Braucht´s des

WIRKLICH?
Fastenaktion für
Nachhaltigkeit und Klimaschutz
Von Aschermittwoch bis Ostersonntag

www.ezukunft.de

GRUSSWORTE
Ein nachhaltiger
Lebensstil ist ein
wesentlicher Beitrag
zum Klimaschutz und
somit zur Bewahrung
der Schöpfung. Die
Fastenzeit ist Anlass
und Gelegenheit, das
eigene Leben und die
Lebensart zu bedenken und kritisch zu hinterfragen. Es geht
aber um viel mehr. Es geht - wie Papst
Franziskus in seiner Enzyklika formuliert darum, die fundamentalen Beziehungen,
die das menschliche Dasein ausmachen,
zu überdenken und neu auszurichten: „die
Beziehung zu Gott, zum Nächsten und zur
Erde“.

BRAUCHT´S DES WIRKLICH?

Was die Beziehung zur Erde betrifft,
stellen wir deshalb die Frage: „Braucht´s
des wirklich?“ und laden Sie ein, Lebensstil
und Ressourcenkultur in Augenschein zu
nehmen und abzuwägen, was tatsächlich
im Leben nötig ist.

Mit der Fastenaktion stellen Sie den Klimaschutz in den Mittelpunkt
Ihrer Fastenzeit. Jede und jeder von uns hat die Möglichkeit, im
Kleinen wie im Großen, alleine oder in der Gemeinschaft das eigene
Leben klimafreundlicher zu gestalten. Denn der Klimawandel
gefährdet das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen und verstärkt weltweit Ungerechtigkeiten.

Oftmals wird
erst auf dem
zweiten Blick
deutlich, wie
eng manches
zusammengehört. Dies gilt
sicher auch für
das politische
Ziel nach
mehr Nachhaltigkeit und mehr
Klimaschutz auf der einen Seite
und dem bewussten Verzicht,
wie er im religiös verstandenen
Fasten seinen Ausdruck findet,
auf der anderen. Aber beides hat
eine Schnittmenge, die sich in der
Verantwortung für die Schöpfung
begründet. Darum bin ich für die
Kooperation des Diözesanrates
Passau und Landkreis Passau für
das gemeinsame Projekt „Klimafasten“ sehr dankbar. Denn der
verantwortungsbewusste Umgang
mit unseren Ressourcen ist ein aktiver Beitrag für mehr Klimaschutz.

„Zeig dich! Sieben
Wochen ohne Kneifen“
– unter diesem Motto
steht die Fastenaktion
2018 der Evangelischen
Kirche in Deutschland.
Denn: Debatten sind
lästig, aber ohne Rede
und Gegenrede kommt
eine Gemeinschaft
nicht weiter.

Franz Meyer
Landrat

In dieser Hinsicht wünsche ich uns allen
eine gesegnete Passionszeit 2018

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete österliche Bußzeit und hoffe, dass der heilsame
Verzicht neue Wege zu Gott, zu den Mitmenschen und zur Erde eröffnet.

Wolfgang Bub
Dekan

Dr. Stefan Oster SDB
Bischof von Passau

Manches unangenehme Thema verdrängen wir gerne. Manches, was für eine
gute Zukunft nötig ist, umgehen wir. Dazu
gehören oft auch Nachhaltigkeit und mehr
Klimaschutz. Die Fastenaktion kann helfen, hier nicht zu kneifen. Sie kann helfen,
in diesen Fragen mehr zur Besinnung zu
kommen und zu überlegen, was es wirklich
braucht.
Gute Antworten darauf werden auch im
Blick auf den Klimaschutz helfen. Denn zu
einem sinnvollen und guten Leben braucht
es oft weniger und oft noch ganz anderes
als viele denken oder sich vorgaukeln
lassen.

