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Warum wir gemeinsam die 
Jugend-Klimakampagne tragen ... 

Dem Menschen kommt eine beson-

dere Verantwortung zu. Als Haus-

halter Gottes ist es uns aufgetra-

gen, die Schöpfung zu „bebauen 

und zu bewahren“ (Gen 2,15). Die 

Erde bebauen und bewahren, die 

Welt gestalten und gleichzeitig das 

Leben zu fördern: Man kann kaum 

eine prägnantere Formulierung für 

das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung finden.

Gleichzeitig sehen wir im Jahr 20 nach der 

Konferenz für Umwelt und 

Entwicklung in Rio de Janeiro 

1992, auf der sich die Staa-

tengemeinschaft zum Schutz 

des Klimas, der biologischen 

Vielfalt und der Wälder be-

kannt hat, wie weit entfernt 

die Menschheit von einer 

nachhaltigen Entwicklung ist. 

Dürren, Hunger, der fortschreitende Ausverkauf von Land, 

der Klimawandel, der nicht zu stillenden Rohstoffhunger 

mit seinen Folgen, die wachsende Kluft zwischen Arm und 

Reich – sie lassen uns häufig zweifeln, ob es gelingt unse-

rer Verantwortung gerecht zu werden. 

Wir brauchen die Kraft unseres Glaubens, um nicht in 

Mutlosigkeit zu verfallen. Und auch die Kirchen müssen 

mit ihrem Reden und Handeln der Hoffnung einen Ort 

verleihen, dass nicht nur „eine andere Welt möglich ist“, 

sondern uns von Gott verheißen wurde und bereits auf 

uns zukommt! Das 

klare Wort, das poli-

tische Konflikte nicht 

scheut, aber auch das 

glaubwürdige Handeln 

und die beispielgeben-

de Tat sind Ausdruck 

dieser Hoffnung.

Als Evangelische Kirche 

von Westfalen engagie-

ren wir uns seit vielen Jahren für eine risikoarme, klima-

verträgliche und sozialgerechte Energieversorgung. Da 

versteht es sich fast von selbst, dass wir auch „vor der 

eigenen Tür kehren“. In manchen Bereichen hat hier der 

„Umstieg“ in eine nachhaltige Energiezukunft längst be-

gonnen: durch mehr Energieeffizienz, Energiesparen, den 

Ausbau der erneuerbaren Energien, den 

vermehrten Bezug von Ökostrom. Zahl-

reiche unserer Projekte tragen – in aller 

Bescheidenheit – bereits im Kleinen zur 

„Energiewende“ bei. 

Es ist uns dabei wichtig, viele Menschen 

mitzunehmen, sie zum Handeln zu 

motivieren, für sie attraktive 

Angebote zu entwickeln – in 

den Kirchengemeinden, 

Kirchenkreisen, für Junge und Alte, Männer und Frauen. 

Mit der Kampagne „Mission: Klima retten! powered by 

heaven“ wollen wir besonders Jugendliche ansprechen.

Die Kampagne schlägt den Bogen vom „Grünen Hahn“ 

in Kirchengemeinden zur kirchlichen Jugendarbeit. Wir 

wollen mit der Kampagne Jugendliche ermutigen und un-

terstützen, sich für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit 

einzusetzen – im persönlichen Umfeld, in ihrer Kirchen-

gemeinde, in der Gesellschaft. Mit „Powered by heaven“ 

wollen wir spürbar werden lassen, dass jede und jeder 

„Gott kann diese Welt retten. Gott kann 

auch das Klima retten. Aber er will, dass 

wir dabei mitarbeiten.“ 

Erzbischof Desmond Tutu, 

Weltklimakonferenz Kopenhagen 2010

Die Träger der            
    KAMPAGNE



etwas zur Bewältigung dieser Herausforderungen beitra-

gen kann. Wir wollen kleine ermutigende Schritte gehen, 

Schritte, die gerade jetzt, wo in Deutschland der Umbau 

der Energieversorgung beginnt, notwendig sind.

