
 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Letztes Jahr hat um diese Zeit die Coronakrise unser Leben verändert. Viele öffentliche Veranstaltungen 
mussten abgesagt werden. „Gefastet“ wurde zwangsweise und vieles war möglich, obwohl wir es uns 
vorher nicht hätten vorstellen können. Corona hat uns gelehrt die Frage nachdem was wichtig ist, zu stellen. 
Ist es Größe, Luxus, Wachstum oder doch Gastfreundschaft, Achtsamkeit und Rücksichtnahme? 
Jesus besucht in der Bibel den Tempel und die Synagoge, aber er kehrt auch bei einfachen Menschen ein. 
Er hat sich keine großen Denkmäler gebaucht, sondern wichtiger waren ihm die Spuren der Liebe. In 
Matthäus 18, Vers 20 verspricht er uns: Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich 
mitten unter ihnen.  
So hoffen wir, dass wir uns nach der Pandemie wieder besuchen und Gemeinschaft pflegen können. Und 
so lang dies nicht geht, dass wir uns auf digitalem Weg austauschen können. Aber egal, was kommen wird, 
lassen Sie uns aufeinander Rücksicht nehmen und auf ein gutes Miteinander achten.  
In diesem Sinne laden wir Sie herzlich ein, an der Aktion Fasten für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit 
teilzunehmen und wünschen Ihnen viel Spaß beim Schmökern! 

Ihr  

Klaus-Peter Koch und das Team aus dem Umweltbüro 
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Informationen aus dem Umweltbüro 

Landeskirche wird Teil des Netzwerks „Mobilität & Kirche“ 

Rund ein Fünftel, der in Deutschland ausgestoßenen CO2-

Emissionen, gehen auf den Bereich Mobilität zurück. Daher kann 

diese nicht vernachlässigt werden, wenn wir den Ausstoß der 

Treibhausgase senken wollen. Die Landeskirche will zusammen mit 

sieben weiteren evangelischen Landeskirchen und fünf Bistümern 

Erfahrungen austauschen, Strategien entwickeln und konkrete Projekte zur Umsetzung 

bringen, um die Mobilität nachhaltiger zu gestalten. 

Jeder Netzwerkpartner wird dazu individuelle Ziele aufstellen, Maßnahmen umsetzen und 

deren Wirkung nachverfolgen. Das dreijährige Projekt wird von der Forschungsstätte der 

Evangelischen Studiengemeinschaft e.V. (FEST) begleitet und von der Nationalen 

Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums gefördert. 
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Veranstaltungen  

Einführung in das Grüne Datenkonto  

Am 06.02.2021 von 9:30 – 15:30 Uhr 

Online-Seminar für alle, die das Grüne Datenkonto für ihre Gemeinde 

oder Einrichtung nutzen oder nutzen wollen.  

Das Grüne Datenkonto ist eine Datenbank, die speziell für die 

Erfassung und Auswertung der Verbrauchsdaten in kirchlichen 

Gebäuden erstellt wurde. Es hilft beim Strom-, Wärme- und 

Wasserverbrauch die Übersicht zu behalten und erstellt automatisch Energieberichte, Grafiken 

und Kennzahlentabellen. Die Fortbildung stellt den Einstieg in und die Grundlagen des Grünen 

Datenkontos vor und zeigt im Anschluss, wie die Datenbank für Energie- und 

Umweltmanagement genutzt werden kann.  

Informationen/Anmeldung oder ines.schmauderer@elk-wue.de.  

 

Tagung „reflektiert elektrisiert“ 

Am 08.02.2021 und 09.02.2021  

Bei der Verkehrswende führt an der Elektromobilität kein Weg vorbei. 

Mit dem Konjunkturpaket im Zuge der Corona-Pandemie bekommen 

Elektroautos nun auch politisch zusätzlich Schub, während fossile 

Verbrenner nur indirekt befeuert werden. Doch wohin führt der neue 

Mainstream? In der Tagung werden die aktuellen Entwicklungen der 

Elektromobilität kritisch reflektiert. Und wir fragen: Welche Elektromobilität wollen wir? 