Fastenaktion für Nachhaltigkeit und Klimaschutz
> t ut Leib und Seele gut: Spüren und erleben, was ich wirklich
brauche, was wichtig ist für ein gutes Leben im Einklang mit der
Schöpfung.
> l ässt Herz, Hand und Verstand anders und achtsamer mit der
Schöpfung und den Mitgeschöpfen umgehen.
> weitet den Blick, bereitet auf Ostern vor, verändert mich und die
Welt.

EINE KURZE ANLEITUNG…
Unsere Fastenbroschüre möchte
Ihnen Anregungen für Ihre Fastenzeit
geben. Jede Woche steht dabei unter
einem anderen Thema. Wählen Sie jede
Woche ein, zwei oder mehrere Impulse
aus oder setzen Sie Ihre ganz eigenen
Schwerpunkte.
Klimafasten macht noch mehr Freude,
wenn Sie Ihre Erfahrungen und Ideen
mit anderen teilen: mit Freunden, in
Fastengruppen und Andachten in Ihrer
Kirchengemeinde. Zahlreiche Anregungen und weitere Materialien für
Ihre Fastenzeit finden Sie auf unserer
Internetseite.
Wir wünschen viel Freude und
Erfolg beim Klimafasten!

DER ZUKUNFTSVERTRAG FÜR DIE WELT.
AGENDA 2030 FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
„Wir können die erste Generation sein, der es gelingt
Armut zu beseitigen und gleichzeitig die letzte Generation, die noch die Chance hat, unseren Planeten zu
retten“, ist ein Zitat aus der Agenda 2030 das unsere
Lage beschreibt.
Gleichzeitig schreibt Papst Franziskus in Laudato
Si – Über die Sorge für das gemeinsame Haus: „Ohne
eine Solidarität zwischen den Generationen kann von
nachhaltiger Entwicklung keine Rede mehr sein. Wir
reden hier nicht von einer optionalen Haltung,
sondern von einer grundlegenden Frage der Gerechtigkeit, da die Erde, die wir empfangen haben, auch
jenen gehört, die erst noch kommen“.
Mit der Agenda 2030 haben die Staaten der Vereinten
Nationen die 17 globalen Ziele für nachhaltige
Entwicklung beschlossen, die sich an alle richten.

Deshalb treten wir beim Klimafasten 2018 gemeinsam auf. Die Landkreispolitik, die beiden Kirchen, der
Katholische Deutsche Frauenbund, der Bund der
Katholischen Jugend und der Bürgerenergiestammtisch Sittenberg rufen zum Klimafasten für Nachhaltigkeit und Klimaschutz auf.
Für einen umfassenden Wandel hin zu nachhaltiger Entwicklung sind alle gefordert. Die Umsetzung
beginnt bei den Alltagsentscheidungen jeder/jedes
Einzelnen. Während die Politik die richtigen Rahmenbedingungen vorgeben muss, obliegt es jeder/jedem
selbst mit seinen/ihren privaten Entscheidungen zu
einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen.
Die ausgewählten Themenwochen und die dazu formulierten Handlungsempfehlungen sollen Sie beim
Einstieg in die Transformation zu einem nachhaltigen
Lebensstil unterstützen.

1. FASTENWOCHE
IN DIESER

WOCHE …

> teilen Sie symbolisch ihr Brot mit anderen und unterstützen die Solibrot-Aktion von
MISEREOR und dem Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB)
www.misereor.de/spenden/spendenaktionen/solibrot
> gestalten Sie in Ihrer Pfarrei einen Gottesdienst zum Thema „Brot“
www.frauenbund.de/themen-und-projekte/solibrot-aktion
> kaufen Sie nur so viel ein, wie Sie auch wirklich brauchen und werfen Sie keine Lebensmittel in
den Müll www.zugutfuerdietonne.de
> engagieren Sie sich in der Entwicklungszusammenarbeit www.bmz.de/de/mitmachen
> unterstützen Sie den Eine-Welt-Gedanken und kaufen Sie fair gehandelte Produkte
www.fairerhandel-bayern.de · www.fairbayern.de
> unterstützen Sie Entwicklungshilfeprojekte, z.B. mit dem Sammeln gebrauchter
Handys www.handyaktion-bayern.de
> unterstützen Sie die Fastenaktionen von MISEREOR und Brot für die Welt, z.B. indem Sie auf
Geburtstagsgeschenke verzichten und stattdessen um Spenden für deren Projekte bitten.
www.brot-fuer-die-welt.de · www.misereor.de

