
 

Infomail Nr. 31 /April 2019 

 

Liebe Umweltbeauftragte in den Pfarreien und Pfarrverbänden, 
liebe engagierte Mitverantwortliche für die Schöpfung, 

einen Eindruck, wie wichtig Information und Austausch gerade zwischen den Engagierten in den 
Pfarreien ist, konnte man bei den Infoveranstaltungen für die Kirchenverwaltungsmitglieder im 
Februar und jetzt beim Fest der Räte gewinnen. Sehr gut besuchte Workshops und stark 
frequentierte Infostände gerade auch zum Thema „Schöpfungsverantwortung und Nachhaltigkeit“ 
zeigen das und in der Folge halten viele Anfragen und Beratungswünsche die Abteilung Umwelt auf 
Trab. 

Auch wenn Sie nicht dabei waren ist es nicht zu spät, aktuelle Neuerungen in diesem Newsletter zu 
erfahren, Kontakt aufzunehmen und sich unter www.erzbistum-muenchen.de/umwelt zu 
informieren. 

Neben wichtigen Hinweisen zum nachhaltigen Bauen und Umwelt- und Budget schonenden 
Einkaufen von Büromaterial verabschieden wir uns in dieser Ausgabe von Rosa Hanus, einer 
„Gründerfrau“ unserer Abteilung und freuen uns über die Mithilfe von Frau Scheder, die unser Team 
bis zur Neuaufstellung im Herbst unterstützen wird. 

Wenn Sie den Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten wollen, schreiben Sie uns einfach unter 
nachhaltig@eomuc.de. 

In gemeinsamer Verantwortung für die Schöpfung grüßt Sie herzlich 

Anselm Kirchbichler 

 

 

 

Diözesaner Nachhaltigkeitstag am 6. Juli: Verantworten.Verändern  

Am Samstag, den 6. Juli 2019, findet unter dem Motto „verantworten. verändern“ der 2. Diözesane 
Nachhaltigkeitstag der Erzdiözese im Kirchlichen Zentrum, Preysingstraße in München statt. Am 
Vormittag gibt es ein Impulsreferat und einige Fachforen zum Thema Nachhaltigkeit. Nachmittags ist 
Zeit für Vernetzung und Austausch und praxisbezogene Workshops, die parallel angeboten werden. 
Bitte Termin vormerken und an Interessierte weitergeben. 

 

http://www.erzbistum-muenchen.de/umwelt
mailto:nachhaltig@eomuc.de


Aktiver Klima- und Umweltschutz beim Bauen und Sanieren:  
Leitfaden für nachhaltige Baumaterial- und Baustoffauswahl ist seit Februar 
2019 verfügbar 
 
„Die Kirche hat in Ansehung ihrer Verantwortung für die Schöpfung eine besondere Vorbildfunktion. 
Will sie dieser Verantwortung im Hinblick auf die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen auch 
für zukünftige Generationen nachkommen, so muss sich das … Bauen, sowohl bei den Fällen der 
Modernisierung im Bestand, als auch bei der Planung und Realisierung eines Neubauvorhabens, an 
den Anforderungen eines ökologisch verantwortungsvollen und ressourcenschonenden Bauens 
orientieren. Daher sind bei allen Planungs- und Entscheidungsprozessen Nachhaltigkeits- und 
Umweltaspekte zu beachten, zu untersuchen und in bestmöglichem Umfang umzusetzen.“  
[sh. Diözesane Bauregeln, A. Oberste Bauregel, 1. Ziele und Anforderungen, S. 84]. 

Die Wahl der Materialien und die fachliche Beurteilung des gesamten Baustoff-Lebenszyklus von der 
Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung bzw. Wiederverwendung sind für zukunftsfähige Gebäude 
besonders wichtig.  

Um allen Beteiligten bei Planung, Bau und Unterhalt eine strukturierte Hilfestellung und einen 
Qualitätsentwicklungsrahmen zur schöpfungsverantwortlichen Materialwahl zu geben, ist nun im 
Bauressort zusammen mit externen Fachleuten und der Abteilung Umwelt des Erzbistums ein 
Leitfaden erstellt worden (siehe Anhang).  

