
Klimagerech gkeit in Kirchengemeinden

Anregungen für die prak sche Arbeit

S  Cappel, Cappeler S sallee 6, Lippstadt

10. Juni 2022, 16.00-19.00 Uhr

Der Krieg in der Ukraine  und seine Folgen überlagern derzeit alles. Aber wir dürfen die Klimakrise und 
was zu deren Bewäl gung zu tun ist, nicht aus dem Blick verlieren. Wie verheerend die Abhängigkeit 
von fossilen Energien ist, zeigt sich in diesen Wochen auf so furchtbare Weise. 

Wir möchten uns deswegen damit beschä igen, wie wir konkret für Klimagerech gkeit ak v werden 
und damit auch zu mehr Frieden beitragen können: Wie groß ist unser ökologischer Fußabdruck und 
wie können wir ihn verkleinern? Sich klimafreundlich ernähren: was steckt dahinter und wie schmeckt 
das? Wie können wir achtsamer der Schöpfung begegnen ? Wie kann Klimagerech gkeit Thema in der 
Partnerscha sarbeit mi Tansania werden und wie kann ich die Arbeit von Brot für die Welt unterstüt-
zen?

Wir laden herzlich ein zu dieser MÖWe-Konferenz mit dem Schwerpunkt Klimagerech gkeit 

Katja Breyer, Wolfgang Gleisberg, Wolfgang Faber – für den Regionalen Arbeitskreis MÖWe im Kirchen-
kreis

Heinz Limberg, Umweltbeau ragter des Kirchenkreises

Lena Husemann, Referen n der Erwachsenenbildung des Kirchenkreises 



Ablauf

Nach einem gemeinsamen Au akt mit Impulsvortrag teilen wir uns in Workshopgruppen auf.

Workshops

1. Klimafreundlich leben! Wie kann es gehen? 
Wie viele Ressourcen verbrauchen wir und wie groß ist der eigene ökolo-
gische Fußabdruck? Was können wir tun, um schöpfungsfreundlicher zu 
leben und in der Gemeinde dafür zu werben? Heinz Limberg, Umweltbe-
au ragter des Kirchenkreises 

2. Klimaschutz mit Biss
Die Liebe geht durch den Magen, die Liebe zum Planeten auch! Deshalb schauen wir auf die Zusammen-
hänge  zwischen unserem täglichen Essen und dem  Klima. Wir werden herausfinden, wie viel  der ein-
zelne Haushalt für den Klimaschutz ak v bewirken kann. und am Ende des Workshops gibt es veganes 
Gaumen-Jogging.  Susanne Schulze, Erwachsenenbildung des Kirchenkreises 

3. Der Schöpfung mit allen Sinnen erfahren und be-greifen
Ganzheitliche Naturerfahrung in der Umgebung von S  Cappel—mit Ideen und Tipps für die und in der 
Gemeinde. Luise Hauswirth, Arbeitsgemeinscha  Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest e.V.

4. Klimawandel in Süd und Nord – klimagerecht handeln! 

Viele Menschen in Ländern des Globalen Südens, z. B. in Tansania, 
leiden unter den Folgen des Klimawandels wie zunehmende Dür-
ren. Was kann getan werden, um die Folgen zu verringern? Wie 
kann Klimagerech gkeit in der Partnerscha  mit Tansania gestärkt 
werden? Wie engagiert sich Brot für die Welt? Wir informieren 
und geben prak sche Anregungen für die Gemeindearbeit. Irene 
Ma mbwi, Margot Bell und Katja Breyer, Brot für die Welt und 
Amt für MÖWe

Für einen kleinen Imbiss und Getränke ist gesorgt.

Anmeldungen für die MÖWe-Konferenz bis 02. Juni 2022 an 

Mail: helga.broemse@evkirche-so-ar.de oder Tel: 02921 396121 

Bi en geben Sie bei der Anmeldung eine erste und zweite Workshoppräferenz an. 

Die Teilnahme ist kostenlos. Es gilt die dann aktuelle Coronaschutzverordnung.