Besonders wichtig ist mir, dass viele Akteure diese Kam-

pagne unterstützen: Haupt- und Ehrenamtliche in Kir-

chengemeinden und Kirchenkreisen, in Jugendgruppen 

und –verbänden. Auf landeskirchlicher Ebene sind es das 

Amt für Jugendarbeit, das Amt für Mission, Ökumene und 

kirchliche Weltverantwortung, die Vereinte Evangelische 

Mission und das Institut für Kirche und Gesellschaft. Diese 

Kooperation steht für mich symbolisch auch dafür, dass 

Klimaschutz und Klimagerechtigkeit nur durch das ge-

meinsame Engagement vieler vorankommen. 

Wir wollen bewegen, was wir vor Ort bewegen können - von 

der Hoffnung getragen, dass die Welt von heute nicht am 

Ende ist, sondern eine Zukunft hat, die in Gottes Hand liegt. 

Pfr. Klaus Breyer, Leiter des Instituts für Kirche und 

Gesellschaft und Umweltbeauftragter der EKvW

Immer, wenn die Evangelische Ju-

gend von Westfalen eine Kampagne 

durchführt oder sich an einer betei-

ligt, geht es darum, die Schätze, die 

es in unserer Arbeit in den Kirchen-

gemeinden und Kirchenkreisen, 

Werken und Verbänden gibt, zu he-

ben, sie aufzuarbeiten und damit für 

alle nutzbar zu machen. 

Mit der Kampagne bringen wir Klimaschutz in die Bildungs-

arbeit und in praktische Projekte ein, z. B. mit der Gestal-

tung klimafreundlicher Kinder- und Jugendfreizeiten. Aber 

auch das eigene Handeln, den eigenen Lebensstil kann man 

ändern. „Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt 

uns nicht verzagen. Vielmehr weckt er in uns Kraft, Liebe und 

Besonnenheit.“ (Tim. 1,7 BasisBibel) 

Udo Bußmann, Landesjugendpfarrer der EKvW

„Während meiner Auslandsaufenthalte in Burkina Faso und 
im Senegal habe ich die Auswirkungen des Klimawandels 

auf das Leben der Menschen dort erleben können:  Die unre-
gelmäßigen Regenfälle bedeuten, dass sie nicht mehr genug 

Futter für ihre Tiere haben, und die Ernten schlechter wer-
den. In dieser Zeit und bei der VEM habe ich viele Freunde 
gewonnen, die unter den Folgen des Klimawandels leiden. 

Da kann ich nicht einfach tatenlos zusehen!“
Verena Tigges, Netzwerk Junge Erwachsene der Vereinten 

Evangelischen Mission

„Mission: Klima retten!“ ist super sinnvoll!! Das Klimacamp hat mir vieles beigebracht: auf die Natur aufzupassen, einen Solarkollektor 
zu bauen und andere Leute zu über-

zeugen, uns zu helfen. All das haben 
wir nach Mailand mitgenommen und 

in unsere Arbeit eingebracht. Ich 
hoffe, es werden sich viele Leute der 

„powered by heaven“-Kampagne anschließen, denn es lohnt sich!“ Daniel Eckert, 17 Jahre, Italien, Teil-nehmer eines internationalen Klima-camps der Evangelischen Jugend Dortmund, August 2011



So wie die Folgen des Klimawandels 

die Menschen weltweit treffen, so 

ist auch das kirchliche Engagement 

für Klimagerechtigkeit ein weltwei-

tes: Öko-Gemeinden in Schottland, 

Argentinien, Südafrika oder Italien 

sind Beispiele dafür. 

Die Mission, die Schöpfung zu be-

wahren, ist uns gemeinsam mit der 

gesamten Ökumene aufgetragen. Im Mittelpunkt dieser 

Mission steht der Schalom, der Frieden und das Heil Gottes 

für die Erde. 

