21. März 2006

Umweltleitlinien der evangelischen Kirchengemeinde Renningen
Präambel
Wir glauben, dass wir diese Erde und unser Leben dem Wirken Gottes verdanken. Deshalb nehmen wir den Auftrag des Schöpfers ernst (1. Mose 2,15).
1 Wir setzen uns für den Erhalt von Gottes Schöpfung ein
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde Renningen sehen deshalb den Schutz der Umwelt als wichtige Aufgabe. Im Rahmen unserer kirchlichen Arbeit verpflichten wir uns, zu einer stetigen Verbesserung des Umweltschutzes beizutragen und die
geltenden Umweltgesetze und –vorschriften einzuhalten.
2 Wir treffen unsere Entscheidungen in Solidarität mit anderen Regionen dieser Welt
Wir streben an, mit den Rohstoffen dieser Erde verantwortungsvoll umzugehen, im Hinblick auf
künftige Generationen und auf Menschen in anderen Regionen der Einen Welt.
3

Wir achten darauf, wie sich unsere Entscheidungen auf künftige Generationen
auswirken
Wir berücksichtigen die begrenzte Regenerationsfähigkeit der Ökosysteme und sind uns
bewusst, dass alle Ressourcen begrenzt sind.
4 Wir fördern gesunde Lebensräume für Menschen, Tiere und Pflanzen
Wir achten bei Renovierung und Ausstattung der Räume auf umweltfreundliche Materialien.
Kirchliche Gebäude und Grundstücke sollen nach Möglichkeit Lebensbedingungen für Pflanzen
und Tiere bieten.
5 Es ist uns wichtig, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit miteinander zu vereinbaren
Dem schonenden Umgang mit Rohstoffen und Energie kommt dabei besondere Bedeutung zu.
Wir wollen über die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben hinaus die bestverfügbare Technik einsetzen, soweit dies wirtschaftlich vertretbar ist. Bei der Auswahl unserer Geschäftspartnerinnen
und Geschäftspartner berücksichtigen wir deren ökologische Zielsetzungen.
6 Wir streben die Nachhaltigkeit unserer Umweltbemühungen an
Wir legen ein Umweltprogramm fest und führen ein Umweltmanagementsystem ein, das in
einem Handbuch dokumentiert wird und das die stetige Verbesserung unseres Umweltschutzes
sicherstellt. Wir erfassen und bewerten regelmäßig unsere Leistungen sowie Umweltauswirkungen und benennen Verantwortliche.
7

Wir behandeln Schöpfungsverantwortung und Umwelterziehung in der Verkündigung
und in unseren Kreisen, Gruppen und Kindergärten
Wir diskutieren gemeinsam mit Leiterinnen und Leitern von Gruppen einen verantwortlichen
Umgang mit Natur und Umwelt. Wir vermitteln unsere Anliegen auch Gruppenmitgliedern,
Besucherinnen und Besuchern unserer Veranstaltungen. Umwelterziehung soll ein fester
Bestandteil des pädagogischen Konzeptes der Kindergärten sein.
8 Wir machen unsere Ziele und Ergebnisse öffentlich
Wir informieren regelmäßig über unsere Umweltaktivitäten und suchen den Dialog mit der
Öffentlichkeit, vor allem mit unseren Gemeindegliedern. Wir sind offen für Anregung und
Kritik. Durch regelmäßige Information setzen wir uns das Ziel, kontinuierlich in unserer Arbeit
fortzufahren.
9 Wir tauschen unsere Erfahrungen mit anderen Stellen und Einrichtungen aus
Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde Renningen, verstehen uns auch als Teil einer weltweiten ökologischen Partnerschaft und lernen von den Erfahrungen Anderer.

