
 

Zertifikat für Umweltgerechtigkeit 

Die Nordkirche hat im Jahr 2015 ein 
Klimaschutzgesetz beschlossen mit 
Maßnahmen zur Reduktion von 
Treibhausgasemissionen und zu  
einem nachhaltigen Verhalten.  
 
Gemeinsam mit Brot für die Welt wurde dazu die Aktion 
„ÖkoFaire Gemeinde“ entwickelt. Sie ermutigt 
Kirchengemeinden dazu, mit kreativen Ideen faire und 
ökologische Aspekte in ihre Entscheidungen einzubeziehen 
und begleitet sie dabei, solche Kriterien z.B. beim 
Kaufverhalten zu integrieren.  
 
Kirchengemeinden in ihrer Gesamtheit haben eine große 
Marktmacht und können einen wichtigen Beitrag zur 
Verbesserung von Arbeits- und Menschenrechten und zum 
Klimaschutz leisten.  
Durch ÖkoFaire Kaufentscheidungen können 
Kirchengemeinden dazu beitragen, die Vision einer weltweiten 
Gerechtigkeit und lebenswerten Zukunft zu stärken und 
glaubwürdig zu vertreten. 
 
Bei der Teilnahme an der Aktion unterschreibt eine 
Kirchengemeinde eine Selbstverpflichtung. Deren Ziel ist, 
Investitionen und Beschaffung – zum Beispiel in den 
Bereichen Büroausstattung, Veranstaltungen und Bewirtung, 
Mobilität und Gebäude – zu überprüfen und zukunftsfähig zu 
gestalten und übrigens auch Einsparmöglichkeiten 
aufzudecken.  Eine Gemeinde kann dann als „ÖkoFaire 
Gemeinde“ zertifiziert werden.  
 
Christinnen und Christen haben die Aufgabe, die Welt zu 
gestalten und sich für eine lebenswerte Zukunft einzusetzen. 
Der Kauf von ökologisch hergestellten und fair gehandelten 
Waren ist ein Schritt auf diesem Weg. 
Mehr Infos dazu unter: https://www.oekofaire-gemeinde.de/ 

 
Pastorin Inga von Gehren 
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ÖkoFaire Gemeinde 

https://www.oekofaire-gemeinde.de/


 
 „ÖkoFaire Gemeinde“ – Machen wir uns auf den Weg?!  

 
Der Kirchengemeinderat der Trinitatisgemeinde will das Wort 
„ökofair“ nicht nur schreiben, sondern auch leben! Über erste 
Schritte hin zu einer ökofairen Gemeinde soll in einer 
öffentlichen Online-KGR-Sitzung mit allen Interessierten 
gemeinsam nachgedacht werden. 
Referent Torsten Nolte, Diakonisches Werk Schleswig-Holstein, 
wird in der Sitzung in das Thema einführen und für Fragen, 
Beratung und Diskussion zur Seite stehen. Dieser Teil der KGR-
Sitzung wird öffentlich sein.  

 

 
Öffentliche Online-Sitzung des KGR  

16. März 2021 _ 19:30 Uhr 
 
 
 

Wir laden Sie herzlich ein, dabei zu sein! 
 
So funktioniert es: 
 
Wenn Sie mit einem Smartphone oder 
Tablet an der Sitzung teilnehmen wollen, 
scannen Sie den Code mit einer  
entsprechenden App. 
Dann folgen Sie der Anmelderoutine  
für die Zoom-Sitzung. 
 
Wenn Sie einen Computer nutzen, finden Sie den Link für die 
Sitzung auf unserer Homepage. Einfach kopieren und in die 
Kopfzeile des Browsers kopieren.  
 

https://zoom.us/j/96190251227?pwd=cWxaTWtFY285THZl
ZVFpWVB3NEJ0QT09 
 
Technische Tipps: benutzen Sie wenn möglich ein Headset - es 
reichen die kleinen Dinger, die man mit dem Handy bekommt! 
Probieren Sie vorher schon aus, ob Sie in die „Zoom“-Sitzung 
hineinkommen.  
Bei technischen Fragen oder Unterstützungsbedarf gerne 
anrufen bei:  
 

      Pastor Tilman Lautzas   66 84 454 
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https://zoom.us/j/96190251227?pwd=cWxaTWtFY285THZlZVFpWVB3NEJ0QT09
https://zoom.us/j/96190251227?pwd=cWxaTWtFY285THZlZVFpWVB3NEJ0QT09