Pfrn. Heike Koch, Leiterin des Amtes für Mission, 

Ökumene und kirchliche Weltverantwortung der EKvW

Ein Schwerpunkt der Arbeit der 

Vereinten Evangelischen Mission 

bildet das Engagement für Klimage-

rechtigkeit und Umweltschutz, denn 

der Klimawandel hat verheerende 

Folgen für die Menschen besonders 

in den südlichen Ländern. Die Aus-

wirkungen sind insbesondere für 

die Menschen schwerwiegend, die 

bereits an den Rand gedrängt und an oder sogar unter der 

Armutsgrenze leben. 

Die VEM beteiligt sich deswegen gemeinsam mit der EKvW 

auch an verschiedenen ökumenischen Netzwerken für 

Klimagerechtigkeit, wie der Klimaplattform und der Klima-

Allianz von kirchlichen und weltlichen Nichtregierungsor-

ganisationen. Gemeinsam möchten wir erreichen, dass 

Deutschland und die Europäische Union in den kommenden 

Jahren ihre CO
2
 -Emissionen senken.

Dr. Jochen Motte, Leiter der Abteilung für Gerechtigkeit, 

Frieden und Bewahrung der Schöpfung, VEM

„Das Klimacamp war eine totale Bereicherung für uns ALLE. Im Camp entstanden nicht nur viele neue Freund-schaften, sondern auch tolle Ideen, wie WIR das Klima etwas schützen können.Ein Beispiel dafür ist die vor Ort entstandene Projektgruppe „Bye Bye Meat – once a Week“. In der Gruppe wollen wir uns dafür einsetzen, dass weniger Fleisch gegessen wird. Die Realisierung der Idee hat nur zwei Tage gedauert. Das Konzept und der Name entstanden am Mittag, das Logo am späten Abend und die Bedruckung der T-Shirts und Flyer am Morgen darauf. Inzwischen hat die Facebook Gruppe über 100 Mitglieder. Und ich halte mich auch an den Slogan und kann sagen, dass ich gut zwei oder drei Tage ohne Fleisch  zu essen in der Woche auskomme. Es tut, ehrlich gesagt, sogar ganz gut.“Ramón Cifuentes, Mitarbeiter der Evangelischen Jugend Dortmund und Lünen im Rahmen eines Freiwilligen Sozia-len Jahrs und Teilnehmer beim internationalen Klimacamp



Die Kampagne:
     Ziele und Maßnahmen

Die Evangelische Kirche von Westfalen setzt sich in vielen 

Bereichen für Umwelt- und Klimaschutz ein. Die Jugend-

Klimakampagne „Mission: Klima retten! powered by hea-

ven“ ist ein Baustein dieses landeskirchlichen Engage-

ments. 

Nach der Devise „Tue Gutes und rede darüber“ initiiert 

die Evangelische Kirche von Westfalen seit 2003 zahlrei-

che Projekte, die inzwischen zum Prinzip weiterentwickelt 

werden – wie „Der Grüne Hahn – das kirchliche Umwelt-

management“ und „Zukunft einkaufen - glaubwürdig wirt-

schaften in Kirchen“. Unter dem Dach der Klimaschutz-

strategie EKvW 2020 werden diese Vorhaben gebündelt 

und weiterentwickelt, um das Klimaschutzziel der EKvW 

zu erreichen, die CO
2
-Emissionen in der Landeskirche 

bis 2020 um 40 % (bezogen auf 1990) zu reduzieren. Ein 

Bestandteil der Klimaschutzstrategie ist auch die 2011 

erstmalig klimafreundlich durchgeführte Landessynode.

