
Infomail Nr. 38 / Juni 2020 
 

Liebe Umweltbeauftragte in den Pfarreien und Einrichtungen, 
 
auch wenn das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben mit den zunehmenden staatlichen 
Lockerungen der Corona-bedingten Kontakteinschränkungen langsam wieder Fahrt aufnimmt, so 
wird doch dieser Sommer anders sein als lange gewohnt: Fernreisen sind so gut wie unmöglich und 
Reisen in’s benachbarte Ausland stehen unter Rahmenbedingungen, die viele davon abhalten. Auch 
die Übernachtungskapazitäten der Berghütten sind deutlich eingeschränkt, sodass selbst die Flucht in 
die Höhe nur für wenige zur Alternative werden wird. Es ist ein Bruch mit dem Gewohnten, der auch 
ein mindestens temporäres schmerzhaftes Abschiednehmen von manch lieb Gewonnenem bedeutet. 
Darin kann aber auch eine Chance liegen: Sich (wieder?) freuen zu lernen an dem, was die nähere 
Umgebung bietet, vielleicht dadurch insgesamt sogar erholter aus dem Urlaub zurückkommen als 
sonst. Und es ist die Chance, auszuprobieren und einzuüben, wie gemeinsam eine gute Zeit zu 
verbringen ist, an deren ökologischem Rucksack man leichter trägt als bislang üblich. Trotzdem hoffe 
ich persönlich, dass das Wetter mitspielt bei diesem Corona-Sommer dahoam! 
 
Jahreszeitenbedingt ist dieser letzte Infodienst vor der Sommerpause kürzer als gewohnt, ich hoffe, 
er enthält dennoch einige für Sie interessante Informationen. 
Erholen Sie sich gut, auch bei Regen ☺, und dann willkommen zurück nach der Sommerpause! 
 
Herzlich, 
Ihr 
Mattias Kiefer 
 

Linkliste zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen 

Die im Anhang beigefügte, kommentierte Linkliste nennt Mediatheken und Informationsportale, die 
sich für selbstständige Recherchen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen eignen und gerade in 
Corona-Zeiten kurzweilig und informativ sind. Viel Freude mit den Fernsehsendungen, 
Dokumentarfilmen oder Podcasts! 

Lesetipp 

„Das Sortieren aber dient dem Neuanfang, dem Verbessern, der Perspektive. Sortieren ist der 
Wendepunkt.“ – Lesen Sie hier den Artikel „Sortierhilfen“ von Wolf Lotter, der im unabhängigen und 
nach neuen Formen der Wirtschaft und selbstbestimmten Lebens suchenden Magazin „brand eins“ 
erschienen ist: https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2020/neu-
sortieren/sortierhilfen 

Veranstaltungshinweis 

09.-11. Oktober 2020: Familienwochenende "Wert der Schöpfung und Nachhaltigkeit" 
Ort: Jugendsiedlung Hochland, Königsdorf. Teilnahmegebühr, Anmeldung erforderlich. 
Link zur Veranstaltung 
 
Wenn Sie den Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten wollen, schreiben Sie uns einfach unter  
nachhaltig@eomuc.de 
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Abteilung Umwelt 
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