
 

 

 

 

 

 

 

 

Neuigkeiten aus der Umweltarbeit der EKBO / Dezember 2018 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser! 

 

Mit diesem besonderen Engel (Ein Pilz 

gefunden und fotografiert im Menzer 

Forst am Stechlinsee) bedanken wir uns 

aus dem Umweltbüro bei allen Leserin-

nen und Lesern des Newsletter für Ihre 

Gebete und Hoffnungen, Ihr Mitdenken 

und Mittun, Ihre Fragen und Kritik und 

Ihre vielfältigen Anregungen und Ermu-

tigungen bei unserem gemeinsamen 

Bemühen die Schöpfung zu bewahren. 

Auch im Jahr 2019 hoffen wir auf Ihre 

Unterstützung, da die Herausforderun-

gen im Umwelt- und Klimaschutz größer 

werden und wir gemeinsam unseren  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beitrag zur Schöpfungsbewahrung ver-

stärken müssen. 

Für die Advents- und Weihnachtszeit 

alles Gute und Gottes reichen Segen, 

auch durch diesen irischen Weihnacht-

segen: 

„Nicht, dass jedes Leid dich verschonen 

möge, noch dass dein zukünftiger Weg 

stets Rosen trage, keine bittere Träne 

über deine Wange komme und kein 

Schmerz dich quäle - dies alles wün-

sche ich dir nicht. 

Sondern: 

Dass dankbar du allzeit bewahrst die 

 

 „Fürchtet euch nicht! Siehe ich ver-

kündige euch große Freude, die allem 

Volk widerfahren wird; denn euch ist 

heute der Heiland geboren, welcher 

ist Christus, der Herr, in der Stadt 

Davids….Ehre sei Gott in der Höhe 

und Friede auf Erden bei den Men-

schen seines Wohlgefallens.“ 
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 Erinnerung an gute Tage. Dass mutig 

du gehst durch Prüfungen, auch wenn 

das Kreuz auf deinen Schultern lastet, 

auch wenn das Licht der Hoffnung 

schwindet. 

Was ich dir wünsche: 

Dass jede Gabe Gottes in dir wachse, 

dass einen Freund du hast, der deiner 

Freundschaft wert. Und dass in Freud 

und Leid das Lächeln des menschge-

wordenen Gotteskindes dich begleiten 

möge. Amen.“ 

Bleiben Sie behütet Shalom,           

Hans-Georg Baaske (Leiter des Um-

weltbüros) 
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1. Neuigkeiten aus dem Umweltbüro  

Das Umweltbüro hat sich seit dem letz-

ten Newsletter personell verändert. Wir 

freuen uns, dass Johanna Pötsch ab 

dem 18.09.2018 wieder aus der El-

ternzeit zurück ist. Ulrike Voß hat das 

Umweltbüro verlassen, dafür begrüßen 

wir Giancarlo Walter als neuen Sach-

bearbeiter und Assistenten, der sich im 

Folgenden kurz vorstellen wird: 

Liebe Leserinnen und Leser, 

mein Name ist Giancarlo Walter, ge-

bürtiger Hamburger mit peruanischen 

Wurzeln, und ab dem 01.12.2018 der 

neue Sachbearbeiter im Umweltbüro 

der EKBO. Als studierter Geschichts- 

und Religionswissenschaftler bin ich 

bei der Suche nach neuen Herausfor-

derungen auf diese Stelle in der Um-

weltarbeit gestoßen. Umwelt- und Kli-

maschutz, sowie der richtige Umgang 

mit den knappen Ressourcen der Erde 

sind Themen von außerordentlicher 

Bedeutung in unserer Zeit und mir per-

sönlich sehr wichtig. Deshalb freue ich 

mich sehr, dass ich jetzt hauptberuflich 

für den Klimaschutz arbeiten darf und 

dabei helfen kann, einen Beitrag für 

den Erhalt der Schöpfung zu leisten. 

