Umweltleitlinien des Pfarrverbandes Holzkirchen-Warngau
„Gott der Herr nahm den Menschen und gab ihm seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit er ihn
bearbeite und hüte.“ Gen 2,15
Wir bekennen uns zu unserer Schöpfungsverantwortung. Die Folgen unseres Handelns für die
restliche Welt sollten uns mit jeder Entscheidung bewusst sein. Wir möchten einen konkreten Beitrag
für eine zukunftsfähige Welt leisten und damit eine Brücke zu den Menschen in aller Welt schlagen.
Wir verpflichten uns auch den Zielen der Klimagerechtigkeit und des Schutzes der Lebensgrundlagen.
Wir sind die Schöpfung Gottes
Gott hat uns geschaffen. Er hat uns unsere Erde geschenkt. Wir wollen dieses Geschenk dankbar
annehmen und erhalten.
Wir sind Gesellschaft
In unserem Pfarrverband leben viele verschiedene Menschen zusammen. Wir wollen Jung und Alt
ermutigen, gemeinsam an der Bewahrung der Schöpfung zu arbeiten.
Wir wollen (kleine) Schritte tun
Die Aufgabe ist groß, aber wir sind überzeugt, dass, wenn viele Leute an vielen Orten kleine Schritte
tun, sich die Welt wandeln kann.
Wir haben Verantwortung für die Zukunft
Wir wissen, wir sind nicht die ersten Menschen und werden nicht die letzten sein. Wir behalten im
Blick, dass nachfolgende Generationen für ein gutes Leben eine gesunde Umwelt brauchen.
Wir sind eine Welt
Wir leben nicht allein auf dieser Welt. Bei unserem Handeln wollen wir nicht nur unsere
Mitmenschen sondern alle Geschöpfe Gottes - Tiere und Pflanzen - und deren Wohl im Blick
behalten.

Uns ist bewusst, dass die Ressourcen der Erde beschränkt sind, daher möchten wir in folgenden
Handlungsfeldern besonders aktiv werden:


Abfallvermeidung



Energie und Klimaschutz



Sparsamer Umgang mit Rohstoffen (v.a. Wasser und Boden) und Materialien



Umweltfreundliche Beschaffung



Verkehr

Der Einführung eines Umweltmanagmentsystems stehen wir offen gegenüber und wollen darüber
sprechen. Es sollte transparent und öffentlich zugänglich sein. Wir halten die geltenden
Umweltgesetze ein, wollen dabei aber nicht stehen bleiben, sondern uns ständig verbessern und dies
dokumentieren. Alle unsere Mitarbeitenden werden im Weiteren in den Prozess mit eingebunden.
Wir sind offen für Anregungen und Kritik.
„Alle können wir als Werkzeuge Gottes an der Bewahrung der Schöpfung mitarbeiten, ein jeder von
seiner Kultur, seiner Erfahrung, seinen Initiativen und seinen Fähigkeiten aus.“ (Laudato Si 14, Papst
Franziskus)