Sich solidarisch
mit den Armen
dieser Welt zeigen
Wir brauchen eine neue universale
Solidarität (Laudato Si 14)
Gutes Leben für Alle!? Unser tägliches
Brot gib uns heute! Und was ist mit
den Anderen? Denken wir in dieser
Woche vor allem an die Menschen, die
hungern und nichts zu essen haben.
Teilen wir mit Ihnen unser Brot, denn
„nur wer teilt ist wirklich reich und
glücklich!“

2. FASTENWOCHE
Pflegen Sie einen anderen
Umgang mit der Ressource
Wasser

IN DIESER

WOCHE …

> nutzen Sie Regenwasser für Ihren Garten www.ueberlebensmittelwasser.de
> g ießen Sie das Jahr hindurch Pflanzen abends, damit das Wasser nicht so schnell verdunstet

Wasser ist die Grundlage allen Lebens und unser wichtigstes
Lebensmittel. Doch was wir meinen an Überfluss zu haben
wird an anderen Orten knapp. Importieren wir doch mit vielen
Produkten, die wir täglich konsumieren, eine Menge an
„virtuellem Wasser“. Etwa 5000 Liter pro Person beträgt so der
tägliche virtuelle Wasserverbrauch in Deutschland, etwa
70 Prozent davon außerhalb unserer Landesgrenzen.

> überprüfen Sie ihren Wasserfußabdruck www.wasserfussabdruck.org

Überdenken Sie ihren Umgang mit Wasser im Alltag und
überlegen Sie… welche Werte und Prinzipien sollten unseren
Umgang mit Wasser leiten… wie sähe ein ethischer Orientierungsrahmen im Umgang mit Wasser aus?

> achten Sie beim Kleiderkauf auf Herkunft und Langlebigkeit der Materialien, weil die
Baumwollproduktion besonders wasserintensiv ist www.cottonmadeinafrica.org

> waschen Sie Ihr Auto wirklich nur so oft als nötig
> verzichten Sie auf Produkte aus „Wasserraubbau“ www.wasserraub.de
> kaufen Sie möglichst regionale Lebensmittel und essen Sie was gerade Saison hat
> essen Sie weniger Produkte mit hohem virtuellem (indirektem) Wasserverbrauch,
wie Fleisch, Milchprodukte und Eier

> verzichten Sie auf Produkte (Lebensmittel, Körperpflegeprodukte) mit Palmölanteil,
lesen Sie das Kleingedruckte www.regenwald.org
> kaufen Sie langlebige Gebrauchsgegenstände, lieber teilen und reparieren statt kaufen und wegwerfen

3. FASTENWOCHE
IN DIESER

WOCHE …

> sich fragen: „Braucht´s des wirklich?“ Die Reduzierung von Textilien spart Rohstoffe und verringert
die Umweltbelastung im Baumwollanbau
> darüber nachdenken, wer unsere Kleidung eigentlich produziert und unter welchen Bedingungen
das geschieht
> beim Einkauf darauf achten, ob die Produkte Siegel tragen, die sie als menschenwürdig, sozial und
ökologisch produziert auszeichnen www.cottonmadeinafrica.org
> darauf verzichten, besonders billige Kleidung zu kaufen. Hier ist die Gefahr besonders hoch,
dass die Kleidung aus ausbeuterischer Produktion stammt
> sich von Kleidung trennen, die nicht mehr getragen wird und zu gemeinnützigen
Secondhand-Sammelorganisationen bringen, die im Dachverband „FairWertung“ organisiert sind
> eine Kleidertauschparty planen in der Gemeinde, im Verband oder in der Schule
> über fairgehandelte Modelabels informieren
Weitere Infos:
www.kritischerkonsum.de · www.ci-romero.de · www.sauberekleidung.de · www.fairWertung.de