„Die Landessynode begrüßt, dass 2011 eine landes-

kirchliche Initiative für Kinder und Jugendliche „Wir 

Klimaretter“ gestartet wird. Die Kampagne wird Ak-

tivitäten des Klimaschutzes und der Bewahrung der 

Schöpfung in der Kinder- und Jugendarbeit der EKvW 

stärken.“

Auszug aus dem Beschluss der Landessynode der 

EKvW zum Energiekonzept der Bundesregierung, 

November 2010

Mission: Klima retten! powered by heaven möchte westfa-

lenweit Jugendliche unterstützen und motivieren, sich für 

Klima- und Umweltschutz einzusetzen – im persönlichen 

Umfeld, in der Kirchengemeinde, in der Kommune und in 

der Gesellschaft. In der Kampagne soll für die Jugendli-

chen erfahrbar werden, dass jede und jeder etwas beitra-

gen kann, die Herausforderung Klimawandel zu bewäl-

tigen. Wir möchten dabei die Ideen, Projekte, Wünsche 

und Zukunftsvorstellungen von Jugendlichen aufgreifen, 

mit ihnen konkrete Handlungsmöglichkeiten erarbeiten 

und sie unterstützen, diese umzusetzen. Dies umfasst 

Bereiche wie z. B. Mobilität, Energieeinsparung und er-

neuerbare Energien, Ernährung, Schöpfungsspiritualität, 

weltweite Gerechtigkeit.

Dabei ist es auch Ziel, bestehende Klima- und Umwelt-

schutzaktivitäten in Kirchengemeinden, Kirchenkreisen 

sowie Kommunen zu stärken und auszuweiten. Indem 

Jugendliche neue Akzente und Impulse setzen, andere Zu-

gänge eröffnen, z.B. über Musik und neue Medien, ihre 

Netzwerke und Gruppen einbeziehen, werden Menschen 

erreicht, die bisher noch nicht erreicht werden konnten und 

die vielleicht auch der Kirche fern standen. Sie lernen so 

das kirchliche Engagement für die Bewahrung der Schöp-

fung und Gerechtigkeit kennen und damit auch die Kirche.

Auch die Potenziale der Jugendarbeit wollen wir für 

den Klima- und Umweltschutz nutzen, wie z. B. die kli-

mafreundliche Durchführung von Freizeiten oder Veran-

staltungen, die Bildungsarbeit zu Klimaschutz und Kli-

magerechtigkeit während Jugendbegegnungen oder in 

der Konfirmandenarbeit. 



Das Kampagnenteam unterstützt die Klima- und Umwelt-

schutzaktivitäten von Jugendlichen sowie der Multiplika-

torinnen und Multiplikatoren, z. B. mit der gemeinsamen 

Planung und Durchführung von Veranstaltungen und 

Projekten, der Bereitstellung von Aktionsmaterialien und 

einer Online-Plattform, einer gemeinsamen Öffentlich-

keitsarbeit, der Akquise von Fördermitteln, Ideen- und 

Erfahrungsaustausch.

gemeinsam mit den Haupt- und Ehrenamtlichen in den Kir-

chenkreisen und regionen werden für einen bestimmten 

Zeitraum Aktivitäten, Projekte und Veranstaltungen zum 

Klima- und Umweltschutz geplant und durchgeführt, z. B. 

ein Klima-Check der Kirchengemeinde durch die Jugend-

lichen, Jugendgottesdienste, Filmabende, Jugendforen, 

Planspiele, Workshops u.v.m. Dabei soll die vielgestaltige 

Jugendarbeit sich mit ihren Gruppen und Formaten ein-

bringen: die Konfirmandenarbeit, die Jugendgruppe, die 

Offene Tür, die Pfadfinder, der CVJM u.a. Indem auch Um-

welt- und Eine-Welt-Gruppen, Agendaaktive, Schulen, die 

Klimaschutz- und Jugendarbeit in der Kommune, Unter-

nehmen u.a. in die Planung und Durchführung einbezogen 

werden, wird die lokale und regionale Kooperation und 

Vernetzung gestärkt und somit auch zu einer langfristigen 

Verankerung der Aktivitäten beigetragen. 

Ein verbindendes Element zwischen den Regionen ist die 

Foto-Aktion „Und was tust du für den Klimaschutz?“. Mit 

selbst beschriebenen Sprechblasen präsentieren Jugend-

liche ihre Selbstverpflichtungen für Klimaschutz. Auf der 

Homepage werden diese veröffentlicht.

