
Klima-Letter Nr. 34, Juni 2022 

  Seite 1 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

dieses Grußwort schreibe ich an einem Frühlings-

tag, der sich anfühlt wie Hochsommer. Indien lei-

det ja schon seit Wochen unter ungewöhnlich 

früher Hitze. Nun auch wir in Europa – ein Hinweis 

mehr, dass auch wir vom Klimawandel betroffen 

sind. Die Attributionsforschung, die den Einfluss 

der menschengemachten Klimaveränderung 

auf Extremwetterereignisse untersucht, weist die klarsten Zusammenhänge zu Hit-

zeextremen auf. Bei mehr als 90% der untersuchten Hitzewellen hat der Klima-

wandel sie wahrscheinlicher und schwerwiegender gemacht. (Wer mehr wissen 

will: www.klimafakten.de)  

Was bedeutet das für uns? Die Bundesregierung versucht mit ihrer neuen  Kam-

pagne "80 Millionen gemeinsam für den Energiewechsel" uns alle für das Energie-

sparen zu gewinnen. Das Bistum ringt um neue Klimaschutzziele und vor allem um 

den richtigen Weg in die Treibhausgasneutralität. Erste Schritte wurden schon 

gegangen, so z.B. das Heizungsmoratorium (s. S. 3 - 4). Auch das Nahwärme-

projekt in Kappel (S. 5 - 7) dient der Energiewende.  

Nicht nur der Klimaschutz ist dringlich, generell ist der Zustand unserer Erde bekla-

genswert. Auf allen Feldern besteht Handlungsbedarf und gibt es Handlungs-

möglichkeiten. Zum Beispiel bietet Ihnen dieser Klima-Letter ausführliche Rat-

schläge zum nachhaltigen Reinigen (S. 8 - 13). 

Schließlich noch ein Hilferuf: wir haben immer noch den Platz für den Bundes-

freiwilligendienst/FSJ zu vergeben. Elisabeth Hoffmann-Fox beschreibt ihr Jahr auf 

S. 14, unsere aktuelle Stellenausschreibung ist direkt im Anschluss zu finden.  

Allen einen schönen, nicht zu heißen Sommer. 

Herzliche Grüße 

Charlotte Kleinwächter, Klimaschutzmanagerin im Bistum Trier  

Foto: Zeljko Jakobovac/Paulinus 

http://www.klimafakten.de/
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Der aktuelle Klima-Letter gliedert sich inhaltlich wie folgt: 

1. Heizungsmoratorium 

2. Nahwärmeprojekt Kappel 

3. Nachhaltig reinigen 

4. Abschied vom Bundesfreiwilligendienst 

5. Bundesfreiwilligendienst bei der Klimainitiative (Stellenausschreibung) 

6. Sonstiges 

7. Veranstaltungen   
 

Weitere aktuelle und nützliche Informationen finden Sie auch auf unserer neuen 

Umwelt-Internetseite des Bistums Trier unter: www.umwelt.bistum-trier.de 

 

http://www.umwelt.bistum-trier.de/
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Zu Punkt 1: Heizungsmoratorium 

Verantwortung für die Schöpfung – Bistum stoppt Planung und Bau von  

fossilen Heizungsanlagen 

 

Das Bistum Trier erlässt für ein Jahr einen Planungs- und Baustopp für Heizungsan-

lagen mit fossilen Brennstoffen für die Immobilien des Bistums und der Kirchenge-

meinden. Bis zum 31. Mai 2023 gilt, dass Generalsanierung, Austausch und Einbau 

von Heizungsanlagen mit ausschließlich fossilen Brennstoffen grundsätzlich nicht 

genehmigungsfähig sind. Instandsetzung und kleinere Maßnahmen an bestehen-

den Heizungsanlagen werden nur genehmigt, wenn dies den Brennstoffver-

brauch signifikant verringert, eine effiziente Nutzung der beheizten Immobilie 

dauerhaft notwendig ist und organisatorisch sichergestellt wird, sowie, wenn 

alternative oder ergänzende Heizungskonzepte geprüft wurden und gegebe-

nenfalls umgesetzt werden. 

„Die globale Klimakrise, der Ukraine-Krieg und unsere christliche Verantwortung 

für die Schöpfung zwingen uns zu einer konsequenten Abkehr von den fossilen 

Brennstoffen Kohle, Erdöl und Erdgas“, erklärt der Generalvikar des Bistums Trier, 

Dr. Ulrich Graf von Plettenberg. „Das Bistum Trier will bestehende Klimaschutzziele 

konsequent fortschreiben und daraus abgeleitete strengere Regelungen erlas-

sen“ – ein entsprechender Abstimmungsprozess mit den zuständigen Gremien 

laufe bereits. „Bis es soweit ist, dass dauerhafte verbindliche Regelungen getrof-

fen werden, sollen nach Möglichkeit über Investitionen in Heizungsanlagen keine 

Tatsachen geschaffen werden, welche die Bauherren für die gesamte zukünftige 

Betriebszeit der Anlagen an fossile Brennstoffe binden.“ 

In seinem Energiebericht weist das Bistum Trier über 3.000 beheizte und mit Strom 

versorgte Gebäude aus. Der Gebäudetyp hat einen sehr starken Einfluss auf den 

spezifischen Energiebedarf. Zum Immobilienbestand des Bistums gehören unter 

anderem: Kirchen, Kindertagesstätten und Kindergärten, Pfarrhäuser, Pfarrheime 

und Pfarrzentren, Schulen und Verwaltungsgebäude. Deren Energieverbrauch 

lag für das Heizen im Jahr 2020 bei rund 142 Millionen Kilowattstunden; bei einem 

CO2-Ausstoß von knapp 40.000 Tonnen. Schon im März hatte von Plettenberg als 



Punkt 1:  Heizungsmoratorium 

  Seite 4 

Zeichen der Solidarität und Anteilnahme mit den Menschen in der Ukraine die Kir-

chengemeinden im ganzen Bistum gebeten, die Kirchenheizungen abzustellen 

oder wenigstens deutlich zu drosseln. 