Über die Herkunft und die
Herstellung meiner Kleidung
nachdenken
„Kleider machen Leute“
Günstige Produktionsbedingungen, niedrige soziale Mindeststandards und geringe Umweltauflagen mögen für Firmen sehr lukrativ
sein. Für Arbeiterinnen und Arbeiter kann dies allerdings bedeuten,
dass sie 18 Stunden am Tag schuften und ihr Lohn nicht zum Leben
ausreicht. Die einheimische Bevölkerung leidet unter den Umweltschäden von Wasser, Luft oder Boden mehr als der Konzern, der
sich nimmt, was er braucht. Eine beliebte Ausrede der Konzerne: Für
die Verletzung von Sozial- und Umweltstandards seien ja nicht sie,
sondern die Zulieferbetriebe und Zwischenhändler verantwortlich.
Alle Menschen sollen weltweit die Chance bekommen, am wirtschaftlichen, sozialen und technischen Fortschritt teilhaben zu
können. Damit alle ihren Lebensunterhalt selbst sichern können,
setzen wir uns für nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeitsbedingungen ein.

4. FASTENWOCHE
Leben mit weniger Energie
Ein wohlig warmes Wohnzimmer, ein gut beleuchteter
Flur, eine warme Dusche… Wärme und Strom machen
das Leben angenehm. Rund drei Viertel der Energie
eines Haushaltes werden für das Heizen benötigt.
Je effizienter und bewusster wir heizen, beleuchten
oder kochen und je mehr wir dazu Sonne und Wind
statt Gas, Öl oder Kohle nutzen, desto besser für das
Klima.
Der Klimawandel bedroht bereits jetzt die Lebensgrundlagen der Menschen in den ärmsten Ländern
der Welt. Gleichzeitig ist ein Leben ohne sichere und
saubere Energie immer noch Realität für viele
Millionen Menschen in diesen Regionen. Der
Ökumenische Rat der Kirchen bekräftigt den Auftrag
der Industrieländer, Verantwortung für eine gemeinsame Zukunft zu übernehmen und den Entwicklungsländern beizustehen.

IN DIESER

WOCHE …

> beim Stromanbieter nachfragen, ob und wie viel Strom aus erneuerbarer Energie eingespeist wird,
ggf. Stromanbieter wechseln
> mit dem Raumthermometer die Zimmertemperatur im Blick haben. Mit einem Grad weniger ist es
oft ebenso behaglich, damit sparen Sie bereits 6 % Energie
> prüfen, ob die Heizung regelmäßig gewartet wird. Installateure stellen die Steuerung optimal ein
und prüfen, ob die Schaltzeiten bei Pumpen zeitgerecht eingestellt sind
> Stromfresser im Haushalt aufspüren und herausfinden, wie man Haushaltsgeräte sparsamer betreiben kann www.verbraucherservice-bayern.de/themen/energie
> auf www.stromsparcheck.stromeffizienz.de können Sie für Waschen und Spülen, Kochen und
Backen, Heizen und Warmwasser etc. den Energieverbrauch bei sich zuhause prüfen
> auf elektrische Geräte verzichten: z.B. „Fernsehfasten“
> informieren, ob Sie Geld bei einer regionalen Bürger-Energiegenossenschaft anlegen können, die
die Energiewende mit dem Ausbau der erneuerbaren Energie voranbringt
> mit Spenden weltweit Klimagerechtigkeit und erneuerbare Energien fördern
www.misereor.de · www.brot-fuer-die-welt.de
> auf Flugreisen verzichten und wenn unbedingt nötig, dann kompensieren www.klima-kollekte.de

5. FASTENWOCHE
IN DIESER

WOCHE …

> gestalten Sie Ihren Privatgarten oder Balkon freundlich für Insekten
und Bienen www.naturgarten.org

Anders umgehen mit
Grund und Boden
Boden ist wertvoll und wird zunehmend
knapper. Gleichzeitig sind auf unseren
Wiesen kaum noch Schmetterlinge, Hummeln und immer weniger Bienen zu sehen
und zu hören. Dabei ist die Insektenbestäubung lebenswichtig.