Die wanderausstellung der klimakampagne „ecocity“ 

lädt ein zu einer Entdeckungsreise. Im „360 Grad-Kino“ 

erleben Konfirmanden- und Jugendgruppen, aber auch 

Erwachsene auf Monitoren und einer Großbildleinwand 

die Schönheit der Natur und ihre Bedrohung. Jugendli-

che z. B. aus Ita-

lien, Sambia und 

Irland kommen 

zu Wor t  und 

lassen uns teil-

haben an ihren 

Fragen, Ängsten 

und Hoffnun-

gen. In der Modellstadt „EcoCity“ 

gestalten die Besucher und Besucherinnen dann ihre 

eigene Stadt, mit einem Bistro, Waschsalon, Reisebüro, 

einer Boutique u.a.: Wie wär’s mit Pasta mit Gemüse 

statt Schnitzel? oder einer Urlaubsreise, die Spaß macht 

und die Umwelt schont: Abenteuer-Urlaub in den Alpen.  

Auf der Homepage der Kampagne: 

www.poweredbyheaven.de sowie der Facebook-

Seite werden die Aktionen, Projekte und Veranstal-

tungen, die Ausstellung und Aktionsmaterialien prä-

sentiert sowie Hintergrundinformationen gegeben. 

Die Ausstellung wird ab Januar 2012 für jeweils ca. 2–3 

Monate in verschiedenen Regionen der Evangelischen 

Kirche von Westfalen gezeigt. Präsentationsorte können  

bspw. sein:  Jugendkirchen, Gemeindehäuser, Schulen 

oder Rathäuser. Jugendliche werden selbst vor Ort Ju-

gendgruppen, Schulklassen u.a. durch die Ausstellung 

führen und so jugendgerecht das Anliegen vermitteln. 

Die Ausstellung wurde gefördert von der Stiftung Um-

welt und Entwicklung des Landes NRW.



november 2010

Die Landessynode der EKvW beschließt, eine landeskirch-

liche Jugendkampagne zum Klimaschutz durchzuführen.

bis august 2011

Das Kampagnenteam entwickelt: das Kampagnenkon-

zept, die Homepage mit Facebookseite, die Aktions- und 

Ideenmappe zu Klimaschutz und Klimagerechtigkeit, ei-

nen Reader zu Nachhaltigkeit gemeinsam mit der Lan-

desjugenvertretung. 

august 2011

Mit der Ev. Jugend Dortmund wird das internationale 

Klimacamp „Mission: Klima retten! powered by heaven“ 

durchgeführt, Teilnehmende gestalten auf dem Camp 

„Eco-City“ erste Exponate der Wanderausstellung. 

17. sePtember 2011 

Präses Dr. h.c. Alfred Buß und der Dortmunder Oberbür-

germeister Ullrich Sierau eröffnen die Kampagne in der 

Jugendkirche in Dortmund-Wambel. Das Team der Ju-

gendkirche JOIN-US gestaltet einen Jugendgottesdienst 

gemeinsam mit den Soul-Teens aus Witten. Klimaexperten 

der VEM aus Tansania und Indonesien berichten über ihr 

Klimaschutzengagement. Gruppen u.a. aus den Kirchen-

kreisen Steinfurt-Coesfeld-Borken, Hamm, Hagen sowie 

aus Dortmund und Bochum präsentieren ihre Projekte zu 

Klimaschutz und die Ev. Jugend Dortmund zeigt Foto- und 

Video-Dokumentationen des Camps sowie erste Ausstel-

lungsexponate. 

sePtember bis dezember 2011

In Iserlohn demonstrierten Jugendliche und Erwachsene 

auf ihren Fahrrädern für eine klimafreundliche Mobilität. 

Bei „Himmel-ah-ja!“ – dem Event der Ev. Jugend in West-

falen in Gelsenkirchen finden Klimaschutzaktionen statt. 

Projekte und Workshops mit Jugendlichen, z. B. Planspie-

le, werden durchgeführt. 