 

(tef) 
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Zu Punkt 2: Nahwärmeprojekt Kappel  

 

Biomasse und Holz statt Öl  

Kirche in Kappel an kommunales Nahwärme-Netzwerk angeschlossen  

 

„Erst dachten wir, unsere Kirche ist zu groß für so 

etwas“, erzählt Thomas Meurer. Er ist Vorsitzender 

des Verwaltungsrates der Kirchengemeinde 

Heilige Dreifaltigkeit in Kappel. „Zu groß für einen 

Anschluss an das Nahwärme-Netzwerk der Kom-

mune. Da waren bisher nur Familienhäuser ange-

schlossen.“ Aber es hat doch geklappt, die Kir-

chengemeinde hat ihre, in die Jahre gekommene 

Ölheizung in der Pfarrkirche ausgemustert und 

diese an das Netzwerk angeschlossen. Nun wird 

die Kirche mit Holzhackschnitzel und Biomasse 

geheizt. 

 

„Den ersten Anstoß gab uns die alte Ölheizung selbst“, berichtet Meurer. Der 

letzte Austausch des Kessels sei Anfang der 1980er Jahre geschehen. „2020 stand 

wieder eine größere Reparatur an.“ Die Heizung sei dabei notdürftig zum Laufen 

gebracht worden, aber verbunden mit der Bitte des Verwaltungsrats, sich 

Gedanken zu machen, ob und wie die Heizungsanlage ausgetauscht werden 

könne. „Letztendlich standen wir also vor der Alternative: entweder eine neue 

Ölheizung einzubauen, oder aber nach einer anderen Lösung zu suchen.“ Diese 

andere Lösung war dann das Nahwärme-Netzwerk der Kommune. 

 

„Bei meinen Recherchen wurde ich auf die Umwelt-Homepage des Bistums auf-

merksam und dort auf die Fördermöglichkeiten für solche Projekte.“ Der Verwal-

tungsrat beschloss, einen Antrag zur Förderung einer klimaneutralen Heizungsan-

lage zu stellen. „Parallel haben wir Kontakt zur örtlichen Energiegenossenschaft 

aufgenommen. Diese sollte prüfen, ob die Kapazitäten des Heizkraftwerkes aus-

reichten, um die Pfarrkirche mit zu heizen.“ Auch zeitgleich wurden Gespräche 

 
Vor der Kirche von Kappel. Von 

links: Thomas Meurer mit Pfarrer 

Ludwig Krag (Foto: privat) 
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mit der Kommune geführt, denn letztendlich musste die Kirche ja auch an das 

Leitungssystem angeschlossen werden. Zudem hoffte man auf einen Zuschuss 

aus dem kommunalen Energiefonds der Ortsgemeinde Kappel. 

 

Ein gemeinsames Projekt 

In diesem Dreiklang von Orts- und Kirchengemeinde sowie Bistum waren dann 

die Kosten zu stemmen: Von den Gesamtkosten von 57.000 Euro übernahm das 

Bistum Trier 60 Prozent; weitere 7.000 Euro kamen aus dem Klimafonds des Bis-

tums. Es blieb ein Eigenanteil 15.800 Euro für die Kirchengemeinde. Die Ortsge-

meinde Kappel gab die Zusage für einen Zuschuss von 4.600 Euro. Diese Summe 

war ein Baukostenzuschuss an die Energiegenossenschaft. 

Im Juli 2021 begann die Energiegenossenschaft damit, die Rohre in den Hei-

zungsraum der Pfarrkirche zu verlegen. Gleichzeitig wurde die alte Anlage in 

Eigenleistung demontiert und entsorgt. „Die neue Technik wurde installiert, und 

die Steuerung in der Sakristei eingebaut und programmiert. Nach einigen Anlauf-

schwierigkeiten ging Anfang Oktober die Heizung in den Probebetrieb.“ Und der 

klappte. 

 

Nachhaltigkeit als Argument 

Wenn am Anfang die Notwendigkeit einer warmen Kirche im Mittelpunkt stand, 

so kamen schnell die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz hinzu. „Wir wollten 

in die Zukunft investieren“, erklärt Meurer. Energielieferant der Kirchengemeinde 

ist jetzt die Energiegenossenschaft Kappel. „Die Wärme wird in der Haupt-Heiz-

periode in einem Heizkraftwerk mit Holzhackschnitzel erzeugt. Diese werden zum 

größten Teil aus Abfallholz aus dem Gemeindewald geholt.“ In der übrigen Zeit 

komme man mit der ebenfalls eingespeisten Abwärme des Blockkraftheizwerkes 

der Biogasanlage aus. „Die bei der Stromerzeugung entstehende Abwärme des 

Blockkraftheizwerkes wird zu 100 Prozent genutzt.“ Den größten Teil der Wärme 

verwendet die Energiegenossenschaft zum Heizen von Wohnhäusern. 

 

Billiger sei das Heizen durch den Umstieg zunächst einmal nicht geworden. „Aber 

wenn man jetzt sieht, wie sich der Ölpreis entwickelt, dann wird sich diese erste 

Einschätzung sicher auch noch ändern“, denkt Meurer. Er könne den Wechsel, 
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wenn es denn ein entsprechendes Netzwerk gebe, nur empfehlen. Auch, weil es 

für die Kirchengemeinde sehr viel wartungsfreundlicher sei. Wichtig sei aber, dass 

alle Beteiligten, die Kirchen- und Ortsgemeinde und auch der Energieanbieter 

von dem Projekt überzeugt seien. „Auch ist Engagement und Eigenleistung in der 

Kirchengemeinde wichtig“, so Meurer. Ein Kapital, was in Kappel offensichtlich 

vorhanden war. 