Praxisbeispiele und Alternativen werden vorgestellt, Handlungsspielräume und 

Rahmenbedingungen der Elektromobilität auf zwei, drei und vier Rädern erörtert. 

Eine Veranstaltung der Evangelischen Akademie Bad Boll in Kooperation mit dem Zentrum für 

Entwicklungsbezogene Bildung (ZEB) und dem Umweltbüro. 

Informationen und Anmeldung 

 

Energie- und Umweltmanagement in Kirchengemeinden: Erfolge sinnvoll darstellen 

und Veränderungen positiv kommunizieren 

Am 09.02.2021 und 11.02.2021 jeweils von 18:00 – 20:00 Uhr 

Kirchliches Energie- und Umweltmanagement steht und fällt mit der aktiven Unterstützung 

durch die Kirchengemeinden vor Ort. Häufig sind es Ehrenamtliche, die es sich zur Aufgabe 

https://www.umwelt.elk-wue.de/
mailto:ines.schmauderer@elk-wue.de
https://www.ev-akademie-boll.de/tagung/600521.html


gemacht haben, die Themen Energie und Umwelt in ihren Gemeinden voranzubringen und ihren 

Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung zu leisten. Dabei stehen sie vor der kommunikativen 

Herausforderung, die bereits erbrachten Erfolge sowie die notwendigen Veränderungen sinnvoll 

und positiv darzustellen. Ziel des Web-Seminars ist es, in zwei aufeinanderfolgenden Modulen 

die Teilnehmenden zu befähigen, ihre Inhalte und Botschaften gewinnbringend zu 

kommunizieren, um im Idealfall Zweifler zu überzeugen und weitere Unterstützer 

hinzuzugewinnen.  

Eine Veranstaltung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-

Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Kirchlichen Netzwerk Umweltmanagement und den 

Umweltbüros der evangelischen Landeskirchen in Baden und in Württemberg. 

Weitere Infos/Anmeldung: https://eveeno.com/Webseminar_Umweltmanagement_Kirchen 

 

zurück 

Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit 2021: So Viel du brauchst…  
Sieben Wochen, sieben Themen zum Klimafasten. Egal ob Sie sich nur informieren oder für 

sich alleine fasten wollen, an der digitalen Fastengruppe teilnehmen oder sich in einer eigenen 

Fastengruppe digital treffen wollen, auf unserer Homepage finden Sie zu den einzelnen 

Wochenthemen jeweils einen theologischen Input, Fachinformationen, Diskussionen und 

Anregungen zum Mitmachen, sowie zahlreiche Zusatzangebote.  

 

Angebot für eine digitale Fastengruppe: Wer möchte, kann immer zu Beginn der 

Fastenwoche, am Mittwochabend um 18:00 Uhr per Videokonferenz an einer digitalen 

Fastengruppe teilnehmen. Den Link finden Sie in der jeweiligen Woche unter „Diskussionen 

und ein Link zur offenen Fastengruppe“.  

 

EINE WOCHE ZEIT ... 
 

… für meinen Wasserfußabdruck  

Ab dem 17.02.2021 In Deutschland verbraucht jede*r von uns rund 

120 Liter Trinkwasser pro Tag. In Lebensmitteln, Konsumgütern und 

Dienstleistungen versteckt sich sogenanntes virtuelles Wasser. Unser 

täglicher Wasserfußabdruck beträgt damit fast 3.900 Liter! Die Hälfte 

steckt in Produkten, die wir importieren. Also leben wir auf Kosten 

anderer Länder und tragen (teilweise unbewusst) dort zu 

Wassermangel und -verschmutzung bei. 

