Weiterbildungsangebote
zum konkreten Klimaschutz
Gemeinsam etwas gegen die Erderwärmung und die Zerstörung der Umwelt zu tun, ist Teil unserer Überzeugung
als Christen und Christinnen: wir wollen die Schöpfung bewahren! Das Integrierte Klimaschutzkonzept für die ELKB
benennt konkrete Themenfelder und Maßnahmen, wie wir unseren Beitrag zu einer enkeltauglichen Welt leisten
können.
Um Ihnen dabei zu helfen, diese Maßnahmen erfolgreich in die Tat umzusetzen, bieten wir zu ausgewählten Themen Vorträge an. Diese beinhalten jeweils eine kurze Einführung in das Klimaschutzkonzept der ELKB, gefolgt vom
jeweiligen Tagesthema. Wir werden nicht nur Zahlen und Fakten präsentieren, sondern auch ganz konkrete Ideen,
wie Lösungen im kirchlichen Bereich aussehen können. Im Anschluss gibt es Zeit für offene Fragen und einen
Ideenaustausch untereinander.
Wir bieten diese Veranstaltungen momentan online, über zoom, an. Eine Anmeldung ist erforderlich. Dazu senden
Sie bitte Ihre Anfrage an: klimaschutz@elkb.de und Sie erhalten das Anmeldeformular mit weiteren Details und
den Einwahldaten.
Die Veranstaltungen sind für Mitarbeiter*innen von kirchlichen oder diakonischen Einrichtungen sowie Kirchengemeinden in Bayern kostenlos.
Hinweis: Sollten Sie am genannten Termin keine Zeit haben oder wollen ein Thema gerne in ihrem Kirchenkreis ꟾ
Dekanat etc. vorgestellt bekommen, schreiben Sie uns gerne diesbezüglich an!
Datum

Uhrzeit

Titel

24.3.2021

18:30

Es werde Licht - Energieeffiziente Beleuchtung

24.3.2021

19:30

Klimabewusst heizen

26.3.2021

10:00

Ladesäuleinfrastruktur

14.4.2021

18:30

Gebäude enegieeffizient nutzen

14.4.2021

19:30

Fördermittel BEG

21.4.2021

18:30

Nachhaltig mobil in der Gemeinde

21.4.2021

19:30

Klimabewusst heizen

22.4.2021

18:00

Online-Seminar zum Thema: Papier und Nachhaltigkeit

28.4.2021

18:30

Das Integrierte Klimaschutzkonzept der ELKB

29.4.2021

16:30

Ökofaire Beschaffung in der Kita

5.5.2021

18:30

Nachhaltig mobil für Einrichtungen

5.5.2021

19:30

Fördermittel BEG

11.5.2021

18:30

Ökofaire Beschaffung in der Gemeinde

19.5.2021

18:30

Gebäude enegieeffizient nutzen

19.5.2021

19:30

Nachhaltige Mobilität

26.5.2021

18:30

Ethik des Genug

26.5.2021

19:30

Es werde Licht - Energieeffiziente Beleuchtung

Weitere Informationen zu den Themen der Veranstaltungen finden Sie auf den kommenden Seiten.

Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern,
Klimaschutzmanagement,
Katharina-von Bora-Str. 7-13, 80333 München

www.umwelt-evangelisch.de
Tel.: 089 55 95 615, E-Mail: klimaschutz@elkb.de
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Es werde Licht - Energieeffiziente Beleuchtung

Auf energieeffiziente und umweltgerechte Beleuchtung umzusteigen, ist eine der einfachsten und schnellsten
Maßnahmen, um die eigenen Räumlichkeiten klimafreundlicher zu gestalten. Aber welche Leuchtmittel sind überhaupt energieeffizient und was gibt es sonst noch zu beachten?
Im Vortrag erhalten Sie eine kurze Einführung in das Klimaschutzkonzept der ELKB, gefolgt vom Hauptvortrag „Es
werde Licht“. Dabei werfen wir einen Blick auf die heute verfügbaren Arten von Leuchtmitteln und gehen die wichtigsten Kriterien für eine gute und energieeffiziente Beleuchtung durch. Dabei werden wir nicht nur Zahlen und
Fakten präsentieren, sondern auch ganz konkrete Ideen wie Lösungen im kirchlichen Bereich aussehen können. Im
Anschluss gibt es Zeit um Fragen zu beantworten und für einen Ideenaustausch untereinander.