 

(tef) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Punkt 3: Nachhaltig reinigen 

  Seite 8 

Zu Punkt 3: Nachhaltig reinigen 

 

Schöpfungs- und umweltschonende Reinigung 

Das alltägliche Waschen, Putzen und Reinigen belastet die Umwelt stark. Durch 

die Allgegenwärtigkeit von chemischen Reinigungsmitteln wird vor allem die 

Belastung der Abwässer deutlich unterschätzt. Mehr als eine Millionen Tonnen 

Reinigungsmittel belasten jährlich Deutschlands Abwässer. Verschiedene Inhalts-

stoffe wie Phosphonate, Konservierungsmittel, Duft- und Farbstoffe können nicht 

oder nicht vollständig in der Kläranlage abgebaut werden, sich in der Umwelt 

anreichern und Gewässerorganismen schädigen. Reinigungsdienstleistungen 

können zudem mit Belastungen für die Gesundheit verbunden sein. Das Putzen 

mit ökologischen Reinigungsmitteln und einem nachhaltigen Putzverhalten hat 

daher gleich mehrere Vorteile: 

 Weniger gesundheitsschädlich: Das Einatmen von Dämpfen oder Sprüh-

nebeln von Reinigungsmitteln beim Putzen lässt sich nicht vermeiden. Dass 

das Folgen haben kann, zeigen mittlerweile auch Studien. 

 Umweltressourcen werden gespart: Nachhaltige Reinigungsmittel sind 

ressourcenschonender, da für die Herstellung der meisten chemischen 

Putzmittel der Rohstoff Erdöl eine wichtige Basis spielt. So auch für die in 

Wasch- und Reinigungsmitteln enthaltenen Tenside. Diese binden bzw. 

lösen Stoffe und sind somit ein essenzieller Bestandteil von Reinigungsmit-

teln. 

 Belasten weniger die Umwelt: Abwässer werden neben Tensiden auch 

durch viele weitere synthetische Stoffe, wie Duft-, Farb- und Konservie-

rungsstoffe, stark belastet. Oft ist ein großer Teil dieser Stoffe nicht biolo-

gisch abbaubar. 

 Viele nachhaltige Putzmittel sind sogar günstiger als ihre chemischen Ver-

wandten. Soda, Natron, Essigessenz oder Zitronensäure zum Beispiel wer-

den auch in sehr großen Mengen für unter 10 Euro verkauft. 

 Besser für Allergiker, da besonders Duft- und Farbstoffe in chemischen Rei-

nigungsmitteln oft Allergene enthalten. 

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/thema/Putzen
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/thema/Umwelt
https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/wasch-reinigungsmittel
https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/wasch-reinigungsmittel
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.nachhaltig-putzen-sauber-und-oekologisch-mhsd.aecd7ffc-147d-42e4-9ec9-e795217aae64.html#Top 5 nachhaltige Haus- und Putzmittel
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.nachhaltig-putzen-sauber-und-oekologisch-mhsd.aecd7ffc-147d-42e4-9ec9-e795217aae64.html#Ökologische Putzutensilien
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Die Beschränkung auf eine kleine, aber wirksame und vergleichsweise weniger 

schädliche Produktpalette in kirchlichen Gebäuden und Einrichtungen ist daher 

ökologisch ein wichtiger Schritt. Ein weiterer ist die genaue Dosierung und der Ein-

satz effektiver bzw. effizienter Geräte und Hilfsmittel bei der Reinigung. Denn eine 

falsche Dosierung führt zu Schäden am Inventar, verursacht unnötig hohe 

Beschaffungskosten und belastet zusätzlich die Umwelt. Um einen möglichst 

ganzheitlich nachhaltigen Ansatz zu verfolgen, empfiehlt es sich mit allen Verant-

wortlichen gemeinsam eine Leitlinie zu erstellen. Diese sollte neben der Regelung 

von Schulungen des Reinigungspersonals auch den Verzicht problematischer 

Reinigungsmittel und die Beschaffung umweltfreundlicher Reinigungsmittel um-

fassen.  

Umweltschutz in der Gebäudereinigung beginnt schon vor dem Reinigen 

Umweltschutz in der Gebäudereinigung beginnt jedoch bereits vor der Reini-

gungsdienstleistung an sich. So sollte geprüft werden, ob bereits das Entstehen 

von Verschmutzungen vermindert werden kann, bspw. durch die Befestigung 

von Wegen zum und Schmutzfangzonen im Eingangsbereich. Weiter sollte 

wegen des mit einer Grundreinigung verbundenen hohen Aufwandes bereits die 

Unterhaltsreinigung so gestaltet werden, dass eine Grundreinigung nicht mehr 

erforderlich ist.  

Unüberschaubarer Markt an Putzmitteln – eine Einordnung 

Der Markt der Reinigungsmittel ist kaum überschaubar. Spezialprodukte, für fast 

jeden denkbaren Anwendungszweck, werden angeboten. Oft ist es gar nicht so 

leicht, einen Überblick zu erhalten und die einzelnen Reinigungsgruppen aus-

einanderzuhalten. Daher hier ein kurzer Überblick über die konventionellen Putz-

mittel und ihre Verträglichkeit für Umwelt und Personal. 

 Alkoholreiniger eignen sich zur Reinigung aller lösemittelbeständigen 

Oberflächen (Böden, Einrichtungsgegenstände, Fenster) und sind von 

ihrer Rezeptur her recht unproblematisch. Zu kritisieren ist die oft empfoh-

lene unverdünnte Anwendung.  

 Allzweck- oder Universalreiniger sind meist gesundheitsfreundlich und soll-

ten daher bevorzugt zur Reinigung von Fußböden/Mobiliar verwendet 

werden. 
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 Scheuermittel sind Reinigungsmittel, die zur Reinigung mechanisch wider-

standsfähiger Oberflächen wie Glas, Metall, Emaille, Keramik oder Stein 

von hartnäckigen Verschmutzungen ohne Vorbehandlung verwendet 

werden. Empfehlenswert, wenn sie keine Bleichmittel und Phosphat ent-

halten! Nur flüssige Scheuermittel verwenden! 

 Sanitärreiniger enthalten Säuren oder saure Salze. Sie sind maßgeblich zur 

Beseitigung von Kalkrückständen, Urinstein, verkrustetem Schmutz geeig-

net. Für die Sanitärreinigung sind aus Gründen des Umweltschutzes nur 

Sanitärreiniger auf Basis organischer Säuren zu empfehlen.  