>b
 auen Sie Nisthilfen für Wildbienen und Insekten, werden Sie
Wildbienenpate www.wildbienenpaten.de
> kompostieren Sie ihre Bioabfälle und verzichten Sie auf Torfprodukte
>u
 nterstützen Sie die heimischen Imker durch den Kauf von Honig
> v erzichten Sie auf Laubsauger und Laubbläser, denn sie schaden
Bodenleben, Kleintieren und Insekten
> i nformieren Sie sich beim Landschaftspflegeverband
Passau, wenn Sie eine Blumenwiese oder Hecke neu anlegen wollen
oder eine bestehende Wiese in eine Blumenwiese umwandeln wollen
www.lpv-passau.de
>w
 erden Sie Mitglied in einer solidarischen Landwirtschaft oder
kaufen Sie landwirtschaftliche Produkte direkt ab Hof, wenn möglich
in Bioqualität
www.vereinte-wurzelwerke.de · www.bio-einkaufsfuehrer-bayern.de
>b
 eschäftigen Sie sich mit dem Zusammenhang zwischen Ernährung
und Bodenverbrauch

6. FASTENWOCHE
IN DIESER
Anders unterwegs sein!
Deutschland ist ein Mobilitätsland. Täglich werden
in Deutschland 3,2 Mrd. Personenkilometer
(Verkehrsleistung) zurück gelegt - das sind 39 km
pro Person - zu Fuß, auf dem Fahrrad, im Zug oder
im Auto. Über die Hälfte der Wege dient dabei dem
Einkaufs- und Freizeitverkehr und dieser Anteil ist
ständig im Steigen.
Wir können täglich vielfach entscheiden, wie wir
unsere Wege zur Arbeit, zum Brötchenkauf beim
Bäcker, zum Gottesdienst- oder Konzertbesuch, die
„Taxi-Dienste“ für unsere Kinder, für Freizeit und
Reisen gestalten. Wenn wir diese Wege mit Bus
oder Bahn, Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen, ist das
aktiver Klimaschutz, bringt Entschleunigung und
tut der Gesundheit gut.

WOCHE …

> täglich eine Strecke zu Fuß oder mit dem Rad statt mit dem Auto
zurücklegen – zum Einkauf, zur Arbeit, zum Sport
> eine Woche ganz auf das Auto verzichten. Sie werden mehr schaffen
als Sie annehmen
> nutzen Sie Mitfahrgelegenheiten www.mifaz.de
> steigen Sie auf öffentliche Verkehrsmittel um www.vlp-passau.de
> für den Weg zur Arbeit Fahrgemeinschaften testen und für andere
Wege Möglichkeiten zum Carsharing prüfen
www.carsharing-passau.de · www.e-wald.eu
> planen Sie Einkaufsfahrten sinnvoll, planen sie gemeinsame
Fahrten mit den Nachbarn
> in der Gemeinde eine Veranstaltung zu „Kirche klimafreundlich
unterwegs“ organisieren www.ekd.de/agu/mobilitaet
> ein E-Bike ausleihen und ausprobieren
> vorausschauend und langsamer Autofahren, das schont Nerven und
spart Sprit
> Autokilometer zählen, klimaschädliche Emissionen ausgleichen und
damit Klimaschutzprojekte unterstützen www.klima-kollekte.de

