Schöpfungsleitlinien der
Pfarrei Zum Kostbaren Blut Christi

Präambel
„Im Glauben an die Liebe Gottes, des Schöpfers, erkennen wir
dankbar das Geschenk der Schöpfung, den Wert und die Schönheit
der Natur. Gemeinsam wollen wir uns für die nachhaltigen
Lebensbedingungen für die gesamte Schöpfung einsetzen. (Charta
Oecumenica 22.04.2001)

Schöpfungsverantwortung als Kernaufgabe
Wir glauben, dass wir diese Erde und unser Leben dem
Wirken Gottes verdanken. Den Schöpfungsauftrag, die
Erde zu bebauen und zu bewahren, nehmen wir als
Ganzes an. Deshalb betrachten wir den Schutz der Natur
und der Umwelt als eine wichtige Aufgabe, die alle
Bereiche kirchlichen Handelns berührt.

Der Mensch als Geschöpf und Mitgeschöpf
Wir werden mit den Rohstoffen dieser Erde so umgehen, dass unsere Lebenssqualität nicht
Umweltzerstörung, Ungerechtigkeit und Armut in anderen Regionen der Einen Welt auslöst. Deshalb
werden wir in Solidarität mit anderen Menschen verantwortlich mit den natürlichen Ressourcen
umgehen und uns für die Nachhaltigkeit unseres Handelns in ökologischen, sozialen und
wirtschaftlichen Bereichen einsetzen. Wir werden dabei die Qualität der Lebensbedingungen
zukünftiger Generationen und daher auch die Lebensräume für Tiere und Pflanzen im Sinne unserer
Schöpfungsverantwortung erhalten.
Beachtung der Lebensrechte unserer Mitgeschöpfe
Die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Pflanzen und Tieren und ihren
Lebensraum wollen wir bei unserem Wirtschaften schonen und in unseren
Liegenschaften fördern.

Umweltgerecht und sozial verträglich wirtschaften
Wir suchen bei allen Vorhaben die Wege, die die Umwelt am
Wenigsten belasten und fördern nachhaltiges Wirtschaften.
Dem schonenden Umgang mit Rohstoffen und Energie kommt
dabei besondere Bedeutung zu. Wir vermeiden und verringern
kontinuierlich Belastungen und Gefahren für die Umwelt. Über
die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben hinaus versuchen wir,
soweit dies wirtschaftlich vertretbar ist, die bestverfügbare
Technik einzusetzen. Wir bevorzugen umweltfreundliche,
insbesondere aus der Region stammende Produkte, Verfahren
und Dienstleistungen. Bei der Auswahl unserer Geschäftspartner berücksichtigen wir ökologische Zielsetzungen.
Lernende Solidargemeinschaft
Als Instrument zur Umsetzung unserer Grundsätze führen wir ein Umweltmanagementsystem ein,
das einen kontinuierlichen Prozess von Gewahr werden und Optimieren unser Umweltwirkungen
begründet. Wir erfassen und bewerten regelmäßig unsere Leistungen und Umweltauswirkungen,
vereinbaren Handlungsprogramme und benennen Verantwortliche. Wir dokumentieren und
überprüfen unsere Ergebnisse mit dem Ziel einer stetigen Verbesserung. Wir wollen alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv in Umweltfragen einbeziehen. Alles in allem streben wir eine
gemeinsame Arbeit an, die maßgeblich auf dem Umwelt- und Qualitätsbewußtsein aller Beteiligten
aufbaut.
Gemeinde als Teil der Gesellschaft
Wir glauben, dass wir als Teil der Kirche in die Gesellschaft
hineinwirken können. Wir informieren regelmäßig über unsere
Umweltaktivitäten und suchen auch in Umweltfragen den
Austausch mit den Menschen und Institutionen in unserer
Gemeinde.

Umweltteam der
Pfarrei Zum Kostbaren Blut Christi