 Geschirrspülmittel enthalten zur Fett- und Schmutzentfernung einen hohen 

Anteil Tenside. Günstig hinsichtlich ihrer Umweltverträglichkeit sind Pro-

dukte mit Natriumpercarbonat zu bewerten. Neben dem Verzicht auf 

chlor- und phosphathaltige Produkte wird der Einsatz von kompakten 

(konzentrierten) Produkten oder Tabs empfohlen.  

 Auf die folgenden Produkte können Sie jederzeit bedenkenlos verzichten: 

 Abflussreiniger  

 WC-Beckensteine  

 Spülkastenzusätze  

 Frischluftsprays 

 Weichspüler  

 Farb- und Duftstoffe 

 (nach Ende der Corona-Pandemie) Desinfektionsmittel  

 Stark saure, alkalische oder chlorhaltige Reiniger  

Ökologische Putzutensilien statt überflüssiger Chemie 

Tatsächlich lässt sich bereits mit wenigen natürlichen Hausmitteln komplett nach-

haltig und ökologisch putzen und auf fast alle oben genannten Putzmittel ver-

zichten. Viele natürliche Hausmittel haben in bestimmten Bereichen stark reini-

gende Wirkungen. Hat man etwas Erfahrung damit gesammelt, merkt man 

schnell, wie kraftvoll und vielfältig einsetzbar diese sein können. Folgende fünf 

nachhaltige Hausmittel sollten daher in keinem Haushalt und keiner Kirchenge-

meinde fehlen: 
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 Soda - Gut gegen Fett Natriumkarbonat ist ein natürlich vorkommendes 

Salz. Es ist im Handel, meist in Pulverform, als "Waschsoda" oder "Reines 

Soda" zu bekommen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig, da 

Soda vor allem eine fettlösende Wirkung hat und man damit auch 

schmierige Flächen sauber bekommt.  

 Natron - gegen hartnäckige Verschmutzungen Natriumhydrokarbonat 

wird im Gegensatz zu Soda auch in Lebensmitteln verwendet und ist zum 

Beispiel ein Teil von Backpulver. Die Unterschiede beim Reinigen sind mini-

mal. Natron ist beim nachhaltigen Putzen in der Wohnung etwas schonen-

der für Haut und Schleimhäute, dennoch eignet es sich hervorragend für 

hartnäckige Verschmutzungen. Wie Soda reagiert Natron ebenfalls stark 

mit Essig und kann in dieser Kombination gut zur Reinigung von schwer 

erreichbaren Stellen, wie zum Beispiel Abflüssen oder Waschbeckenüber-

läufen, benutzt werden. 

 Essigessenz und Zitronensäure - Gut gegen Kalk. Vor allem in Kombination 

mit warmem Wasser lösen sie sogar hartnäckige Verkalkungen im Hand-

umdrehen und eignen sich somit ideal als nachhaltige Alternative für che-

mische Reinigungsmittel. Vor allem im Bad sind sie eine große Hilfe, da hier 

sowohl Fliesen als auch Fenster und Spiegel geputzt werden können. Legt 

man verkalkte Gegenstände in warmes Wasser mit etwas Essigessenz oder 

Zitronensäure ein, kann man förmlich zuschauen, wie sich der Kalk von 

selbst auflöst. 

 Schmierseife (grüne Seife) besteht aus tierischen oder pflanzlichen Fetten 

und ist somit ein nachhaltiges Reinigungsmittel. Schmutz und Fette werden 

mit Schmierseife besser im Spülwasser gebunden, was das Mittel vielseitig 

einsetzbar macht. Mit Natron und Wasser gemischt, ersetzt es zum Beispiel 

sehr gut das Spülmittel.  

 Kernseife ist die nachhaltige Seife in fester Form. Auch sie wird aus "min-

derwertigen Fetten" (tierisch und/oder pflanzlich) gewonnen. Mit ihr lassen 

sich, je nach Rezept, mit weiteren Hausmitteln auch Waschmittel für die 

Waschmaschine oder den Geschirrspüler in Pulverform herstellen. 

Falls man doch nicht komplett auf chemische Reinigungsmittel verzichten kann – 

Siegel beachten! 
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Im Handel gibt es mittlerweile eine breite Auswahl an Reinigungsmitteln, welche 

bei der Herstellung "das Ziel" einer möglichst hohen Nachhaltigkeit haben. Ach-

ten Sie beim Kauf auf die entsprechenden Siegel für Nachhaltigkeit. Folgende 

Siegel konzentrieren sich auf die Nachhaltigkeit von Reinigungsmitteln: 

 Nature-Care-Product-Siegel - So nachhaltig "wie nur möglich" hergestellt. 

 Blauer Engel - Fokus Gewässerschutz bei Reinigungsmitteln 

 EU-Ecolabel - Europas Siegel für Waschmittel 

 Ecocert-Siegel - Naturkosmetik und ökologische Reinigungsmittel 

 Ecogarantie-Siegel - Umweltfreundliche Reinigungsmittel und Kosmetik 

             

Plastikfrei putzen – Utopie oder möglich? 

Wer seine Wohnung aber noch nachhaltiger und ökologischer sauber halten 

möchte, der kann in Richtung "plastikfrei putzen" auch seine Putzutensilien unter 

die Lupe nehmen und sein Putzverhalten anpassen. Hier ein paar Tipps: 

 Keine Papierhandtücher oder Einwegmaterialien: Die gute Küchenrolle ist 

zwar ein wahrer Ersthelfer und Alleskönner im gesamten Haushalt, aber 

umweltschonend ist sie nicht. Stofftücher, die gewaschen werden können, 

sind da deutlich nachhaltiger. Mittlerweile gibt es sogar wiederverwend-

bare Küchenrollen. 

 Benutzen Sie allgemein lieber Putzutensilien, die in der Spülmaschine oder 

Waschmaschine gewaschen werden können. 