7. FASTENWOCHE
IN DIESER

WOCHE …

> jede Gelegenheit nutzen, um für Frieden im Kleinen zu sorgen:
ein freundliches Wort, ein Lächeln, eine kleine Geste
> s ich einsetzen für das Gemeinwohl: mithelfen bei der Tafel,
Besuchsdienst im Altenheim…
>E
 ngagieren Sie sich in einem Helferkreis
www.gemeinsam-in-europa.de/fluechtlingshilfe_in_passau
> s ich engagieren für Menschen, die in Armut und Ungerechtigkeit
leben. Organisieren Sie einen Kuchenverkauf, Flohmarkt, etc. in der
Schule, der Pfarrgemeinde, in ihrer Stadt und spenden Sie den Erlös
an Einrichtungen, die sich das ganze Jahr für soziale Projekte und
die Einhaltung der Menschenrechte einsetzen www.proasyl.de
>h
 insehen und sich einmischen, wenn es gilt, sich für andere stark
zu machen. Auch im Alltag passieren viel zu oft vermeintlich kleine
Menschenrechtsverletzungen
>b
 eteiligen Sie sich an Aktionen von Organisationen, die sich für
Menschenrechte einsetzen
www.misereor.de/informieren/menschenrechte · www.amnesty.de

Im Einsatz für das
Gemeinwohl und die
Menschenrechte
„Alles was Menschen Recht ist“
Menschenrechte gelten überall und für alle theoretisch. Praktisch sitzen Menschen hinter
Gittern, weil sie Zeitungsartikel schreiben, werden
ermordet, wenn sie streiken oder müssen unter
widrigsten Bedingungen für viel zu geringen Lohn
arbeiten.
„Eine ganzheitliche Ökologie ist aus einfachen
alltäglichen Gesten gemacht, die die Logik der
Gewalt, der Ausnutzung, des Egoismus durchbrechen.“ (Laudato si, 230)

SOLIBROT SCHMECKT GUT UND TUT GUT!
Seit 2013 führen das Katholische Hilfswerk MISEREOR und der
Katholische Deutsche Frauenbund alljährlich in der Fastenzeit die Solibrot-Aktion durch. Unter dem Motto „Solibrot schmeckt gut und tut gut!“
bieten zahlreiche Bäckereien auf Initiative örtlicher KDFB-Gruppen während
der Fastenzeit ein Solibrot mit Benefizanteil an.
Eine 50-Cent-Spende pro Brot fließt in ausgewählte Projekte zur
Förderung von Frauen und Familien in Afrika, Asien und Lateinamerika. Im
Mittelpunkt stehen dabei die Bekämpfung von Kinderarbeit sowie Schul- und
Bildungsprojekte, Ernährungssicherheit und Schutz der Umwelt. Sie können
die Aktion auf unterschiedliche Art und Weise unterstützen, z.B. mit dem
Kauf eines Solibrots bei einer der teilnehmenden Bäckereien. Machen Sie mit
als Gruppe, backen Sie in der Jugendgruppe, im Frauenbund oder in der
Schule Brot und bieten Sie das Brot mit einem Spendenanteil an. Oder Sie
werfen für jedes Brot, das Sie in der Fastenzeit kaufen, eine Spende in die
Solibrot-Spendenbox.
www.frauenbund.de/themen-und-projekte/solibrot-aktion

Auftakt
SOLIBROTAKTION …
… mit einem fairen Frühstück
Samstag, 10. Februar 2018
9:00 - 12:00 Uhr
LVHS Niederalteich
Referentin:
Barbara J. Th. Schmidt
Dipl. Theologin & Trainerin für zivile,
gewaltfreie Konfliktbearbeitung und
transkulturelles Lernen
Leiterin Arbeitsstelle MISEREOR Bayern

Beitrag:
10 € für Brunch
Anmeldung:
KDFB-Diözesanbüro Passau
Tel.: 0851/36361

GEBRAUCHTE HANDYS SAMMELN –
FÜR MEHR GERECHTIGKEIT!