Klimabewusst Heizen

Die Erzeugung von Heizenergie und Warmwasser ist einer der größten Faktoren in der Treibhausgasbilanz der
Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern. Deshalb ist es wichtig über moderne Heizsysteme informiert zu sein.
Im Vortrag „Klimagerecht heizen“ erhalten Sie einen Überblick über die heute verfügbaren Heizsysteme, sowie
deren technische Aspekte und Anwendungsmöglichkeiten. Dadurch wollen wir Ihnen Entscheidungshilfe für die
Wahl des passenden Heizsystems geben. Zu Beginn betrachten wir moderne Heizungen im Gebäudebereich und
gehen anschließend zu den Möglichkeiten der Kirchenbeheizung über. Zum Schluss gibt es Zeit um Ihre Fragen zu
beantworten.

Ladesäuleninfrastruktur

Elektromobilität boomt und wird oft als die Technologie der Zukunft gehandelt. Eine Möglichkeit, den eigenen
Standort besonders attraktiv zu gestalten und eine wirkungsvolle Botschaft an alle „nach außen“ zu senden, ist die
Installation einer Ladesäule für Elektroautos! Diese ermöglicht nicht nur den eigenen ehren- und hauptamtlichen
Mitarbeiter*innen ein Elektroauto zu betanken, sondern kann auch kirchenfremden Personen zur Verfügung gestellt werden. So helfen Sie, den lokalen Treibhausgasausstoß zu minimieren.
Den Workshop gestalten wir zusammen mit der Bayernwerk AG, einem möglichen Partner für die Installation und
den Betrieb einer solchen Ladeinfrastruktur. Wir werden zunächst darstellen, wie Sie zu einer funktionierenden
Ladeinfrastruktur gelangen. Im Anschluss können wir gerne konkrete Projektideen diskutieren und gegebenenfalls Termine zu einer weiteren Beratung und der Vernetzung mit unserem Ansprechpartner der Bayernwerk AG
organisieren.

Gebäude energieeffizient nutzen

Auf energieeffiziente und umweltgerechte Nutzung von Gebäuden zu achten, ist eine schnell und einfach umsetzbare Maßnahme im Kampf gegen den Klimawandel. Damit tun wir nicht nur aktiv etwas für den Klimaschutz, sondern können auch Kosten für Strom und Heizung deutlich reduzieren. Aber welche Maßnahmen sind überhaupt
sinnvoll und sparen tatsächlich Energie und was gibt es bei der Umsetzung sonst noch zu beachten?
Im Vortrag „Gebäude energieeffizient nutzen“ werfen wir einen Blick auf verschiedene Möglichkeiten, die eigenen Verbräuche zu reduzieren. Wir diskutieren wie Heizen möglichst effizient geschieht, gehen die wichtigsten
Kriterien für gute und energieeffiziente Elektrogeräte durch und welche Maßnahmen sonst noch getroffen werden können. Dabei werden wir nicht nur Zahlen und Fakten präsentieren, sondern auch ganz konkrete Ideen, wie
energieeffiziente Nutzung von Gebäuden auch im kirchlichen Bereich funktionieren kann.

Fördermittel BEG

„Die Heizung ist schon alt. Das Gebäude sollte mal wieder saniert werden. Die Heizkosten sind viel zu hoch.“ Diese
Aussagen sind kein Einzelfall. Aber woher das Geld für die aufwendige energetische Sanierung nehmen?
Im Vortrag „BEG – Die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude “ geht es um die Bundesförderung für effiziente Gebäude (kurz BEG), welches energetische Maßnahmen an Bestandsgebäuden und Neubauten fördert. Wir
geben einen Überblick über das Förderprogramm und dessen einzelne Bausteine. Im Anschluss können Sie Fragen
zum Förderprogramm stellen.

Nachhaltig Mobil in der Gemeinde

Mobilität ist Teil unseres Alltags, ständig bewegen wir uns von A nach B und hinterfragen dabei oft gar nicht das
„wie“. Das hat zur Folge, dass die Emissionen im Verkehrssektor seit 1990 nicht abgenommen haben. Dabei gibt es
vielfältige Möglichkeiten, wie umwelt- und klimafreundliche Mobilität aussehen kann.
Im Vortrag „Nachhaltig mobil in der Gemeinde“ werfen wir einen Blick auf verschiedene Möglichkeiten, das eigene
Mobilitätsverhalten klimafreundlicher zu gestalten. Wir fragen, welche Optionen Gemeinden haben, um nachhaltige Mobilität zu fördern. Wir werden dabei nicht nur Zahlen und Fakten präsentieren, sondern auch ganz konkrete

2

Ideen, wie Lösungen im kirchlichen Bereich aussehen können. Konkret werden wir einerseits mögliche Lösungen
und Angebote ansehen, mit denen man als Kirchengemeinde das Mobilitätsverhalten von Mitarbeiter*innen und
Mitgliedern positiv beeinflussen kann und andererseits darüber nachdenken, wie man seinen persönlichen Mobilitäts-Fußabdruck verkleinern kann.