 Auch für Plastikschwämme gibt es nachhaltige Alternativen. Luffa-

Schwämme aus der Luffa-Pflanze zum Beispiel sind robust und deutlich 

ökologischer als Schwämme aus Plastik. 

 Kupfertücher sind langlebig und vollständig recycelbar. Mit ihnen lassen 

sich sehr gut hartnäckige Verschmutzungen von harten Oberflächen, wie 

zum Beispiel Töpfen oder dem Ceranfeld entfernen. 

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/thema/Nachhaltigkeit
https://gfaw.eu/ncp/
https://www.blauer-engel.de/de/blauer-engel/unser-zeichen-fuer-die-umwelt
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
https://www.ecocert.com/en/certification-detail/natural-and-organic-cosmetics-cosmos
https://ecogarantie.eu/the-label/
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 Einmachgläser sind praktische und zugleich langlebige Helfer im Putzall-

tag. Fertig gemischte Reinigungsmittel lassen sich hier gut dosieren, 

mischen und aufbewahren. 

 Zu guter Letzt: Weniger ist mehr... Auch nachhaltige und gut abbaubare 

Reinigungsmittel, wie die oben genannten, sollten sparsam genutzt wer-

den. Wer mehr schrubbt, der braucht allgemein weniger Reinigungsmittel. 

Für ein nachhaltiges Putzen ist somit die mechanische Reinigung der che-

mischen vorzuziehen. 

Zusammenfassung 

Sechs Grundregeln:  

 Schmutz vermeiden - Reinigungsaufwand reduzieren  

 Mechanische Reinigung geht vor Einsatz von Chemie und elektrisch 

betriebener Technik  

 Auf umwelt- und gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe verzichten  

 Sinnvoll und sparsam anwenden – Weniger ist oft mehr  

 Nur Produkte mit Umweltsiegel kaufen  

 Auf Gefahrenkennzeichnung achten und meiden 

Drei Ziele: 

 geringere Auswirkungen auf die Umwelt durch Begrenzung der Menge 

schädlicher Inhaltsstoffe 

 Verringerung oder Vermeidung der Gefahren für die menschliche 

Gesundheit durch gefährliche Stoffe. 

 Verringerung der Reinigungsmittelmenge pro Verwendung und des Ver-

packungsabfalls 

 

Beitrag von Erik Dolch 

Bildungsreferent / Projektkoordination Öko-Soziale Beschaffung  

Entwicklungspolitisches Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz ELAN e.V. 

E-Mail:  beschaffung@elan-rlp.de  

mailto:beschaffung@elan-rlp.de
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Zu Punkt 4: Abschied vom Bundesfreiwilligendienst 

„Wie die Zeit vergeht!“ Und so endet mein Bundesfreiwilligendienst beim Klima-

schutzmanagement des Bistums am 30. Juni 2022. 

Es war für mich ein spannendes und abwechslungsreiches Jahr an der Seite der 

Klimaschutzmanagerin, Charlotte Kleinwächter. Ich konnte mein Wissen bei den 

Themen Klima-und Umweltschutz vertiefen und habe die Bistumsverwaltung bes-

ser kennengelernt, was für mein ehrenamtliches Engagement in der Pfarrge-

meinde sehr hilfreich ist. Die Büroarbeit hat mir Spaß gemacht, genauso wie die 

Mitarbeit in der Konzeption, Organisation und Durchführung  von Veranstaltun-

gen, oft in enger Kooperation mit dem Themenschwerpunkt Schöpfung der KEB 

und der verantwortlichen Bildungsreferentin, Barbara Schartz. Die ökologischen 

Leitlinien des Bistums zogen sich wie ein roter Faden durch meine Dienstzeit und 

waren immer wieder Grundlage für Evaluationen und bei der Entwicklung von 

Projektideen. Auch zum vierteljährlich erscheinenden Newsletter des Aufgaben-

bereichs durfte ich den ein oder anderen Beitrag beisteuern. Neues lernen, wie 

die Homepage-Gestaltung mit Typo3, hat mich herausgefordert und gleichzeitig 

habe ich mich gefreut, dass ich mit Unterstützung der Internet-Redaktion, einen 

Beitrag zur Erstellung der Seiten für den Energiebericht oder das Leuchtturm-

Projekt leisten konnte. 

Die Aufgaben-/Themenstellung im Bereich des Klimaschutzmanagements ist sehr 

vielfältig und umfangreich und unterstreicht die Wichtigkeit und Dringlichkeit der 

Themen Klima- und Umweltschutz. Ich wünsche unserer Kirche im Bistum Trier des-

halb den Mut und die Entschlossenheit, sich der Zukunftsfrage zur Bewahrung der 

Schöpfung zu stellen und entsprechend zu handeln.  

Ich danke Charlotte Kleinwächter von Herzen für die gute, wertschätzende Zu-

sammenarbeit und alle Unterstützung während meines Freiwilligendienstes und 

freue mich sehr, dass ich meine Mitarbeit beim Klimaschutzmanagement ab 

dem 01. Juli 2022 fortsetzen darf. Bedanken möchte ich mich auch beim Bil-

dungsreferenten der Sozialen Lerndienste, Johannes Ernsdorf. Die monatlich statt-

gefundenen Bildungstage habe ich immer als sehr bereichernd empfunden. 

Mein besonderer Dank gilt allen, die mir im zurückliegenden Jahr helfend zur 

Seite standen. Bleiben Sie behütet!  

Herzliche Grüße und alles Gute  Elisabeth Hoffmann-Fox 
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Zu Punkt 5: Bundesfreiwilligendienst bei der Klimainitiative 

 

Wir suchen immer noch! 
 

 

 

Nach dem Abi schon was vor? 

 

 

Bei der Klimainitiative ENERGIEBEWUSST im Bistum Trier ist ab dem 1. Juli 2022 oder 

später im Rahmen von Bundesfreiwilligendienst oder FSJ eine Stelle zu besetzen. 

Das Bistum Trier engagiert sich im Klimaschutz und hat zum Ziel, seine CO2-Emissio-

nen drastisch zu reduzieren. Das Klima-Engagement des Bistums umfasst techni-

sche Maßnahmen, die Organisation von thematischen Veranstaltungen und die 

Öffentlichkeitsarbeit für klimabewusstes Verhalten.  