Die Empfehlungen zu den Materialien und Baustoffen im Leitfaden bauen auf dem aktuellen 
Wissensstand der einschlägigen Fachbereiche (Bauökologie, Gesundheits- und Arbeitsschutz etc.) 
und auf den Kriterien angewandter Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme im Bauwesen auf. 
Erfahrungen aus dem kirchlichen Bauen und den Vorgaben aus dem Kommunalbau haben besonders 
Eingang gefunden. 

Die Anwendung des Leitfadens und die konsequente Auswahl von nachhaltigen Baumaterialien und 
Baustoffen führen zu 

 nachvollziehbaren und zukunftsfähigen Standards für alle Beteiligten 
 Förderung nachhaltiger Gewinnungs-, Produktions- und Lieferkreisläufe 
 hoher Innenraumluftqualität durch Minimierung von Schadstoffen 
 Werthaltigkeit, Wertsteigerung und Vorteilen für die Gebäudevermarktung 
 Reduzierung der Umweltbelastung 
 besserer Umbaufähigkeit und Wiederverwertung 
 Absicherung bei zukünftigen Verschärfungen zu Baustoffzulassungen 
 Verbesserung der Ressourceneffizienz 
 Senkung der Folgekosten 
 Schaffung produktiverer Arbeitsumgebungen und Erhöhung der Wohlfühlqualität 

Schöpfungsverantwortliches Bauen lässt sich nicht nur im kirchlichen Bereich, sondern natürlich 
genauso im privaten oder beruflichen Umfeld anwenden. Geben Sie diese Informationen deshalb 
bitte unbedingt in Ihrem Umfeld weiter und regen Sie so zum Umdenken und zu praktizierter 
Schöpfungsbewahrung an.  

Bei Fragen zu nachhaltigen Materialien und schöpfungsverantwortlichem Verhalten kontaktieren Sie 
uns unter nachhaltig@eomuc.de, wir beraten Sie gerne. 

 

 

mailto:nachhaltig@eomuc.de


Die Büromaterial-Rahmenverträge sind da – Melden Sie sich an! 
Pfarrei oder kirchliche Einrichtung können ab sofort gute Konditionen nutzen. 

Im Erzbischöflichen Ordinariat, in kirchlichen Einrichtungen und den Pfarreien im Bistum werden 
große Mengen an Büromaterialien benötigt. Die Erzdiözese München und Freising ist bestrebt, 
gemäß den Festlegungen der diözesanen Nachhaltigkeitsleitlinien alle Abläufe 
schöpfungsverantwortlich auszugestalten und so den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.  

Um zukünftig eine breite Palette an nachhaltigen und preislich attraktiven Büromaterialien 
bistumsweit anbieten zu können, hat das Beschaffungsmanagement der Erzdiözese verhandelt und 
mit zwei Partnern Rahmenvereinbarungen abgeschlossen.  

  

Vorteile der Rahmenvereinbarungen sind: 

• Die gewählte Sortimentsauswahl repräsentiert die Produktpalette, die am häufigsten in 
kirchlichen Einrichtungen und Pfarreien benötigt wird 

• Ein Großteil der angebotenen Büromaterialien weist die derzeit besten 
Nachhaltigkeitsqualitätskriterien, wie bspw. das Blauer Engel Siegel, auf 

• Bei steigenden Bezugsmengen können Sie auf attraktivere Preisstaffeln zurückgreifen, die Ihnen 
als Alleinbezieher sonst nicht zustehen 

• Mögliche Belieferung per Post direkt ins Büro ohne Transportkostenaufschlag (ist 
mengenabhängig).  

Alle kirchlichen Einrichtungen und Pfarreien haben nun die Möglichkeit ihr Sortiment an 
Büromaterialien zu überprüfen, ggfs. auf nachhaltigere Produkte zu wechseln und trotzdem 
Preisvorteile mitzunehmen. Weitere Informationen zu den beiden Rahmenvertragspartnern finden 
Sie in arbeo2 im Bereich Beschaffungsmanagement. 
http://arbeo2.ordinariat-muenchen.de/index.php?id=149 

Jede Pfarrei oder kirchliche Einrichtung kann sich jedoch sehr einfach und schnell auch direkt 
anmelden und sofort für die Sonderpreise registrieren lassen – und das geht so: 