Papier und Nachhaltigkeit

Unser täglicher Umgang mit Papier bietet wichtige Ansatzpunkte, um Wald-, Klima-, Lebensraum-, Arten- und
Ressourcenschutz kraftvoll umzusetzen. Weltweit landen etwa 40% des industriell genutzten Holzes im Papier.
Über 80% des Holzes für unseren Papierverbrauch in Deutschland stammen aus Importen. Deshalb sind wir für die
ökologischen und sozialen Folgen in den Lieferländern entscheidend mitverantwortlich, zumal wir Deutschen beim
globalen Pro-Kopf-Verbrauch auf Platz drei liegen und unsere Altpapierquote weniger als 60 Prozent beträgt.
Im Rahmen eines Online-Seminars gibt die Diplom Umweltwissenschaftlerin, Evelyn Schönheit vom Forum Ökologie & Papier (www.foep.info) einen Überblick über die wichtigsten Hintergründe und Zusammenhänge des globalen Themas Papier, räumt Irrtümer und Vorurteile aus und vermittelt vor allem Handlungskompetenz für einen
bewussten, zukunftsfähigen Umgang mit dem wertvollen Material. Neben fachlichem Input bleibt viel Raum für
Praxisfragen aus dem Gemeinde- und Büroalltag, für Diskussion und Austausch.

Das Integrierte Klimaschutzkonzept der ELKB

Viele gute Ideen – aber welche Maßnahmen sind wirksam und effizient? In dem „Integrierten Klimaschutzkonzept
für die ELKB“ hat die Landessynode im März 2019 fünf Themenfelder und 22 Maßnahmen benannt, wie wir einen
angemessenen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Ziel ist es, als Landeskirche spätestens 2050 klimaneutral
zu sein.
In diesem Vortrag möchten wir Ihnen einen Einblick in das Klimaschutzkonzept geben und erklären, was es mit
diesen Maßnahmen auf sich hat. Dabei wollen wir nicht nur genauer auf die verschiedenen Themenfelder eingehen, sondern auch Tipps für die Umsetzung vermitteln.
Ökofaire Beschaffung in der Einrichtung (Schwerpunkt: Kinderbetreuung)
Haben Sie gewusst, dass das Beschaffungsvolumen von Kirchen und ihren Einrichtungen jedes Jahr einen hohen
zweistelligen Milliardenbetrag erreicht? Das bedeutet auch, dass wir ein enormes Potenzial haben, mit unseren
Kaufentscheidungen die Umwelt zu entlasten, faire Handelsbedingungen zu stärken und somit dem Selbstverständnis als Kirche/ kirchliche Einrichtung gerecht zu werden, Gottes Schöpfung zu schützen und bewahren.
Im Vortrag „Ökofaire Beschaffung in der Einrichtung (Schwerpunkt Kinderbetreuung)“ werfen wir einen Blick
darauf, wie Beschaffung im Sinne ökologischer und fairer Standards funktionieren kann. Wir werden dabei nicht
nur Zahlen und Fakten präsentieren, sondern auch ganz konkrete Ideen, wie Lösungen im kirchlichen Bereich bzw.
im Bereich von Einrichtungen aussehen können. Konkret werden wir einen Schwerpunkt auf Lebensmittel setzen
und fragen, wie geeignete Lieferanten gefunden werden können. Zusätzlich wollen wir mit einer kurzen Übersicht
das Navigieren durch den Gütesiegel-Dschungel etwas vereinfachen und klare Handlungsempfehlungen geben. Im
Anschluss gibt es genug Zeit, um Fragen zu beantworten, sowie für einen Ideenaustausch untereinander.