Um die Wirksamkeit der Klimainitiative schneller und breiter zu entfalten, wird ab 

dem 1. Juli 2022 oder auch später eine Stelle im Bundesfreiwilligendienst (BFD) 

oder für ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) angeboten. Gesucht wird ein engagier-

ter Mensch, dem der Klimaschutz ein persönliches Anliegen ist. Zu den Aufgaben 

zählen unter anderem: 

- Unterstützung bei Veranstaltungen (Vorbereitung, Durchführung), z.B. 

Schulungen zum ökologischen Arbeitsplatz, Klimatouren 

- Pflege der Homepage http://umwelt.bistum-trier.de/ 

- Mitwirken bei der Öffentlichkeitsarbeit, wie Entwürfe für Klima-Letter, Erstel-

lung von Powerpoint-Präsentationen 

- Hintergrund-Recherchen für Aufgaben im Rahmen des Klimaschutzmana-

gements 

- Unterstützung der Netzwerkpflege, Aufbau/Pflege einer Adressdatenbank 

- Durchführen eigener Projekte 

Der Freiwilligendienst bietet eine tolle Möglichkeit, um sich für den Klimaschutz zu 

engagieren, das Berufsleben kennen zu lernen oder sich selber neu zu orientie-

ren. Während der Zeit erfolgt eine intensive pädagogische Begleitung in Form 

von Seminaren bzw. Bildungstagen.  

 

http://umwelt.bistum-trier.de/
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Der/die Freiwillige erhält ein monatliches Taschengeld und die Sozialversiche-

rungsbeiträge werden übernommen. Am Ende des Freiwilligendienstes gibt es ein 

Zertifikat und ein Zeugnis. 

 

Weitere Informationen zum Freiwilligendienst im Allgemeinen gibt es im Internet 

unter www.soziale-lerndienste.de oder unter Tel. 0651-993796-300. Interessierte 

können ihre Bewerbung auch direkt an die Klimaschutzmanagerin des Bistums, 

Charlotte Kleinwächter (charlotte.kleinwaechter@bgv-trier.de, Tel. 0651-7105 

564) richten. 

 

http://www.soziale-lerndienste.de/
mailto:charlotte.kleinwaechter@bgv-trier.de
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Zu Punkt 6: Sonstiges 

 

Schöpfungszeit und Leuchtturm-Projekt  

Seit dem Ökumenischen Kirchentag 2010 in München 

lädt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) 

ein, den ersten Freitag im September als Schöpfungstag 

und den Zeitraum vom 1. September bis 4. Oktober als 

Schöpfungszeit zur Förderung eines nachhaltigen 

Lebensstils zu begehen. Nach der Veröffentlichung der 

Umweltenzyklika "Laudato si" hat Papst Franziskus im 

Jahr 2015 außerdem einen jährlichen Gebetstag für die 

Schöpfung am 1. September eingeführt. 

Anlässlich der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) vom 

31. August bis zum 8. September 2022 findet die zentrale Feier des Ökumenischen 

Tags der Schöpfung 2022 am Donnerstag, 1. September 2022, in Karlsruhe statt. 

Das Motto lautet: „Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt". Es ist 

einerseits eine verheißende Zusage, dass Gottes Handeln in der Welt und an der 

Schöpfung mächtig ist, andererseits führt es aber auch das menschliche Versa-

gen vor Augen, das erheblichen Anteil daran hat, dass die Schöpfung leidet. 

Daher ist die Zusage auch immer eine Aufgabe an die Menschheit, die Schöp-

fung Gottes zu bewahren, zu versöhnen und zu einen. 

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) legt nicht nur das jährliche 

Motto der Schöpfungszeit fest. Sie stellt auf ihrer Internetseite 

https://www.oekumene-ack.de/themen/glaubenspraxis/oekumenischer-tag-

der-schoepfung auch Informationen und Materialien zur Verfügung. Insbeson-

dere gibt es dort Gottesdienstentwürfe zum aktuellen Jahresthema, aber auch 

zu den Themen der vergangenen Jahre. 

 

Im Zusammenhang mit der Schöpfungszeit ist es uns ein besonderes Anliegen 

nochmals auf das aktuelle Leuchtturm-Projekt der Diözesankommission für 

Umweltfragen (DKU) aufmerksam zu machen. Mit dem Projekt  

„Unser Kirchturm – ein Ausrufezeichen für die Schöpfung!“ will die DKU  

 

https://www.oekumene-ack.de/themen/glaubenspraxis/oekumenischer-tag-der-schoepfung/
https://www.oekumene-ack.de/themen/glaubenspraxis/oekumenischer-tag-der-schoepfung/
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im Jahr 2022 Interessierte in Pfarrgemeinden einladen, eine besondere Schöp-

fungsinitiative an ihrem Ort zu starten und so für die Schöpfung ein „Ausrufezei-

chen“ zu setzen. Alle Informationen zum Projekt, die bereits vorliegenden Pro-

jektideen und Kontaktdaten finden Sie auf der Umweltseite des Bistums: 

https://www.umwelt.bistum-trier.de/best-practice/leuchtturm-projekt/ 

 

Veranstaltungen nachhaltig organisieren 

Planen Sie nach längerer (Corona-)Pause ein Gemeindefest oder eine andere 

Veranstaltung? Der Bereich ´Bistumsveranstaltungen´ im Bischöflichen General-

vikariat hat dazu in Zusammenarbeit mit der Klimainitiative ENERGIEBEWUSST 

einen Leitfaden zur schöpfungsgerechten Organisation und Durchführung von 

kirchlichen Veranstaltungen entwickelt. Er enthält Hinweise und Tipps, wie Feste 

umweltschonend gefeiert werden können. 

 

Wettbewerb "Grüne Stadt - Grünes Dorf" im Landkreis Mayen-Koblenz 

Mit diesem Wettbewerb unterstützt der Landkreis Mayen-Koblenz Projekte, 

- die Straßen, Stadtteile oder Dörfer grüner und lebenswerter machen. 