- Bei Memo mit dem beigefügten Anmeldeformular 
- Bei Kabuco unter https://www.kautbullinger.de/shop/anmeldung 

Bitte unterstützen Sie diesen attraktiven Beitrag unserer Erzdiözese zur Schöpfungsverantwortung 
und Beschaffungswende in Deutschland, indem Sie diese gute Möglichkeit nutzen und aktiv dafür in 
Ihren Bereichen werben. Bei Fragen zu Nachhaltigkeitskriterien und zum ökologischen Fußabdruck 
wenden Sie sich bitte an die Abteilung Umwelt nachhaltig@eomuc.de.  
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Die vertraute Stimme, das institutionelle Gedächtnis der 
Umweltarbeit  
Rosa Hanus geht in den Ruhestand 

Ende Februar haben wir unsere Kollegin und langjährige Mitarbeiterin der Abt. 
Umwelt, Rosa Hanus, nach 40 Jahren Dienst für die Erzdiözese, in den 
Ruhestand verabschiedet.  

 
Sie war anfangs tätig im Erzbischöflichen Jugendamt, dann beim Diözesanverband der Katholischen 
Landvolkbewegung und schließlich in den letzten 17 Jahren als engste Mitarbeiterin des Diözesanen 
Umweltbeauftragten und Abteilungsleiters in der Abt. Umwelt.  
 
Frau Hanus hat für den reibungslosen administrativen Ablauf der Abteilungsaufgaben gesorgt. Aber 
sie war noch mehr – weit über die Aufgaben in Ihrer Stellenbeschreibung hinausgehend. 
• Sie war das institutionelle Gedächtnis der Abteilung, besonders wichtig beim Übergang mit 

längerer Vakanz zwischen meinem Vorgänger Gotthard Dobmeier und mir. 
• Sie war für viele, vielleicht auch für Sie, liebe Leserinnen und Leser, der telefonische Erstkontakt 

zur diözesanen Umweltarbeit und damit deren Visitenkarte: immer freundlich, immer kompetent 
und immer mit großer Hilfsbereitschaft. 

• Sie war – v.a. in den frühen Jahren – die „Mutter der Compagnie“ der diözesanen 
Umweltbeauftragten auf Bayern- und Deutschlandebene, alle notgedrungen 
Einzelkämpfer*innen, die von ihr jede nur denkbare Unterstützung bekamen – sie kannte sie alle, 
und alle kannten sie, die meisten zwar nur vom Telefon, aber das reichte vollauf für ein starkes 
Gefühl der Verbundenheit. 

• Und sie war der ruhende Pol in der Abteilung – ausgezeichnet von einer Unerschütterlichkeit, die 
gerade in Zeiten, wenn es etwas hektischer wurde, eine Wohltat für alle war.  

 
So gilt es, auch hier im Info-Dienst noch einmal ein herzliches Vergelt’s Gott zu sagen, verbunden mit 
den besten Wünschen und Gottes reichem Segen für den nun begonnen, wohl verdienten 
Ruhestand. 
Gleichzeitig freuen wir uns, dass Frau Karin Scheder uns seit Anfang März neben ihrer Tätigkeit im 
Fachbereich Supervision Coaching Mediation – zunächst bis Sommer dieses Jahres – mit zehn 
Wochenstunden kompetent unterstützen wird. Ihr ein herzliches Willkommen bei uns in der 
Abteilung Umwelt! 
 
Mattias Kiefer 
 

 

Karin Scheder 
 
Ich freue mich sehr, nun zusätzlich die Abteilung Umwelt und das Team des 
Projektes „Wir übernehmen Schöpfungsverantwortung – 
Umweltmanagement“ unterstützen zu dürfen. 
Seit drei Jahren bin ich bereits für die Diözese im Fachbereich Supervision 
tätig. Für die Umwelt etwas zu tun liegt mir als Mutter zweier Kinder sehr 
am Herzen und so freue ich mich auf die Arbeit für Sie und mit Ihnen. 
Karin Scheder 



 

 

Autofrei!  
St. Ägidius in Gmund ist dabei 
 
Johann  Schmid, der Umweltbeauftragte der Pfarrei 
am Tegernsee bittet uns, auf dieses gute Beispiel 
gemeinsamen Vorgehens mit Partnern in der Region 
hinzuweisen.  
 