VERANSTALTUNGSPROGRAMM
KLIMAFASTEN 2018
Eröffnung „Aktion Klimafasten 2018“

Handys sind aus dem Alltag nicht wegzudenken. Allein in
Deutschland werden jedes Jahr mehr als 35 Millionen neue
Handys gekauft. Jedes Gerät wird nur ca. 18 Monate genutzt und
dann durch ein neues ersetzt. Ausgediente Mobiltelefone
verschwinden oft in der Schublade und bleiben dort. Doch die
kleinen „Schatzkisten“ enthalten wertvolle Rohstoffe wie Gold oder
Kupfer. Sie sind zu wertvoll, als dass sie ungenutzt bleiben sollten.
Die Rücknahme, Weiternutzung und das Recycling der gebrauchten Mobiltelefone wird in Kooperation mit der Deutschen Telekom
durchgeführt. Mit dem Erlös Ihrer Handy-Sammelaktionen unterstützen Sie Bildungsprojekte von Mission EineWelt in El Salvador und
Liberia sowie ein Projekt des Eine Welt Netzwerk Bayern.

Donnerstag, 15. Februar 2018, 19:00 Uhr
Haus Spectrum Kirche Passau, Maria Hilf
Landratsamt Passau, Diözesanrat im Bistum Passau und Evangelisch-Lutherisches Dekanat Passau

Impulsreferat und Erfahrungsbericht: „Klimaschutz im Selbstversuch“
„Klimamönch“ Edmund Brandner,
der versuchte 1 Jahr lang möglichst klimaschonend zu leben.
n.de*
-bayer

ktion
andya
www.h

Weitere Termine mit „Klimamönch“ Edmund Brandner:

Machen Sie mit!

„Klimaschutz im Selbstversuch“

Starten Sie eine eigene Sammelaktion, z. B. in Ihrer Jugendgruppe,
Schule, Kirchengemeinde, Pfarrei, Weltladen oder Arbeitsstelle.

Kloster Niederalteich, Bildungshaus St. Pirmin

Wie es funktioniert erfahren Sie unter www.handyaktion-bayern.de

Dienstag, 6. März 2018, 19:00 Uhr

Dienstag, 20. März 2018, 19:00 Uhr
Haus Heilig Geist, Burghausen

ABSCHLUSSVERANSTALTUNG FASTENAKTION
95 THESEN FÜR KOPF UND BAUCH

HERZLICHE
EINLADUNG

These: 4:
Die Erde könnte uns theoretisch noch 500 Millionen Jahre lang als Heimat dienen und uns gut bewirten, wenn
wir uns „um unser gemeinsames Haus sorgen“ (Papst Franziskus).

Vor 500 Jahren hat Martin Luther mit seinen 95 Thesen damalige Mißstände in der Kirche kritisiert und
dringend notwendige Reformen gefordert. Papst Franziskus hat zuletzt mit seiner Umwelt-Enzyklika
„Laudato si“ den Blick über die Kirche hinaus auf die „Krankheitssymptome“ unserer Gesellschaft gelenkt.
In den 95 Thesen von „Slow Food“ und „Misereor“ geht es um unsere Erde und um Wasser, Boden, Klima,
Pflanzen und Tiere und um eine Umkehr, nämlich unser Ernährungssystem auf Enkeltauglichkeit zu trimmen;
Erde, Tiere und Pflanzen sehr viel pfleglicher zu behandeln, Gemeinwohl und Wirtschaft neu zu denken.
Und die kleine Macht, die jede und jeder von uns hat, zu nutzen. Denn Nicht-handeln ist auch Handeln und hat
ebenfalls Folgen.

