
  

Neuigkeiten aus der Umweltarbeit der EKBO / Juni 2022 

Aktuelle Themen 

Herzliche Grüße aus dem Umweltbüro! Unser erster Newsletter ohne Hansi Baaske – noch etwas 

ungewohnt. 

Klima- und Umweltschutz scheint zum momentanen Zeitpunkt etwas in den Hintergrund zu rücken, 

angesichts des Angriffs auf die Ukraine. Das, was wir momentan davon in Deutschland sehen und erleben, 

ist ein kleiner Einblick in das, was auf zukünftige Generationen in wesentlich stärkerer Form zukommen 

wird. Es zeigt sich sehr deutlich, wie stark Energieversorgung z. B. mit der Sicherung von Arbeitsplätzen 

verbunden ist und wie schnell unser soziales Gefüge kippen kann. Die soziale Ungleichheit führt für viele 

Menschen in unserer Gesellschaft schon jetzt zu starken Einschränkungen. Für die Menschen im globalen 

Süden werden die Folgen noch wesentlich drastischer sein, da dort zusätzlich die Folgen des 

Klimawandels wesentlich stärker als bei uns zu spüren sein werden. Politiker:innen sind jetzt und werden 

in Zukunft verstärkt damit beschäftigt sein, kurzfristig Abhilfe zu schaffen, Fragen der (globalen) sozialen 

Gerechtigkeit und des Klima- und Umweltschutzes rücken dabei schnell in den Hintergrund. 

Umso wichtiger ist es für uns als Kirche mit gutem Beispiel voranzugehen und uns schnellstmöglich von 

endlichen fossilen Ressourcen abzuwenden hin zu einer nachhaltigen, erneuerbaren Energieversorgung 

– trotz aller Schwierigkeiten! Ja, es ist nicht leicht: es fehlt an Planenden, an Handwerker:innen, an 

Baumaterialien … Wir können hier nur versuchen, ausgetretene Pfade zu verlassen und das, was wir tun 

können, umzusetzen. 

Umso mehr freut es mich, dass wir im Umweltbüro Verstärkung bekommen haben. Frau Barbara Ral hat 

als Nachbesetzung der Stelle, auf der ich vor der Übernahme der kommissarischen Leitung des 

Umweltbüros tätig war, am 1. Juni bei uns als Klimaschutzmanagerin begonnen.  

So bleibt und so bleiben Sie alle gesund und behütet! 

Herzlichen Gruß, Jörn Budde 
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https://www.ekbo.de/wir/umwelt-klimaschutz/veranstaltungen-aktuelles/detail/nachricht/in-eigener-sache-neue-klimaschutzmanagerin-in-der-ekbo.html
https://www.ekbo.de/wir/umwelt-klimaschutz/veranstaltungen-aktuelles/detail/nachricht/fuer-die-bewahrung-der-schoepfung-informationen-zur-weiterarbeit-am-klima-und-umweltschutzgesetz-uns.html
https://www.ekbo.de/wir/umwelt-klimaschutz/veranstaltungen-aktuelles/detail/nachricht/auch-die-ekbo-war-am-25032022-beim-globalen-klimastreik-dabei.html
https://www.ekbo.de/wir/umwelt-klimaschutz/veranstaltungen-aktuelles/detail/nachricht/der-nabu-bittet-hausbesitzer-um-hilfe.html
https://www.ekbo.de/wir/umwelt-klimaschutz/veranstaltungen-aktuelles/detail/nachricht/einladung-online-informationsveranstaltung-zum-oekofairen-einkaufsportal-fuer-kirchengemeinden-wir-k.html
https://www.ekbo.de/wir/umwelt-klimaschutz/veranstaltungen-aktuelles/detail/nachricht/das-beb-projekt-wird-weiter-finanziert-erfahren-sie-mehr-bei-der-abschluss-auftaktveranstaltung-am-2.html
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wandel - Einführung in 

christliche Schöpfungs-

theologie  

Zum Artikel 

 

https://www.ekbo.de/wir/umwelt-klimaschutz/veranstaltungen-aktuelles/detail/nachricht/lebensraum-kirchturm-in-finkenkrug.html
https://www.ekbo.de/wir/umwelt-klimaschutz/veranstaltungen-aktuelles/detail/nachricht/kreiskirchentag-des-kirchenkreises-wittstock-ruppin-gott-bewahre-die-welt-ist-ein-dorf.html
https://www.ekbo.de/wir/umwelt-klimaschutz/veranstaltungen-aktuelles/detail/nachricht/plastikmuell-verpackungen-co-wie-der-muellberg-kleiner-werden-koennte.html
https://www.ekbo.de/wir/umwelt-klimaschutz/veranstaltungen-aktuelles/detail/nachricht/alltagstipp-recycling-bei-allergie.html
https://www.ekbo.de/wir/umwelt-klimaschutz/veranstaltungen-aktuelles/detail/nachricht/deutscher-waldpreis-2022-jetzt-noch-abstimmen.html
https://www.ekbo.de/wir/umwelt-klimaschutz/veranstaltungen-aktuelles/detail/nachricht/veranstaltung-schoepfung-im-klimawandel-einfuehrung-in-christliche-schoepfungstheologie-fuer-kirchli.html

