
Umweltschutz in  
Kirchen -  

da geht doch was!
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Die Bestrebungen dem Klimawandel aktiv zu begegnen sowie sich wirksam für nachhaltigkeit und eine 
sozial-ökologische-transformation einzusetzen, werden zukünftig große Aufgaben für Kirchengemeinden 
und Kirchenkreise. gerade die ehrenamtliche Arbeit als kirchliche umweltbeauftragte / kirchlicher  
umweltbeauftragter ist hierbei eine sehr wichtige und sinnstiftende tätigkeit, die aber gerade zu Beginn 
auch eine Herausforderung sein kann. um ihnen den einstieg in dieses Amt zu erleichtern, haben wir in 
Kooperation mit dem nachhaltigkeitsmanagement des Landeskirchenamtes und den Klimaschutzmana-
gern der evangelischen Kirche im rheinland einen entsprechenden grundlagenlehrgang entwickelt.  
in diesem Lehrgang erhalten sie allgemeine grundlagen zu den themen Klimaschutz und nachhaltigkeit 
aber auch informationen zu den Handlungsfeldern in kirchlichen organisationen, den Auftrag und die  
rolle der / des kirchlichen umweltbeauftragten sowie zu Projektmanagement.  
Der gemeinsame erfahrungsaustausch sowie die geplanten exkursionen runden das Programm ab und 
bietet gelegenheit Kooperationen aufzubauen. 

Der Lehrgang ist nicht nur für einsteigerinnen und einsteiger geeignet  
und steht auch weiteren interessierten offen.

Termine: 
Modul 1: 28. - 29.01.2023 (online) 
Modul 2: 19.03.2023 (online)
exkursion 1:  22.04.2023 (in Präsenz, optionale Anreise am Vorabend)
Modul 3: 02. - 03.09.2023 (online)
exkursion 2:  04.11.2023 (in Präsenz, optionale Anreise am Vorabend)
Modul 4: 25. - 26.11.2023 (online)
Die Termine für die einzelnen Module werden in Absprache mit der Gruppe entweder  
Fr./Sa. oder Sa./So. durchgeführt.

Kooperationspartner: Nachhaltigkeitsmanagement des Landeskirchenamtes und  
Klimaschutzmanagement der Evangelischen Kirche im Rheinland

Evangelische Landjugendakademie e.V.
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       Grundlagenlehrgang und Erfahrungsaustausch 
  
(vier Online-Module + zwei Exkursionen in Präsenz)