Wenn Sie Fragen an mich haben, ste-

he ich Ihnen immer sehr gerne per Te-

lefon (030-24344-411) oder Email 

(g.walter@ekbo.de) zur Verfügung.  

Herzliche Grüße aus dem Umweltbüro, 

Giancarlo Walter



2. Klimafastenaktion 2019 

Im nächsten Jahr nimmt die EKBO an 

der Fastenaktion für Klimaschutz & 

Klimagerechtigkeit  teil. Wir laden Sie 

herzlich ein, den Klimaschutz in den 

Mittelpunkt Ihrer Fastenzeit zu stellen. 

Besonders diese Zeit bietet die Mög-

lichkeit, einzukehren, nachzudenken 

und Neues, in Bezug auf unser Verhal-

ten mit der Schöpfung Gottes, auszu-

probieren. Ab sofort können wieder 

kostenlos Fastenbroschüren; Werbe-

plakate (A3); einige Mitmachplakate 

(A2) und weitere Bestellpostkarten im 

Umweltbüro bestellt werden. Weitere 

Informationen und Materialien finden 

Sie ab sofort auch unter 

www.klimafasten.de. Auch Vorlage für 

Gemeindebriefe können Sie über das 

Umweltbüro bekommen. Bitte machen 

auch Sie Werbung für diese Aktion! 

 

 

 

3. Pilgerweg für Klimagerechtigkeit  

Unsere Klimapilger haben am Freitag 

(07.12.18) die Weltklimakonferenz in 

Katowice erreicht. Dort tagt zurzeit die 

24. UN-Klimakonferenz (COP 24). 

Nach 90 Tagen und 1.770 gelaufenen 

Kilometern erreicht der 3. Ökumeni-

sche Pilgerweg für Klimagerechtigkeit, 

mit der Präsentation unserer Forde-

rungen seinen Abschluss. Unser Den-

ken, unser Engagement für mehr Kli-

magerechtigkeit und unsere Gebete 

begleiten die Klimapilger und alle Teil-

nehmenden an der COP 24. Möge 

Gott uns die Kraft, die Fantasie und 

das Durchhaltevermögen geben, um 

uns weiterhin für mehr Klimaschutz 

und mehr Klimagerechtigkeit einzuset-

zen.  



4. Veranstaltungshinweis Flanier-

mitte in der Friedrichstraße 

Am Samstag, den 15.12. findet von 13 

bis 15 Uhr am U-Bahnhof Stadtmitte 

die Veranstaltung Flaniermitte statt. 

Dafür wird eine temporäre und de-

monstrative Fußgängerzone installiert. 

Zwei Straßenblöcke werden für zwei 

Stunden per angemeldeter Demonstra-

tion vom Autoverkehr befreit, den Pas-

santen freigeben und zu einem Ort des 

Flanierens und der Kommunikation 

verwandelt. Es soll gezeigt werden, 

wie schön die Friedrichstraße sein 

kann, wenn sie den Menschen zur Ver-

fügung steht. 

Eine Speaker-Corner wird eingerichtet, 

wo mit Politikern und Personen des 

öffentlichen Lebens die Frage der ge-

rechten Aufteilung des öffentlichen 

 

 

Raums erörtert wird. Zudem werden 

Passanten befragt, was sie von der 

Idee halten, weite Teile des histori-

schen Zentrums vom Autoverkehr zu 

befreien.  

Organisiert wird die Veranstaltung von 

der Initiative STADT FÜR MESCHEN. 

Diese ist parteipolitisch unabhängig 

und hat sich konstituiert, um in Berlin 

eine Debatte um Fußgängerparadiese 

anzustoßen.  

Ob jung, ob alt, ob Frau, ob Mann, ob 

... jeder und jede ist herzlich eingela-

den, an der ersten öffentlichen Fla-

niermitte im Herzen Berlins teilzuneh-

men. 