Januar bis märz 2012

Rund um die Ausstellung „Eco-City“ führte die Ev. Jugend 

Dortmund verschiedene Veranstaltungen durch, z. B. das 

„Klimakrimi an Galadinner“.  Gerahmt von der Ausstel-

lungskulisse wurde ein eigens geschriebener Klima-Krimi 

rund um ein öko-faires Vier-Gänge-Menu aufgeführt. (Der 

Klima-Krimi kommt auf Anfrage auch in Ihre Region.) Auf 

der „1. Dortmunder Jugend Klima Nacht“ - gemeinsam ver-

anstaltet mit der Stadt Dortmund, dem Informationszent-

rum 3. Welt e.V. und dem Eine Welt Netz NRW - gab es z. B. 

Filme, Mitmach-Stationen zu Carrotmob, Klima-Knöllchen, 

den Oberbürgermeister Sierau auf dem „Heißen Stuhl“. 

aPril 2012 bis oktober 2013

Die Ausstellung wandert an andere Orte und Regionen, 

z. B. nach Hamm, Steinfurt-Coesfeld-Borken, Bielefeld, 

Tecklenburg; ein Begleitprogramm rund um die Ausstel-

lung wird gemeinsam konzipiert und durchgeführt; Ju-

gendliche entwickeln die Ausstellung weiter.

In verschiedenen Regionen der Landeskirche werden 

gemeinsam Veranstaltungen, Aktionen und Projekte wie 

Konfirmandencamps, Workshops, Weiterbildungen ge-

plant und durchgeführt.

Rückblick 
  Ausblick



Thema:
     Ernährung
DIE 
  KAMPAGNE

„Mission: Klima retten!“ ist eine tolle Gelegen-

heit, um Leute aus der ganzen Welt kennen zu 

lernen. Durch die vielen Aktivitäten und Grup-

penarbeiten, die wir auf dem Klimacamp durch-

geführt haben, hatten wir die Chance selber Sa-

chen über das Klima und Klimaschutz zu lernen 

und herauszufinden! Auch nicht zu vergessen 

sind die unglaublichen Abende miteinander auf 

dem Camp!“

Cecilia Mora, 16 Jahre, Italien, Teilnehmerin des 

internationalen Klimacamps August 2011

„Das Klimacamp war eine großartige Gele-

genheit um neue Kulturen kennen zu lernen 

und über alle Unterschiede hinweg Brücken 

zu schlagen für ein globales Bewusstsein für 

Klimaschutz!“

Clare Martina Fitzgerald, 18 Jahre, Irland, Teilneh-

merin des internationalen Klimacamps August 2011

„Das Klimacamp hat mir die Einsicht gegeben, dass die Klimapro-

bleme, von denen ich dachte, dass sie eigentlich nur in Afrika pas-

sieren, globale Probleme sind. Die Erfahrungen und den Austausch 

auf dem Camp werde ich nie vergessen – ich denke, das ist die Idee 

hinter solchen Begegnungen. Ich schätze die Erfahrungen, die ich 

auf dem Camp gemacht habe, sehr und freue mich, wenn ich noch 

mal die Gelegenheit bekomme, solche Erfahrungen zu sammeln! 