- die die biologische Vielfalt dauerhaft fördern. 

- die die Folgen des Klimawandels abmildern. 

Projekte werden mit 200 € bis 4.000 € je nach Art und Größe der Maßnahme 

unterstützt. Auch Kirchengemeinden und kirchliche Institutionen im Landkreis 

Mayen-Koblenz können sich bis zum 31. August 2022 bewerben. 

Weitere Informationen unter: https://www.kvmyk.de/gruenesdorf 

 

Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung im Landkreis Mayen-Koblenz 

Förderanträge können auch für Gebäude im Eigentum der Kirche gestellt wer-

den. Anträge müssen bis zum 31. Oktober 2022 vorliegen. Die integrierte Umwelt-

beratung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hilft bei Nachfragen gerne weiter. 

Alle Informationen, Antragsunterlagen und Kontaktdaten zum Förderprogramm 

finden Sie unter: https://www.kvmyk.de/gebaeudegruen 

 

 

 

https://www.umwelt.bistum-trier.de/best-practice/leuchtturm-projekt/
https://www.umwelt.bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/Benutzer/stefan_schneider/Leitfaden-schoepfungsgerechte-Veranstaltung_RZ-20200708.pdf
https://www.umwelt.bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/Benutzer/stefan_schneider/Leitfaden-schoepfungsgerechte-Veranstaltung_RZ-20200708.pdf
https://www.kvmyk.de/kv_myk/Themen/Umwelt%20&%20Natur/Wettbewerb%20-%20%E2%80%9EGr%C3%BCne%20Stadt%20-%20Gr%C3%BCnes%20Dorf%E2%80%9C/
https://www.kvmyk.de/kv_myk/Themen/Umwelt%20&%20Natur/F%C3%B6rderprogramm%20Dach-%20und%20Fassadenbegr%C3%BCnung/
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Online-Befragung des Landes Rheinland-Pfalz zum landesweiten 

Nahverkehrsplan 

„Ein Baustein für den Umweltschutz im Verkehrssektor ist der ÖPNV. Uns ist es 

wichtig, dass die Mobilitäts-Angebote der Zukunft sozial, ökologisch gerecht 

und für alle zugänglich ausgestaltet werden“, sagt die Klimaschutzministerin 

des Landes Rheinland-Pfalz, Katrin Eder. Deshalb sind alle Bürgerinnen und Bür-

ger aufgerufen im Zeitraum 09. Juni bis 31. Juli 2022 an einer Online-Befragung 

teilzunehmen, wie der ÖPNV zukünftig attraktiver gestaltet werden kann. Weitere 

Informationen und den Link zur Befragung, die ca. fünf bis 10 Minuten dauert, fin-

den Sie unter: 

https://mkuem.rlp.de/de/pressemeldungen/detail/news/News/detail/katrin-

eder-wir-entwickeln-mobilitaet-nach-den-beduerfnissen-der-buergerinnen-und-

buerger/ 

 

Erdüberlastungstag 

Erschreckende Tatsache: Würden die Ressourcen der Erde zu gleichen Anteilen 

auf alle Länder gemäß der Zahl ihrer Einwohnerinnen und Einwohner verteilt, 

hätte Deutschland seinen Anteil im Jahr 2022 bereits Anfang Mai aufgebraucht, 

so Berechnungen des Global Footprint Network. Ab dem 04. Mai leben die Deut-

schen demnach auf Kosten anderer Länder bzw. auf Kosten zukünftiger Genera-

tionen. Auf die globale Bevölkerung hochgerechnet, bräuchte der deutsche 

Lebensstil die Landfläche von über drei Erden. Das heißt, dass wir in Deutschland 

die Natur dreimal so schnell nutzen, wie sich Ökosysteme regenerieren können – 

mit vielfältigen Folgen für die Umwelt, wie unter anderem Klimawandel, Arten-

sterben oder schrumpfende Wälder.  

Ausführliche Informationen unter: 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/erdueberlastungstag 

 

https://mkuem.rlp.de/de/pressemeldungen/detail/news/News/detail/katrin-eder-wir-entwickeln-mobilitaet-nach-den-beduerfnissen-der-buergerinnen-und-buerger/?no_cache=1&cHash=ed726695d22f6ecf28d014d43d059ea4
https://mkuem.rlp.de/de/pressemeldungen/detail/news/News/detail/katrin-eder-wir-entwickeln-mobilitaet-nach-den-beduerfnissen-der-buergerinnen-und-buerger/?no_cache=1&cHash=ed726695d22f6ecf28d014d43d059ea4
https://mkuem.rlp.de/de/pressemeldungen/detail/news/News/detail/katrin-eder-wir-entwickeln-mobilitaet-nach-den-beduerfnissen-der-buergerinnen-und-buerger/?no_cache=1&cHash=ed726695d22f6ecf28d014d43d059ea4
https://www.umweltbundesamt.de/themen/erdueberlastungstag-deutsche-haben-ressourcen-fuer
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Zu Punkt 7: Veranstaltungen 

 

Kurs 
Kirchliches Umweltmanagement am Beispiel des Grünen Hahns 

- Chancen und Möglichkeiten für Kirchen 

 
Termin  

Donnerstag, 14. Juli 2022, 18.00 Uhr 

Online-Veranstaltung 

 
Veranstalter  

 Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel e.V.  

 Evangelische Kirche im Rheinland 

 Katholische Erwachsenenbildung mit dem Themenschwerpunkt 

Schöpfung im Bistum Trier  

 Regionaler Fachpromotor für öko-soziale Beschaffung beim BUND Koblenz 

Inhalte 

Der Klimawandel und die Anpassung an seine Folgen, das Insektensterben und 

die Abnahme der Artenvielfalt sind große Herausforderungen, denen wir uns stel-

len müssen. Kirchen haben nach wie vor eine Vorbildfunktion und ihr Handeln 

wird kritisch verfolgt. Der Grüne Hahn, ein auf die Bedingungen in Kirchen und 

kirchlichen Institutionen abgestimmtes Umweltmanagement, gibt Instrumente 

und Hilfen an die Hand, ein Umweltmanagementsystem in kirchlichen Einrichtun-

gen zu etablieren und damit kontinuierlich die Umweltbelastung durch diese Ein-

richtungen und deren Betrieb zu verringern. Je geringer die Belastung der Um-

welt durch unser Handeln, umso mehr haben wir im Kampf für mehr Artenvielfalt 

und gegen das Insektensterben und den Klimawandel erreicht. 

