
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