These 16:
Boden ist keine Ware, Boden ist endlich, Boden gehört uns allen.
These 39:
Pflanzen als Erfindung? Monsanto, Syngenta oder Plant Bioscience wollen Tomaten, Brokkoli und Co
patentieren, um ihre Marktmacht auszubauen; so verlieren Bäuerinnen und Bauern ihr uraltes Recht,
Saatgut selbst zu vermehren, sie werden abhängig von Konzernen.
These 56:
Magen oder Motor? Wir zahlen anstandslos 20 Euro für ein gutes Motoröl, aber nur 2,99 € für ein Speiseöl.
Auszug aus den Thesen von Slow Food Deutschland e. V. und MISEREOR

Mit einem Vortrag mit Diskussion und einem gemeinsamen Essen (Unkostenbeitrag)
wollen wir den Abschluss der Fastenaktion feiern

Dienstag, 17. April 2018, 18:00 Uhr
Bio-Wirtshaus „Zum Fliegerbauer“
Öko-Zentrum Stelzlhof 1 in Passau
Referentin: Barbara J. Th. Schmidt
Dipl. Theologin & Trainerin für zivile, gewaltfreie Konfliktbearbeitung und transkulturelles Lernen
Leiterin der Arbeitsstelle MISEREOR in Bayern

Nach der Fastenzeit geht’s erst richtig los: stehen wir auf und schreiten wir mutig voran auf dem
Weg zu einem enkeltauglichen Lebensstil und einer gerechteren Weltgemeinschaft.
BürgerEnergieStammtisch Sittenberg

Anmeldung erforderlich bei der Kath. Landvolk-Bewegung im Landkreis Passau, Telefon 08509 1417

BürgerEnergieStammtisch Sittenberg

UNSERE THEMEN:
ENERGIE & KLIMAWANDEL
Der BürgerEnergieStammtisch Sittenberg entstand 2015. Er trifft sich jeden zweiten Dienstag im Monat im
Gasthaus Billinger in Sittenberg bei Ruderting und behandelt Themen zu Klima, Energie, Landwirtschaft und
Lebensmittel, Artenvielfalt, Mobilität Strom, Wärme, Wasser. Ziele sind Information und Bewusstseinsbildung,
verbunden mit Fördern, Steigern und Bewahren von Gesundheit, Lebensqualität, regionaler Unabhängigkeit
und Wertschöpfung.
> global denken – regional handeln
> engagiert und kritisch
> informativ und zukunftsorientiert
> fachlich fundiert und praxisorientiert
> schöpfungsbewusst und bodenständig

Initiatoren:
Kath. Landvolk-Bewegung (KLB) e.V. im Landkreis Passau, Kath. Erwachenen-Bildung KEB in Stadt & Landkreis Passau e. V.,
Bund Naturschutz Bayern e. V. Kreisgruppe Passau, Fachlexika-Service Käser, Energievision Pauli, Klimaschutzbeauftragte
Matthias Obermeier und Peter Ranzinger
Unterstützer:
Kommunen der ILE Passauer Oberland e.V.: Aicha vorm Wald, Büchlberg, Eging am See, Fürstenstein, Neukirchen vorm Wald,
Ruderting, Salzweg, Tiefenbach, Tittling, Windorf, Witzmannsberg, Kommunen der ILE Ilzer Land e. V.: Eppenschlag, Fürsteneck,
Grafenau, Hutthurm, Innernzell, Perlesreut, Ringelai, Röhrnbach, Saldenburg, Schöfweg, Schönberg, Thurmansbang.

BürgerEnergieStammtisch Sittenberg

Landratsamt Passau
Klimaschutz und Umweltberatung
Passauer Straße 33 · 94081 Fürstenzell · Telefon 08502 9159954
www.ezukunft.de
Diözesanrat der Katholiken im Bistum Passau
Domplatz 7 · 94032 Passau · Tel.: 0851 393 7210
dioezesanrat@bistum-passau.de · www.dioezesanrat-passau.de
Unterstützt durch
BDKJ-Diözesanverband Passau
Innbrückgasse 9 · 94032 Passau · Telefon 0851 393 54 00
bdkj@bistum-passau.de · www.bdkj-passau.de
Bürgerenergiestammtisch Sittenberg
stammtisch@fachlexika.de
Katholischer Deutscher Frauenbund
Diözesanverband Passau
Ludwigsplatz 4 · 94032 Passau · Telefon 0851 363 61
kdfb.passau@bistum-passau.de · www.frauenbund-passau.de
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