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Laudato Si‘! 
Umweltbrief für Seelsorger und die pastorale Arbeit in der Erzdiözese München und Freising

Gesegnete und friedvolle Weihnachten 

 
 
Bald ist es wieder soweit…Foto: Hermann Hofstetter 

 

Umfrage zur Zufriedenheit 

Liebe Seelsorger, liebe pastorale Mitarbeiter-
/innen! Dies ist nun bereits der zehnte Umwelt-
brief Laudato si‘. Diesmal wollen wir etwas von 
Ihnen erfahren: Bitte schreiben Sie uns zum 
Jahreswechsel unter nachhaltig@eomuc.de  
wie Sie mit den Informationen und Tipps, die  
Sie vom Projekt Schöpfungsverantwortung er-
halten, zufrieden sind. Nehmen Sie kein Blatt  
vor den Mund und sagen Sie uns, was Sie sich in 
Zukunft von uns wünschen, oder ob Sie im Großen 
und Ganzen zufrieden sind.  
Wir möchten gut in das Jahr 2017 starten, unsere 
Umweltbriefe kontinuierlich verbessern und auf 
die Bedürfnisse der pastoralen Arbeit vor Ort 
ausrichten.  
Wichtig wäre dazu insbesondere zu erfahren, was 
benötigt wird, damit das Seelsorgeteam gemein-
sam mit dem Pfarrgemeinderat und der Kirchen-
verwaltung die nachhaltige Ausrichtung der 
Pfarrgemeinden beschleunigen kann. Vielen Dank 
bereits im Voraus für Ihre Rückmeldungen! 

 

Heizungssanierung – attraktive Förderung 

Aus unserer Erfahrung mit den kirchlichen Ge-
bäuden in den Pfarreien möchten wir besonders 
auf das neue „Heizungs-Optimierungsprogramm“, 
gefördert durch die BAFA (= Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle), hinweisen. Dieses 

Programm kann sich für nahezu jede Heizungs-
anlage, die mehrere Jahre alt ist, lohnen.  

Im Schnitt können durch geringinvestive Maß-
nahmen schnell 20 bis 30 Prozent eingespart 
werden. Gefördert wird in diesem Programm  
der Ersatz von Heizungspumpen und Warmwas-
serzirkulationspumpen durch hocheffiziente 
Pumpen sowie eine Heizungsoptimierung durch 
hydraulischen Abgleich. Zusätzlich zum hydrauli-
schen Abgleich werden Investitionen und Opti-
mierungen von voreinstellbaren Thermostatven-
tilen, Einzelraumtemperaturreglern, Strangven-
tilen, Volumenstromregelung, Mess-, Steuer-  
und Regelungstechnik, professionelle Heizkur-
veneinstellung und Pufferspeicher mitgefördert. 
Abgesehen von den enormen und sehr schnell zu 
realisierenden Einsparungen der Energiever-
brauchskosten beläuft sich die Förderung auf bis 
zu 30 Prozenmt der Netto-Kosten und maximal 
25.000 Euro. Also, „ran an den Speck“, solange 
noch Fördermittel da sind. Regen Sie dies auch  
in Ihrer Pfarrgemeinde an. Die Abteilung Umwelt 
steht unter nachhaltig@eomuc.de sehr gerne mit 
Rat und Tat zur Seite. 
 

Buchtipp zu Laudato si‘ 

Papst Franziskus hat in der Enzyklika zum Umwelt- 
und Klimaschutz aufgerufen. Denn er macht sich 
große Sorgen um unsere Erde. Er ist sich sicher: 
Jeder kann mit seinen Fähigkeiten an der Bewah-
rung der Schöpfung mitarbeiten und sich für mehr 
Gerechtigkeit in unserer Welt einsetzen. Wie Kin-
der und Jugendliche an einer besseren Welt mit-
arbeiten können, ist wunderbar in dem Buch von 
A. Wuckelt „Laudato si‘ – unsere Erde in Gefahr“ 
dargestellt. Es hat 44 Seiten, wurde vom Kinder-
missionswerk herausgegeben und kostet 6,95 
Euro. Unter der Bestellnummer 165016 erhältlich 

bei www.sternsinger.de/shop 
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