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nur noch schnell die welt retten …
Ist die Klimakrise auch Kirchensache? … und was hat die Lange 
nacht damit zu tun? 

workshop 
am Montag, 20. Jänner und Donnerstag, 13. Februar
jew. ab 18:00 • Stephansplatz 6/Stiege 1/Dachgeschoß

Schlägt man die Zeitung auf, sieht man dort fotos vom lodernden feuer  
in australien, liest über hochhaus-Schweinefarmen, in denen im Jahr 
hunderttausende ferkel produziert werden, erfährt erschreckendes über die 
feinstaub-problematik und unfälle in atomkraftwerken.
Klimawandel, energiepolitik, natur- und tierschutz sind themen, die wir 
nicht mehr ignorieren können.

greta thunberg hat den Ängsten vor einer ungewissen Zukunft ein gesicht 
und eine Stimme gegeben. aber es ist noch nicht zu spät für eine wende 
und in den Kirchen ist das thema Schöpfungsverantwortung schon lange 
präsent.

wir möchten die lange nacht der kirchen nutzen, 
um unseren BesucherInnen Informationen und Möglichkeit zu bieten, die Welt 
im Kleinen zu verbessern. 
Menschen, die sich um die Zukunft des Planeten sorgen, die sich konkret  
engagieren und interessieren, sollen in der Langen Nacht gut aufgehoben sein 
und sehen, dass sich trotz vieler schlechter Nachrichten auch sehr viel Gutes 
tut und vor allem, dass sie selber viel Gutes tun können, um zur Bewältigung 
der Klimakrise beitragen zu können.
Wir möchten die Lange Nacht zu einem Projekt machen, bei dem Nachhaltig- 
keit und Schöpfungsverantwortung groß geschrieben werden! Damit dies 
gelingt, ersuchen wir auch Sie um Ihre Unterstützung und Mitwirkung!



WorUM WIr DIe KIrcheN IN Der LaNGeN Nacht BItteN:
Greifen Sie das thema in Ihrer Lange Nacht auf: 

• als eigenen Programmpunkt

• als laufendes Begleitprogramm

• als Info-Stand u.v.m. …

In zahlreichen Pfarren gibt es bereits Initiativen und Bemühungen – nutzen 
Sie die vorhandenen ressourcen und bauen Sie Ihr Programm darauf auf! 

WIe WIr SIe DaBeI UNterStütZeN:
Zur anregung und Unterstützung dafür bieten wir einen Workshop zur  
Vorbereitung an. 
Bei diesem Workshop werden in Zusammenarbeit mit den kirchlichen  
Umweltschutzbeauftragten verschiedene staatliche und öffentliche  
Umweltorganisationen und auch NGo’s kurz präsentieren, …

• welche Aktivitäten zum Schutz des Klimas und der Umwelt sie gerade 
betreiben und welche „Programme“ es gibt,

• was alles im Kleinen beigetragen werden kann durch Gruppen, einzelne 
Personen oder Pfarren,

• wieviel Informationsmaterial es zu den verschiedensten Themenbereichen 
gibt (von abfall über alternative Mobilität bis hin zu Veränderungen des 
Lebensstils mit großer auswirkung auf unseren „Fußabdruck“ …) und 

• welche Kontakte man nutzen kann, um eines dieser themen für das Pro-
gramm in der Langen Nacht zu gestalten.

der workshop wird gestaltet von:
Kirchliche Umweltbeauftragte der kath. und evang. Kirche • Die Umwelt- 
beratung • Österreichische energieagentur – klimaaktiv • Fridays For Future

anmeldung:
Bitte geben Sie an, welchen der beiden Termine Sie nutzen möchten und  
mit wievielen Personen Sie teilnehmen werden!

Für Ihre anmeldung oder Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Mag. Johannes Pesl 
tel.: +43 1 515 52-3373 • e-Mail: j.pesl@edw.or.at

Bitte leiten Sie diese einladung gern weiter, wir freuen uns 
über alle Interessierten!

mailto:j.pesl@edw.or.at
https://www.energyagency.at/unternehmen/services.html
https://www.umweltberatung.at/
https://www.umweltberatung.at/
https://fridaysforfuture.at/
https://www.schoepfung.at/