Wenn ihr nochmals so ein Event organisiert, dürft ihr mich gerne 

wieder einladen.“

Thomas Zulu, 25 Jahre, Sambia, Teilnehmer des  internationalen 

Klimacamps, August 2011



Die Kampagne kann nur erfolgreich sein, wenn viele 

Haupt- und Ehrenamtliche ihre Erfahrungen, Ideen, Pro-

jekte und Möglichkeiten einbringen. Wir würden uns von 

daher sehr freuen und laden Sie herzlich dazu ein, die 

Kampagne zu der Ihren zu machen, z. B. indem 

»  eine „Grüne Hahn Gemeinde“ eine Jugendaktionswo-

che während der Schöpfungszeit initiiert,

»  Sie in der Jugendarbeit des Kirchenkreises Klimaschutz 

für ein Jahr zum Schwerpunktthema machen, 

»  die „Offene Tür“ für drei Monate ein Klimateam bildet,

»  auf dem Konfirmandentag Bewahrung der Schöpfung 

das zentrale Thema ist,

»  bei einer internationalen Jugendbegegnung Klimage-

rechtigkeit ein Schwerpunktthema wird,

»  gemeinsam mit der Kommune eine Aktionswoche von 

und für Jugendliche initiiert und durchge-

führt wird,

»  die Ausstellung „Eco-City“ in Ihrer Region 

gezeigt und ein Begleitprogramm durch-

geführt wird,

»  ….

Wir laden Sie ein, 
 mitzuwirken!
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Unser
     Angebot

unterstützung bei der 

Planung und umsetzung iHrer vorHaben

Wir unterstützen Sie gern bei der Planung und Durchfüh-

rung Ihrer Projekte, Aktionen und Veranstaltungen, z. B. 

indem wir mit Ihnen Konzepte entwickeln, Referenten ver-

mitteln, über unsere Kontakte regionale Kooperations-

partner finden, Ihnen bei der Antragstellung bei mögli-

chen Fördermittelgebern helfen. Das Kampagnenteam 

bietet u.a. Workshops zu Klimaschutz-Aktionsideen wie 

konsumkritischen Stadtrundgängen, Carrotmobs oder 

Planspielen.

bereitstellung von 

aktions- und begleitmaterialien

Wir haben für die Kampagne verschiedene Aktionsmate-

rialien erstellt, die Sie gern nutzen können z. B. Buttons, 

T-Shirts, Flyer. 

In unserer Aktions- und Ideenmappe finden Sie zahlrei-

che Aktionsideen, die direkt mit oder von Jugendlichen 

umgesetzt werden können. Diese Ideen sind folgenden 

Themenbereichen zugeordnet: Ernährung, Energie, Mobi-

lität, Weltweit und in der Kirchengemeinde. Diese Mappe 

und ein Heft mit Anregungen für einen Gottesdienst sind 

unter www.poweredbyheaven.de verfügbar. Sie können 

die Mappe auch bei uns bestellen. An Haupt- und Ehren-

amtliche der EKvW geben wir die Mappe kostenlos ab. Wir 

möchten diese Mappe schrittweise erweitern und nehmen 

dafür gern auch Ihre Ideen auf.

Die Erlebnisausstellung „Eco-City“ können Sie – in 

Abhängigkeit von verfügbaren Terminen – ausleihen 

und in Ihrer Region zeigen. 

ÖffentlicHkeitsarbeit

Über die Online-Plattform der 

Kampagne präsentieren wir 

gern Ihre Aktivitäten. Gleich-

zeitig finden Sie auf der Seite 

Hintergrundinformationen, 

die Materialien sowie Pro-

jekte anderer Gruppen. Die 

Facebook-Seite der Kampa-

gne bietet die Möglichkeit, 

sich unkompliziert auszutauschen und zu vernetzen.

Mit Textbausteinen und unseren Presseverteiler können 

wir Sie bei der Pressearbeit unterstützen.

Dass der Klimawandel stattfi ndet, ist bekannt, auch wel-che Folgen er hat: Fluten in Pakistan und Australien, die Felder verwüsten und Menschen vertreiben; 36°C im Mai in Deutschland und Schneemassen im Winter; Tornados, die in den USA Häuser wegfegen; Dürre in Ostafrika, die Vieh und Menschen sterben lässt. Von alldem berichten Zeitungen, das Fernsehen u.v.m. Auf internationalen Konferenzen debattieren Vertreter aller Länder seit Jahrzehnten über den Klimaschutz und was getan werden müsste. Um die Notwendigkeit das Klima zu schützen, wissen (fast) alle, aber gleichzei-tig tun alle noch zu wenig. Es ist wichtig, dass noch in 