Mit Pfarrerin Gabriele Walcher-Quast, Bildungsreferentin im DiMOE und weiteren 

Referentinnen. Weitere Informationen zur Woche 

 

… für sparsames Heizen  

Ab dem 24.02.2021 Ein wohlig warmes Wohnzimmer, eine heiße 

Dusche, ein gemütlicher Abend am Kamin… Ohne Heizung wäre der 

Winter kaum vorstellbar. Rund drei Viertel der Energie eines 

Haushaltes wird für Heizen und Warmwasser benötigt. In Zukunft 

werden wir immer mehr kühlen müssen, wie das heute schon in 

wärmeren Regionen der Erde geschieht. Je bewusster und effektiver 

wir unser Raumklima gestalten, desto besser.  

Ines Schmauderer, Fachreferentin für Energiemanagement und 

Siglinde Hinderer, Klimaschutzmanagerin der Ev. Landeskirche gehen neben der Frage zur 

Wohnfläche den Möglichkeiten zum Energiesparen nach. Weitere Informationen zur Woche 

 

zurück 
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… für vegetarische Ernährung  

Ab dem 03.03.2021 Wurstbrot zum Frühstück, Schnitzel in der 

Kantine, Hühnerbrust zum Abendessen: 1.100 Tiere verzehrt jede*r 

Deutsche im Leben – 60 kg Fleisch jährlich. Dabei landet nicht einmal 

die Hälfte eines Schlachttieres beim Konsumenten, sondern wird 

anderweitig verwertet. Wir essen zu viele Tiere. Das schadet nicht nur 

dem Klima und den Tieren, sondern auch uns.  

Bettina Lutterbeck, Bildungsreferentin im Zentrum für Entwicklungs-

bezogene Bildung (ZEB) und Pfarrerin Gabriele Walcher-Quast, 

Bildungsreferentin im DiMOE nehmen die Perspektiven einer 

nachhaltigen Ernährung unter die Lupe. Weitere Informationen zur Woche 

 

… für bewusstes "Digital-Sein" 

Ab dem 10.03.2021 Die modernen Informationstechnologien wie 

z. B. Smartphone, Handy oder Tablet spielen in unserem Lebensalltag 

eine wichtige Rolle. Die sozialen, wirtschaftlichen und 

gesundheitlichen Hintergründe der Rohstoffgewinnung, der Fertigung 

und der Entsorgung sind jedoch wenig oder gar nicht bekannt. Diese 

Hintergründe sollen am Beispiel der Wertschöpfungsketten der 

Handys konkretisiert werden. 

Ralf Häußler und Michael Starck von den Entwicklungsdiensten der badischen und 

württembergischen Landeskirchen kommen mit Betroffenen aus der Demokratischen Republik 

Kongo und aus Bolivien ins Gespräch und stellen die Handy-Aktion Baden-Württemberg vor. 

Sie lädt dazu ein, ganz leicht eine eigene Handy-Sammelaktion zu starten, um die 

ausrangierten Geräte einer ordentlichen Verwertung zuzuführen und mit dem Erlös davon 

Entwicklungsprojekte in verschiedenen Ländern Afrikas zu fördern  

Weitere Informationen zur Woche 

 
… für ein einfaches Leben  

Ab dem 17.03.2021 Rund 10.000 Gegenstände besitzen erwachsene 

Westeuropäer*innen im Durchschnitt. Längst ist uns klar, dass es kein 

unbegrenztes Wachstum gibt und dass wir unsere Erde über die 

natürlichen Grenzen hinaus ausbeuten. Wir leben auf Kosten der 

nächsten Generation und der Menschen im Globalen Süden – höchste 

Zeit, zu überlegen, was wir wirklich brauchen und was uns wichtig ist. 

Klaus-Peter Koch, Umweltbeauftragter der Ev. Landeskirche sucht 

Antworten zum Thema Konsum, Wachstumsgrenzen und der 

Forderung nach Qualität statt Quantität.  

Weitere Informationen zur Woche 

  

… zum anders unterwegs sein  

Ab dem 24.03.2021 Vielen scheint das Auto unersetzlich zu sein: 

Für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, für den Gottesdienst - oder 

Konzertbesuch, die „Taxi Dienste“ für Kinder, für Freizeit und Reisen. 

