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Informationen und Checklisten 

 



Mit dem Projekt „Faire Gemeinde“ begeben sich Kirchengemeinden, Einrichtungen und Wer-
ke auf einen verbindlichen Weg zu mehr Verantwortungsübernahme in der Einen Welt.  
Um mit dem landeskirchlichen Siegel ausgezeichnet zu werden, bedarf es deshalb eines 
Gemeindekirchenratsbeschlusses. Beschlossen werden konkrete Maßnahmen, die anhand 
der folgenden Listen ausgewählt werden.  
Je vier Punkte aus den Kategorien  und , sowie vier Punkte aus den Kategorien  und 
 zusammen (mindestens aber ein Punkt aus jeder). Regionale und fair gehandelte Produk-
te sind dabei so wichtig, dass diese Verpflichtung vorausgesetzt wird. Ansonsten können 
Gemeinden frei wählen – oder einen eigenen Umsetzungsvorschlag machen. 

Unsere Gemeinde ist fair, weil wir… 

 bewusst konsumieren 
Regional und fair verpflegen 
 Produkte aus der Region und ohne Gentechnik.  

Kein Fleisch aus industrieller Tierproduktion 
 Andere Produkte (Kaffee, Tee, Schokolade, Südfrüchte und Säfte daraus)  

nur aus fairem Handel 
 Wasser aus dem Hahn (in Karaffen), sonst regionales Mineralwasser in Glasflaschen  
 
Regional und fair einkaufen 
 Altarblumen aus dem Garten oder von regionalen Gärtnereien 
 Andere Altarblumen nur aus fairem Handel 
 Bio-Wein/Saft zum Abendmahl 
 Geschenke (für Referenten, Geburtstagskinder, Ehrenamtliche…)  

nur aus regionaler Produktion oder fairem Handel 
 Textilien nur aus fairem Handel 
 
Oder… 
 Wir haben eine eigene innovative, kreative Idee, nämlich:  

 
___________________________________________________________________ 
 

 nachhaltig wirtschaften 
Nachhaltig einkaufen 
 Im Büro und zum Basteln nur Papier mit dem Blauen Engel  
 Mülltrennung einhalten; idealerweise selbst kompostieren 
 Kein Einweggeschirr  
 Keine Alu-Folie und auch keine Teelichter mit Alu-Fassung  
 Nur Ökologische Reinigungs- und Waschmittel  
 Tonerkartuschen ökologisch entsorgen 
 Nur Grabsteine, die ohne Kinderarbeit hergestellt wurden 
 Gemeindebrief, Flyer etc. regional und/oder auf Recyling-Papier  
 



Andere Mitnehmen 
 Organisation von Second-Hand-Märkten, Tauschringen o.ä. 
 
Das Klima schützen 
 Einführung eines Energiemanagements 
 Umstellung auf einen Ökostrom-Anbieter 
 Neue Elektrogeräte haben mindestens die Klasse A+ 
 Erzeugung nachhaltiger Energien 
 Ökologische Umgestaltung selbst genutzter Grünflächen 
 
Verantwortlich wirtschaften 
 Ethisch bewusste Anlage von Kirchenvermögen 
 Zusätzliche Vergaberichtlinien für Pachtland, um bäuerliche Betriebe zu fördern 
 Beitritt zu einer kirchlichen Beschaffungsgemeinschaft 
 
Mobil sein 
 Bevorzugte Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für Dienstfahrten  

(Begründungspflicht für PKW) 
 Mitarbeitern ein Job-Ticket oder E-Bike zur Verfügung stellen 
 Mitfahrbörsen organisieren 

 
Alternativ 
 GRÜNER HAHN (Die Zertifizierung ersetzt die vier Kreuze in dieser Kategorie). 

 
Oder… 
 Wir haben eine eigene innovative, kreative Idee, nämlich: 

 
___________________________________________________________________ 
 

 global denken 
Sich global vernetzen 
 Aufbau und/oder Pflege einer eigenen internationalen Partnerschaft 
 Schaffung einer Einsatzstelle für einen Süd-Freiwilligen 
 
Andere mitnehmen 
 Mindestens drei Veranstaltungen oder Ausstellungen im Jahr zu globalen,  

interkulturellen oder ökumenischen Themen  
 „Globales Lernen“ in der Kindertagesstätte  
 „Globales Lernen“ in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen  
 Weltladen oder mobiler Verkauf fairer Produkte  
 Teil eines Netzwerks für Entwicklungspolitik werden 

 



Finanziell fördern 
 

 50% der freien Kollekten für Entwicklungs- oder Partnerschaftsarbeit 
 2% der landeskirchlichen Zuweisungen für den KED 
 Übernahme einer Projekt-Patenschaft beim Berliner Missionswerk 
 
Oder… 
 Wir haben eine eigene innovative, kreative Idee, nämlich: 

 
___________________________________________________________________ 

 

sozial handeln 
Nächstenliebe üben 
 Besuchsdienst für Alte und Kranke 
 Einrichtung eines Sozialfonds für akute Notfälle 
 Generationenübergreifende Projektarbeit 
 Diakonische Projekte mit benachteiligten Gruppen 
 Arbeit mit Flüchtlingen 

 
Andere mitnehmen 
 Mit Kommunen und/oder Wohlfahrtsverbänden feste Kooperationen eingehen 
 Gruppen/Initiativen für solidarisches Wirtschaften  

oder solidarische Landwirtschaft gründen 
 Zwei Fortbildungen im Jahr für Ehrenamtliche anbieten oder finanzieren,  

um deren soziale Kompetenz zu stärken 
 
Oder… 
 Wir haben eine eigene innovative, kreative Idee, nämlich: 

 
___________________________________________________________________ 
 

 
Was der Gemeindekirchenratsbeschluss umfassen muss: 

 Einschluss aller rechtlich unselbständigen Einrichtungen (z.B. Jugend-Cafés), 
für abhängige, aber rechtlich selbständige Einrichtungen muss die Beteiligung  
vom zuständigen Gremium beschlossen werden (z.B. Kitas, Seniorenheime). 

 Berufung eines „Fairness-Beauftragten“ durch den Gemeindekirchenrat,  
der die Umsetzung  begleitet. 

 Veröffentlichung des Beschlusses und regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit  
zu den Aktivitäten im Rahmen der „Fairen Gemeinde“. 

 Schriftlicher Bericht über die Umsetzung des Beschlusses an den  
Kirchlichen Entwicklungsdienst der EKBO (im Zweijahresrhythmus). 