5. Wettbewerb „Älteste Pumpe“ 

Wir suchen die älteste Heizungspumpe 

in der Landeskirche (EKBO), um sie in 

den Ruhestand zu schicken! Sollte sich 

die älteste Heizungspumpe in Ihrer 

Gemeinde befinden, können Sie ge-

winnen. Unser Wettbewerb „Älteste 

Pumpe“ läuft noch bis zum 31. Januar 

2019. Flyer können gern im Umweltbü-

ro bestellt werden. Bitte machen Sie 

Werbung für diesen Wettbewerb! Wei-

tere Informationen unter : 

https://www.ekbo.de/wir/umwelt-

klimaschutz/themen-

projekte/wettbewerb-2018-aelteste-

pumpe.html  

https://www.ekbo.de/wir/umwelt-klimaschutz/themen-projekte/wettbewerb-2018-aelteste-pumpe.html
https://www.ekbo.de/wir/umwelt-klimaschutz/themen-projekte/wettbewerb-2018-aelteste-pumpe.html
https://www.ekbo.de/wir/umwelt-klimaschutz/themen-projekte/wettbewerb-2018-aelteste-pumpe.html
https://www.ekbo.de/wir/umwelt-klimaschutz/themen-projekte/wettbewerb-2018-aelteste-pumpe.html


6. Einladung für die Weiterbildung 

zur NaturkindergärtnerIn 

Für pädagogisch Mitarbeitende in Kin-

dertageseinrichtungen und andere In-

teressierte, laden die Ev. Akademie 

Sachsen-Anhalt, das Umweltbüro Nord 

in Stralsund und der Bundesverband 

der Natur- und Waldkindergärten ge-

meinsam zu 4 Wochenkursen in Go-

slar, Dresden, Lutherstadt Wittenberg 

und Lenzen/Elbe ein.  Vom September 

2019 bis Juni 2020. Programm und 

Anmeldung auf: 

www.naturkindergarten.net 

 

7. Ökotipps zur Weihnachtszeit 

Passend zu Weihnachten können Sie 

hilfreiche Ökotipps und Anregungen 

rund ums Backen, Kochen, Schmü-

cken und Basteln zur Weihnachtszeit 

ab sofort in unserer 71-seitigen Bro-

schüre nachlesen. Exemplare können 

gern kostenfrei im Umweltbüro bestellt 

werden. Auch finden Sie Nützliches 

rund ums plastikfreie Verpacken und 

interessante Informationen zur Licht-

verschmutzung demnächst auf unserer 

Homepage: www.ekbo.de/umwelt. 

 

8. Datenschutzhinweise 

Am 24. Mai 2018 trat das, für uns gül-

tige, EKD Datenschutzgesetz (DSG-

EKD) in neuer, in weiten Teilen an das 

EU Recht angepasster Form, in Kraft. 

Gerne möchten wir Ihren E-Mail-

Kontakt weiterhin nutzen, um Ihnen 

wie gewohnt den Newsletter und ande-

re Neuigkeiten aus dem Umweltbüro 

zukommen zu lassen. 

Wir versichern, dass eine Weitergabe 

Ihrer Kontaktdaten an Dritte nicht statt-

findet! 

Falls Sie aber in Zukunft keine Nach-

richten mehr von uns erhalten möch-

ten, schreiben Sie uns bitte eine kurze 

und formlose E-Mail an um-

welt@ekbo.de. Wir werden Ihren Kon-

takt dann umgehend löschen. 

Wir freuen uns, wenn Sie weiterhin 

Interesse an unserer Arbeit haben, den 

Newsletter weiter beziehen und auch 

in Ihrem Umfeld auf das Umweltbüro 

aufmerksam machen. 

Vielen Dank im Voraus für ihr Vertrau-

en! Herzliche Grüße und Shalom, Ihr 

Team aus dem Umweltbüro. 

 

Das Umweltbüro wünscht Ihnen ge-

segnete Weihnachtsfeiertage und ein 

gutes neues Jahr!

Bild: © Greser&Lenz  

http://www.naturkindergarten.net/
http://www.ekbo.de/umwelt