Diese Woche treten wir dieser Haltung entschieden entgegen und 

probieren Alternativen aus. Das ist aktiver Klimaschutz und tut auch 

der Gesundheit gut. Probieren wir es aus! 

Siglinde Hinderer, Klimaschutzmanagerin und Pfarrer Romeo Edel, Kirchlicher Dienst in der 

Arbeitswelt (KDA) beschäftigen sich mit den Möglichkeiten für eine neue Mobilität. Weitere 

Informationen zur Woche 

 
… um Neues wachsen zu lassen 

Ab dem 31.03.2021 Nun ist die Fastenzeit fast vorbei und bald 

beginnt wieder das „normale“ Leben. Was möchten wir aus der 

Fastenzeit in den Alltag mitnehmen? Was möchten wir neu und anders 

machen? Was kann neu wachsen, in unserem Leben, in unserem Ort, 

unserer Gemeinde. 

Ein gemeinsamer Rückblick und Ausblick.  

Weitere Informationen zur Woche 
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Energie und Klima 

Neues vom Grünen Datenkonto 

Die Bilanzierung der CO2-Emissionen im Grünen Datenkonto 

hat sich geändert 

Die Emissions-Werte werden nun jährlich aus den offiziellen GEMIS-

Emissionsfaktoren (Globales Emissions-Modell Integrierter Systeme) 

abgeleitet. So wird der Einfluss durch den Anstieg des Anteils an 

erneuerbaren Energien im Strommix nun auch im Grünen Datenkonto 

abgebildet. Dies führt dazu, dass sich die CO2-Bilanz auch für zurückliegende Jahre ändern 

kann. Bei gleichbleibendem Stromverbrauch sinken die CO2-Emissionen über die Jahre, da der 

Anteil von erneuerbaren Energien am Strommix im Laufe der Zeit ansteigt.  

Klimafasten mit „Hallo Benjamin!“ 

Kindersendung macht mit bei der Fastenaktion zum 

Klimaschutz 

Neugierig und immer bereit, etwas Neues auszuprobieren – so ist 

Kirchenmaus Benjamin. Kein Wunder also, dass seine Sendung in 

diesem Jahr ein Partner der Klima-Fastenwochen ist. „Hallo 

Benjamin!“ begleitet die Aktion mit Videobeiträgen für Vorschüler und 

Grundschulkinder und lädt sie ein, in kleinen Dingen dem Klima etwas  

                                   Gutes zu tun. 

In der Fastenzeit, passend zu den Themenwochen der Aktion Klimafasten, wird jede Woche ein 

neues Video für die Zielgruppe veröffentlicht. In den Beiträgen erfahren die Kinder zum 

Beispiel, was sich hinter dem Begriff virtuelles Wasser verbirgt, wie man leckere vegetarische 

Burger zubereitet oder warum es sich lohnt, alte Handys zu recyceln. Die Videos erklären 

einfach, verständlich und mit viel Spaß Zusammenhänge rund um den Klimaschutz. Aber auch 

Mitmachen ist angesagt! Kleine Challenges laden dazu ein, als Energiespardetektiv in den 

eigenen vier Wänden nach Einsparmöglichkeiten zu suchen oder mit einem Duschlied eine 

Woche lang Wasser zu sparen. So sollen die Kinder begeistert werden, klimafreundliches 

Handeln in den sieben Wochen vor Ostern auszuprobieren. 

Zu sehen sind die Videobeiträge auf www.hallo-benjamin.de, auf der Internetseite und auf den 

Social Media Kanälen der Fastenaktion. Wer kein Video verpassen will, abonniert am besten 

den YouTube-Kanal von „Hallo Benjamin!“. Dort gibt es noch mehr spannende Videos für Kinder 

zu entdecken! 

 

Earth Hour – wenn für den Klimaschutz das Licht ausgeht 

Gelingt es der Menschheit nicht, die Erderhitzung auf 1,5 °C zu 

begrenzen, drohen für Mensch und Natur katastrophale 

Konsequenzen. Die Biodiversität nimmt immer stärker ab, 

Waldbrände häufen sich und Dürren und Überflutungen nehmen an 

Intensität zu.  