Nachhaltig Mobil in der Einrichtung

Mobilität ist Teil unseres Alltags, ständig bewegen wir uns von A nach B und hinterfragen dabei oft gar nicht das
„wie“. Das hat zur Folge, dass die Emissionen im Verkehrssektor seit 1990 nicht abgenommen haben. Dabei gibt es
vielfältige Möglichkeiten, wie umwelt- und klimafreundliche Mobilität aussehen kann.
Im Vortrag „Nachhaltig mobil in der Einrichtung“ werfen wir einen Blick auf verschiedene Möglichkeiten, das eigene Mobilitätsverhalten klimafreundlicher zu gestalten. Wir fragen auch, welche Optionen Einrichtungen haben,
nachhaltige Mobilität zu fördern. Wir werden dabei nicht nur Zahlen und Fakten präsentieren, sondern auch ganz
konkrete Ideen, wie Lösungen im kirchlichen Bereich aussehen können. Konkret werden wir einerseits auf Alternativen zum „herkömmlichen“ Diesel- oder Benziner-PKW eingehen, und uns andererseits ansehen, wie man seinen
persönlichen Mobilitäts-Fußabdruck verkleinern kann. Auf Wunsch kann auch gerne näher auf das Thema „Ladeinfrastruktur für E-Autos“ eingegangen werden.

Ökofaire Beschaffung in der Gemeinde

Haben Sie gewusst, dass das Beschaffungsvolumen von Kirchen und ihren Einrichtungen jedes Jahr einen hohen
zweistelligen Milliardenbetrag erreicht? Das bedeutet auch, dass wir ein enormes Potenzial haben, mit unseren
Kaufentscheidungen die Umwelt zu entlasten, faire Handelsbedingungen zu stärken und somit dem Selbstverständnis als Kirche/ kirchliche Einrichtung gerecht zu werden, Gottes Schöpfung zu schützen und bewahren.
Im Vortrag „Ökofaire Beschaffung in der Gemeinde „ werfen wir einen Blick darauf, wie Beschaffung im Sinne ökologischer und fairer Standards funktionieren kann. Wir werden dabei nicht nur Zahlen und Fakten präsentieren,
sondern auch ganz konkrete Ideen, wie Lösungen im kirchlichen Bereich bzw. im Bereich von Gemeinden aussehen
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können. Konkret werden wir einen Schwerpunkt auf Gegenstände des täglichen Bedarfs legen (Büromaterial, Elektrogeräte, Material für den Gottesdienst). Zusätzlich wollen wir mit einer kurzen Übersicht das Navigieren durch
den Gütesiegel-Dschungel etwas vereinfachen und klare Handlungsempfehlungen geben.

Nachhaltige Mobilität

Mobilität ist Teil unseres Alltags, ständig bewegen wir uns von A nach B und hinterfragen dabei oft gar nicht das
„wie“. Das hat zur Folge, dass die Emissionen im Verkehrssektor seit 1990 nicht abgenommen haben. Dabei gibt es
vielfältige Möglichkeiten wie umwelt- und klimafreundliche Mobilität aussehen kann.
Im Vortrag „Nachhaltig mobil“ werfen wir einen Blick auf verschiedene Möglichkeiten, das eigene Mobilitätsverhalten klimafreundlicher zu gestalten. Wir fragen, welche Optionen kirchliche Gemeinden und Einrichtungen haben, nachhaltige Mobilität zu fördern. Wir werden dabei nicht nur Zahlen und Fakten präsentieren, sondern auch
ganz konkrete Ideen, wie Lösungen im kirchlichen Bereich aussehen können. Konkret werden wir einerseits auf
Alternativen zum „herkömmlichen“ Diesel- oder Benziner-PKW eingehen, und uns andererseits ansehen, wie man
seinen persönlichen Mobilitäts-Fußabdruck verkleinern kann. Auf Wunsch kann auch gerne näher auf das Thema
„Ladeinfrastruktur für E-Autos“ eingegangen werden.

Eine Ethik des Genug

Was brauchen wir wirklich für ein gutes Leben? Viele Menschen haben in der Corona-Pandemie neu und anders
über diese Frage nachgedacht… Der Ressourcenverbrauch der Menschheit hat ein Ausmaß angenommen, das
dazu führt, dass die Belastungsgrenzen des Systems Erde jedes Jahr etwas früher erreicht sind.
Die Fastenzeiten des Kirchenjahres sind traditionell Anlass, sich darauf zu besinnen, was wir für ein gutes Leben
wirklich brauchen. Wolfgang Schürger erläutert in dem Workshop, wie diese christlichen Traditionen sich zu einer
„Ethik des Genug“ weiterentwickeln lassen und wie wir Menschen in den Kirchengemeinden und Einrichtungen
dafür begeistern können.
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