Im Rahmen des  Klimafrühling Oberland veranstaltet 
die AGmunda 21 zusammen mit der Gemeinde 
Gmund am Tegernsee am Sonntag den 7. April einen 
Aktionstag  „Gmund autofrei unterwegs“ .   
 
Auch die Pfarrei wird sich an diesem Tag mit dem 
Thema Autofasten einbringen. 
 
Nähere Informationen bei: 
Johann Schmid, Tel. 08022/ 74499 

   
 

Hochkarätige Vortragsreihe im Pallotti Haus Freising  
 
Das EMAS-zertifizierte Bildungshaus bietet in 2019 führende Experten auf, 
um die „Wirtschaft der Zukunft“ und ein nachhaltiges Wohlstandsmodell 
zu beleuchten 
 
Dienstag, 09. April 2019 um 19:30 Uhr: Prof. Niko Paech 
Postwachstumsökonomie – Raus aus der Wachstumsgesellschaft?  

Prof. Dr. Niko Paech ist einer der prominentesten Vertreter der Postwachstumsökonomie und u.a. 
Autor des Buches "Befreiung vom Überfluss: Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie." 
www.zukunftsinstitut.de. 

Donnerstag, 06. Juni 2019 um 19:30 Uhr: Günter Grzega 
Gemeinwohlökonomie - Ein ethisches Wirtschaftsmodell ist möglich! 

Günter Grzega: Vorsitzender des Ethik-Beirates und ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Sparda-
Bank München eG, Gründungsmitglied des Senat der Wirtschaft Deutschland und Botschafter der 
Gemeinwohl-Bewegung. 

Dabei beleuchten die Referenten insbesondere folgende Fragestellungen: Wodurch kann der Drang 
fortwährenden Wachstums, eines immer „größer, schneller, höher, weiter“ ersetzt werden? Wie 
kann die Sicherung ökologischer, sozialer und ökonomischer Stabilität in der gesellschaftlichen 
Entwicklung erreicht werden? Was ist gemeint mit einem neuen ökologischen Wohlstandsmodell? 
Wie können wir Schöpfungsverantwortung auch für die kommenden Generationen und die Welt 
übernehmen? Was verstehen wir unter einer Gemeinwohlökonomie? Was ist gemeint mit 
„Wiederentdeckung einer Ethik des Maßhaltens“? 
Anmeldung unter https://www.pallottiner-freising.de/newsreader/vortragsreihe-wirtschaft-der-
zukunft-wohlstand-fuer-alle.html 

http://www.zukunftsinstitut.de/
https://www.pallottiner-freising.de/newsreader/vortragsreihe-wirtschaft-der-zukunft-wohlstand-fuer-alle.html
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EU-Projekt LIFE living Natura 2000 

Wann hast du das letzte Mal morgendliche Waldluft eingeatmet oder die Abendsonne in der freien 
Natur genossen? Natura 2000 – denn das ist ganz Deine Natur. Lass Dich auf deine faszinierende 
Natur ein und entdecke Natura 2000, das europäische Naturerbe in Bayern 
 https://www.ganz-meine-natur.bayern.de/film-natura-und-naturerbe/  

 

Ein Film des EU-Projekts LIFE living Natura 2000, unter Leitung der Bayerischen Akademie für 
Naturschutz und Landschaftspflege. Wenn Sie mehr über Natura 2000 erfahren wollen:  
www.ganz-meine-natur.bayern 

 
Herzliche Grüße und vielen Dank für Ihr Engagement 
 
Anselm Kirchbichler 
 
Leiter Projekt Schöpfungsverantwortung - Umweltmanagement 
EOM 1.2.2 Umwelt 
Tel. (089) 2137-1602 
mailto:nachhaltig@eomuc.de 
http://www.erzbistum-muenchen.de 
 

 Bitte prüfen Sie, ob dies ausgedruckt werden muss - danke! 
Benutzen Sie Papier in Blauer Engel-Qualität = kein Holzverbrauch + 990 l weniger Wasser  
+ 37,5 kWh weniger Energie + 98 % weniger Abwasserbelastung je 1 000 Blatt DIN A 4. 
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