Um ein Globales Zeichen für mehr Anstrengungen im Klimaschutz zu 

setzen, schalten am 27. März 2021 zur Earth Hour um genau 20:30 

Uhr Ortszeit Menschen weltweit für eine Stunde das Licht aus. So löschen auch tausende 

Städte die Beleuchtungen ihrer bedeutendsten Wahrzeichen.  

Die Earth Hour appelliert an die politischen EntscheidungsträgerInnen und ruft zum 

gemeinsamen Handeln auf. Machen Sie mit! 

Weitere Informationen 

 

MOBILITÄTSWENDE FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG 
Eine breite Allianz von umwelt- und verkehrspolitischen 

Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften, kirchlichen 

Institutionen und Einzelpersonen wollen zusammen mit dem 

Verkehrsclub Deutschland (VCD) die Mobilität in Baden-Württemberg 

ökologischer gestalten. 

Unsere Mobilitätskultur soll sich rasch und radikal ändern:  

http://www.hallo-benjamin.de/
https://www.youtube.com/user/HalloBenjaminTV
https://www.klima-allianz.de/veranstaltungen/detail/earth-hour-2021-licht-aus-klimaschutz-an


• mit ökologisch verträglicheren Autos, bei deren Produktion die gesamte Lieferkette sozialen 

und ökologischen Standards entspricht,  

• mit einer starken, finanziellen Förderung zur Entwicklung eines gut funktionierenden 

Umweltverbunds, der die flexible Nutzung von Bussen, Bahn, Radfahren zusammen mit 

Taxis und Carsharingfahrzeugen ermöglicht.  

Die Allianz lädt zu vielen lokalen Veranstaltung ein, um die Möglichkeiten einer veränderten 

Mobilität aufzuzeigen und mit den KandidatInnen der Landtagswahl 2021 über den Wandel 

der Mobilität zu diskutieren. Weitere Informationen 

zurück 

 

Artenschutz  
 

Goldförderung und ihre Auswirkungen - Toxische Wüsten statt artenreicher 

Regenwälder 

Gold soll für Währungsstabilität sorgen. Auch für Schmuck und in der Elektrotechnologie wird 

das Edelmetall verwendet. Doch die Goldförderung hat verheerende Folgen: Toxische 

Chemikalien vergiften Böden und Gewässer auf Jahre, Menschen erkranken an schädlichen 

Dämpfen, und mächtige Urwaldriesen fallen dem Goldrausch zum Opfer. Ganze Landstriche 

werden so in Mondlandschaften verwandelt. Welche Rolle spielt mein Schmuck und mein 

Handy hierbei? Welche Möglichkeiten habe ich, Menschen und die Natur zu schützen? 

Filmtipp: „Dreckiges Gold - Die glänzenden Geschäfte mit dem edlen Metall“ 

Weitere Informationen 

 
zurück 

 

Neues aus der Förderlandschaft 

Neuordnung der Bundesförderprogramme  

Die Förderprogramme des Bundes im Energiebereich werden neu strukturiert. Ein erster Schritt 

wurde bereits zum 02.01.2021 umgesetzt, indem jetzt die bestehende Förderung für 

Einzelmaßnahmen beim BAFA beantragt wird, statt wie bisher bei der KfW.  

Zum 01.07.2021 gehen die „Bundesförderung für effiziente Wohn-Gebäude“ (BEG) und Nicht-

Wohn-Gebäude (BEG NWG) – jeweils als Zuschuss- und Kreditförderung – sowie die 

Kreditförderung für die Einzelmaßnahmen (BEG EM) bei der KfW an den Start.  