diesem Jahrzehnt die Weichen gestellt werden für Kli-maschutz – bei uns, in Deutschland, weltweit. Und es sind schon viele unterwegs für Klimaschutz. Windräder drehen sich in China, Solaranlagen werden in Barbados installiert und Menschen steigen vom Auto auf Bus und Bahn um. Jetzt kommt es darauf an, dass noch mehr Menschen sich auf den Weg machen, dass Blockaden weggeräumt werden, Sackgassen und Umwege mög-lichst verhindert werden. So dürfen in Deutschland keine weiteren neuen Kohlekraftwerke entstehen, als die im Bau befi ndlichen und genehmigten. Ineffi zien-te Altkraftwerke müssen möglich schnell abgeschaltet 

Thema:
     Klima retten!

Mit Messer und Gabel für den Klimaschutz? Ja das geht, 

denn Pizza, Ketchup, Steak und Schokolade haben auch 

etwas mit dem Klima zu tun. Wusstet ihr, dass zwei Ton-

nen CO2 
pro Person und Jahr (von insgesamt rund 10 

Tonnen) allein aufgrund unserer Ernährung entstehen? 

Um diese Menge zu reduzieren, gilt es, auch beim Essen 

die einfache Faustformel „Besser – Anders – Weniger“ 

umzusetzen. Beispielsweise gewinnt das Klima schon, 

wenn weniger Fleisch- und Milchprodukte auf den Tisch 

kommen.

Wir haben für euch Aktionsideen zusammengestellt, 

mit denen ihr Ernährung und Klimaschutz zum Thema 

machen könnt.

Thema:
     Ernährung

Das Klima retten! – Mit Messer und Gabel

Nichts wird die Chance auf ein Über-

leben auf der Erde so steigern wie der 

Schritt zur vegetarischen Ernährung.

Albert Einstein

Aktionsmappe_Ernährung_FINAL.indd   1

18.08.11   14:52

Institut für Kirche und Gesellschaft 
der Evangelischen Kirche von Westfalen
Iserlohner Straße 25
58239 Schwerte

Tel: 02304 755-331
www.kircheundgesellschaft.de

Amt für Mission, Ökumene und kirchliche 
Weltverantwortung der EKvW
Olpe 35

44135 Dortmund 
Tel: 0231 5409-78
www.moewe-westfalen.de

Amt für Jugendarbeit der EKvW
Iserlohner Straße 25
58239 Schwerte

Tel: 02304 755-229
www.ev-jugend-westfalen.de

Vereinte Evangelische Mission
Rudolfstraße 137

42285 Wuppertal
Tel.: 0202 89004-0
www.vemission.org

Ihr könnt diese und weitere Materialien bestellen bei:

HERAUSGEBER: 
Institut für Kirche und Gesellschaft der Evangelischen 
Kirche von Westfalen (EKvW) (IKG)
Amt für Jugendarbeit der EKvW (AfJ)
Amt für Mission, Ökumene und kirchliche 
Weltverantwortung der EKvW (Amt für MÖWe)
Vereinte Evangelische Mission (VEM)

BILDNACHWEIS:
DIE.PROJEKTOREN; iStock: Besedin, kertlis 

REDAKTIONSTEAM: 
Ann-Katrin Becker (IKG), Peter Bednarz (AfJ), 
Katja Breyer (Amt für MÖWe), Christoph Wand (VEM)

GESTALTUNG:
www.dieprojektoren.de, Berlin

DRUCK: 
Diese Publikation wurde klimaneutral gedruckt.
Alle beim Druck und der Papierherstellung entstandenen 
CO

2-Emissionen wurden neutralisiert.
Gedruckt bei LokayDRUCK – der Spezialist für 
 umweltfreundliche, ressourcenschonende Printprodukte.

Schwerte, Dortmund, Wuppertal, 2011

 Die Aktions- 
  und Ideenmappe für 

  Klimaschutz und 
  Klimagerechtigkeit 

Gott kann diese Welt retten.

Gott kann auch das Klima retten.

Aber er will, dass wir dabei mitarbeiten.

Desmond Tutu
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