Die Online-Veranstaltung „Kirchliches Umweltmanagement – Der Grüne Hahn“ 

will einen Einblick geben, wie solch ein kirchliches Umweltmanagement abläuft, 

was erforderlich ist, um zertifiziert zu werden, was auf die jeweiligen Einrichtungen 

zukommt. Ein Praxisbericht einer bereits zertifizierten Kirchengemeinde soll Ihnen 

zeigen wie die Umsetzung dann tatsächlich in der Praxis abläuft und dass man 

trotz der Herausforderungen den Mut nicht verlieren muss. 

 

Weitere Informationen zur Veranstaltung (Programm, Referenten) stehen auf der 

folgenden Seite zur Verfügung: 

https://www.umweltnetzwerkkircherheinmosel.de/ 

 

Anmeldung 

mit Name, Funktion, Kirchengemeinde/kirchliche Institution, die Sie vertreten, per 

E-Mail an: achim.trautmann@bund-rlp.de 

Die Einwahldaten werden rechtzeitig vor der Veranstaltung zugesendet. 

 
 

 

 

https://www.umweltnetzwerkkircherheinmosel.de/index.php?menuid=16
mailto:achim.trautmann@bund-rlp.de
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Kurs 

Schöpfung bewahren und Klima schützen – Inspirationen aus dem Klostergarten 

Termin  
Samstag, 17. September 2022, 10.00 – 17.00 Uhr 
Anmeldeschluss: 03. September 2022 

Max. Teilnehmerzahl: 20 
 

Veranstaltungsort 
Kloster Arenberg, Cherubine-Willimann-Weg 1, 56077 Koblenz 

 
Veranstalter  

Themenschwerpunkt Schöpfung, Katholische Erwachsenenbildung im Bistum Trier 
 

Kooperationspartner  
Klimaschutzmanagement im Bistum Trier 

Arbeitsbereich Ehrenamtsentwicklung im Bischöflichen Generalvikariat Trier 

 
Inhalte 

„Es geht darum, (…) vor allem über die Beweggründe zu sprechen, die sich aus 
der Spiritualität ergeben, um eine Leidenschaft für den Umweltschutz zu fördern.“ 

Laudato Si´ 216 
 
Wer die Natur Schöpfung nennt, glaubt nicht nur an einen Schöpfer, sondern 

würde wohl immer bejahen, dass deren Bewahrung eine wichtige Aufgabe ist. 
Oft scheinen Aufgaben wie die Weitergabe des Glaubens oder die Fürsorge für 

Menschen in schwierigen Lebenssituationen wichtiger zu sein. Dass aber Umwelt-
schutz kein freigestellter, sondern ein ebenso zentraler Teil christlichen Glaubens 

ist, schreibt Papst Franziskus in der Enzyklika Laudato si´. Er spricht sogar von der 
Leidenschaft für den Umweltschutz, den es zu fördern gelte, und vom großen 

Reichtum christlicher und ökologischer Spiritualität. 
 

Dieser Tag soll helfen, in Ihnen die Leidenschaft für die Schöpfung zu wecken 
oder sie mit anderen zusammen zu teilen. Neben der Vorstellung wissenschaft-

licher Daten und Empfehlungen zu Klimawandel und Umweltschutz werden wir 
uns durch den Klostergarten und die ambitionierten ökologischen Maßnahmen in 
Kloster Arenberg inspirieren lassen. Spirituelle Impulse zur Stärkung unserer inneren 

Haltung runden den Tag ab. 
 

Anmeldung 
www.info-keb.de/59071 

 
 

 
 

 
 

http://www.info-keb.de/59071
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Kurs 
Schulung für Energiebeauftragte 

Termin | Ort 

Samstag, 08. Oktober 2022 
Ort: Online-Schulung 
Zeit: 10.00 – 15.00 Uhr  

Anmeldeschluss: 23. September 2022 

Leitung  

Charlotte Kleinwächter, Klimaschutzmanagerin des Bistums Trier 
 

Inhalte 

 Ziele und Nutzen der Klimainitiative 
 Rolle des Energiebeauftragten/Energieteams 

 Einflussfaktoren des Energieverbrauchs 
 Basiswissen im Anlagenbetrieb (Heizung) und Nutzerverhalten 

 Energie-Check/Umgang mit den Empfehlungen 
 Klima-Fonds und weitere Förderinstrumente 

Übrigens: Wer einen Energie-Beauftragten benennt, profitiert vom Anreizsystem 
beim Klima-Fonds des Bistums Trier! Hier werden Energie-Checks und die Umset-

zung gering-investiver Maßnahmen gefördert. 

Zahl der Teilnehmenden 

mindestens 8 

Kosten 

Für ehrenamtlich Engagierte im Bistum Trier ist dieses Angebot kostenfrei.  

Anmeldung 
per E-Mail an: energiebewusst@bistum-trier.de  
 

 

 

mailto:energiebewusst@bistum-trier.de
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Sie interessieren sich für unsere Aktivitäten?  

Sie möchten Teil der Klimainitiative werden? 

Sie haben Fragen zu Förderungen, Klima-Fonds etc.? 

Dann nehmen Sie doch Kontakt zu uns auf?  
 

Kommen Sie gerne jederzeit auf uns zu! 

 
Sie erreichen die Klimainitiative unter folgender Nummer: 

 
0651-7105 564 

 

oder unter der E-Mail Adresse: 
 

energiebewusst@bistum-trier.de  
 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum: 

 
Herausgeber 
Bistum Trier 
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http://umwelt.bistum-trier.de/ 
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