Mit der BEG soll die Komplexität der Förderlandschaft und damit der bürokratische Aufwand 

reduziert werden: sie ersetzt mit einem einzigen Förderprogramm die vier bestehenden 

Förderprogramme (1. CO2-Gebäudesanierungsprogramm, umgesetzt durch die KfW mit den 

Förderprogrammen „Energieeffizient Bauen und Sanieren“ (EBS), 2. das Marktanreizprogramm 

(MAP), soweit es durch BAFA umgesetzt wird als Förderprogramm „Heizen mit erneuerbaren 

Energien“, 3. das Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE) sowie 4. das Heizungsoptimierungs-

programm (HZO)). Weitere Informationen 
 

 

Förderprogramm „Netzdienliche Photovoltaik-

Batteriespeicher“ wird fortgeführt 

Das Förderprogramm fördere Batteriespeicher ausschließlich in 

Verbindung mit Photovoltaikanlagen, die neu errichtet werden. Zudem 

ist ein Bonus für diejenigen vorgesehen, die zusätzlich Ladepunkte für 

Elektrofahrzeuge einbauen, um mehr regenerativen Strom zu 

erzeugen und den Verbrauch fossiler Energieträger weiter 

zurückzudrängen, da durch den Batteriespeicher der erneuerbare 

Strom zwischengespeichert und zeitlich versetzt genutzt werden kann. 

Weitere Informationen 
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Förderprogramm „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ 

Das BMU-Förderprogramm "Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen" unterstützt soziale 

Einrichtungen dabei, sich gegen die Folgen des Klimawandels wie Hitze, Starkregen oder 

Hochwasser zu wappnen. Gefördert werden unter anderem die strategische 

Konzeptentwicklung und konkrete Klimaanpassungsmaßnahmen. Dazu zählen bauliche 

Maßnahmen wie Dach- und Fassadenbegrünung, Speicherflächen für Regenwasser, 

schattenspendende Pavillons, Installation von Sonnensegeln oder der Bau von 

Wasserspielplätzen. Mit Ausbildungs- und Weiterbildungsprogrammen sowie 

Informationskampagnen sollen zudem das Thema Klimaanpassung bei den Beschäftigten aber 

auch die zu betreuenden Personen und ihre Angehörigen adressiert werden. Gefördert werden 

umfassende Beratungen sowie die Erstellung von passgenauen Klimaanpassungskonzepten. 

Weitere Informationen 

 

Kälte-Klima-Richtlinie der NKI (BAFA) 

Anfang Dezember 2020 startete die Kälte-Klima-Richtlinie des Bundes im Rahmen der 

Nationalen Klimaschutzinitiative. Gefördert werden mit ihr unter anderem stationäre Kälte- und 

Klimaanlagen sowie Wärmepumpen. Technische Voraussetzung ist, dass diese mit nicht-

halogenierten Kältemitteln betrieben werden, wenn die Anlagen neu errichtet bzw. neu 

installiert werden oder die Kälteerzeugungseinheit neu erstellt wird, jedoch das 

Kühlmittelsystem (Wasser-, Sole-, Luftverteilsystem) bestehen bleibt. (Stand: 11.12.2020)  

Weitere Informationen 

 

zurück 

 

Newsletter ändern oder abmelden? 

Wenn sich Ihre Mailadresse ändert oder Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchten, bitten wir 
Sie, uns dies per Mail mitzuteilen:  Umwelt@elk-wue.de. Dankbar sind wir, wenn Sie uns auch die 
Adresse eines Nachfolgers/ einer Nachfolgerin mitteilen. 

zurück 
 
Kontakt 

Klaus-Peter Koch  

Umweltbeauftragter der Ev. Landeskirche in 

Württemberg 

0711 22 93 63-253 

klaus-peter.koch@elk-wue.de 

Monika Schäfer-Penzoldt 

Referentin Schwerpunkt Arten- und Tierschutz  

0711 22 93 63-252  

monika.schaefer-penzoldt@elk-wue.de   

Siglinde Hinderer 

Klimaschutzmanagement   

0711 22 93 63 -250  

siglinde.hinderer@elk-wue.de  

Geschäftsstelle Grüner Gockel 
0711 22 93 63 - 251  

gruener.gockel@elk-wue.de  

Ines Schmauderer 

Energiemanagement in Kirchengemeinden 

0711 22 93 63 -254 

ines.schmauderer@elk-wue.de  
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