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Der Franziskus-Preis

Der Franziskus-Preis der Diözese Rottenburg-Stuttgart wird von Bischof Gebhard Fürst gestiftet und verliehen. Der Franziskus-
Preis ist der Nachhaltigkeitspreis der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Er wird alle zwei Jahre vergeben und ist mit einem Preisgeld
von insgesamt 10.000 Euro dotiert. Auf den Hauptpreis entfallen 6.000 Euro. Ein Anerkennungspreis ist mit 2.000 Euro ausge-
stattet, zwei weitere Anerkennungspreise mit je 1.000 Euro. Damit können die eingereichten Bewerbungen differenziert gewürdigt
werden. 

Die Preisträger erhalten außerdem ein Bronzemedaillon zum Sonnengesang des hl. Franz von Assisi, das der Rottweiler Bildhauer
und Maler Siegfried Haas (+ 2011) gestaltet hat. Allen Teilnehmer am Bewerbungsverfahren wird eine Urkunde ausgehändigt.

Die Texte und Bilder sind ein Auszug aus den Bewerbungsschreiben der teilnehmenden Einrichtungen.
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Wer in diesem Sommer mit offenen Augen in der Natur, der guten Schöpfung Gottes, unterwegs
war, konnte vielerorts in den Wäldern die offenkundigen Schäden sehen, die der von uns Men-
schen verursachte Klimawandel anrichtet. Die Trockenheit und mangelnde Niederschläge setzen
den Bäumen und den Wäldern massiv zu. Wenn diese Entwicklung anhält, steht in unseren Wäl-
dern ein massives Baumsterben bevor.

Die Zerstörung der Schöpfung Gottes schreitet voran und kann uns Christinnen und Christen nicht ruhen lassen. Mit der Um-
welt- und Sozialenzyklika „Laudato Si“ von Papst Franziskus verfügen wir über ein großartiges Dokument, das einen Weg
heraus aus der Sackgasse in eine gute Zukunft für die Menschheit und die gesamte Schöpfung Gottes weist.

Im Mai 2020 beging die Katholische Kirche den fünften Jahrestag der Enzyklika. Zu diesem Anlass rief der Papst das „Laudato-
Si-Jahr“ aus. Das Themenjahr begann am 24. Mai und soll „eine Zeit der Gnade werden, um die Marschrichtung zu ändern“
hin zu einer nachhaltigen und gerechten Welt. Papst Franziskus ermutigt die Christinnen und Christen zu einer vertieften 
Beschäftigung mit „Laudato Si“ in diesem Jahr. Er ruft eindringlich dazu auf, den „Schrei der Erde und der Armen“ nicht länger
zu ignorieren. 

In der Botschaft zum Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung am 1. September 2020 stellt Franziskus fest: "Wir wissen,
dass der Schrei der Erde und der Armen in den vergangenen Jahren noch lauter geworden ist." In dieser Situation der fortdau-
ernden Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen ruft Laudato Si alle Menschen, besonders aber Christinnen und Chris-
ten zur ökologischen Umkehr auf: "... die Umweltkrise ist ein Aufruf zu einer tiefgreifenden inneren Umkehr ... einer ökologischen
Umkehr“ (LS 217). 

Die Preisträger und die Bewerber zu unserem Franziskuspreis, dem Nachhaltigkeitspreis der Diözese Rottenburg-Stuttgart, sind
auf diesem Weg der ökologischen Umkehr bereits ein gutes Stück vorangeschritten. Sie handeln beispielhaft für die ganze 
Diözese. 

Ich möchte Ihnen, den Preisträgern und den Bewerbern meine Anerkennung und meinen Dank für Ihren Einsatz und für Ihr 
Engagement für Nachhaltigkeit und für Gottes gute Schöpfung im Geist der Enzyklika Laudato Si aussprechen. Ich ermutige
Sie, auf diesem Weg der ökologischen Umkehr weiterzugehen und sich auch künftig für den Schutz von Gottes guter Schöpfung
einzusetzen.

Dr. Gebhard Fürst
Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Grußwort
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Die grassierende Corona-Pandemie ist für uns alle eine Herausforderung gewaltigen Ausmaßes.
Nur selten wurden gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge und Folgewirkungen politischer
Entscheidungen auf so eindrückliche Weise sichtbar wie momentan. Die ganze Welt wartet
derzeit auf einen Impfstoff gegen das Virus. Doch gegen die Erderwärmung wird es keine Impfung
geben, die Klimakrise wird bleiben. Gerne habe ich deswegen die Schirmherrschaft über den Fran-
ziskuspreis übernommen, den Nachhaltigkeitspreis der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Die weitflächigen Brände von Kalifornien, der Abbruch riesiger Eisschollen oder die europäische Hitzewelle im vergangenen
Jahr haben uns die Unmittelbarkeit der Klimakrise vor Augen geführt. Rund um den Globus sind heute Millionen Menschen auf
der Flucht vor dem Klimawandel. Menschen, denen durch Dürren oder Überschwemmungen die Lebensgrundlage genommen
wurde. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat diese Situation bereits 2007 erkannt. Bischof Dr. Gebhard Fürst rief damals eine
Klima-Initiative ins Leben, mit der die Diözese ihrer Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung bis heute in vorbildlicher
Weise gerecht wird.

Ein Teil dieser Initiative ist der Franziskuspreis, der schon 2008 zum ersten Mal verliehen und auch in diesem Jahr wieder vor-
bildliche Initiativen und Akteure auszeichnet. Damit hat die Diözese Rottenburg-Stuttgart einen Wettbewerb initiiert, der nach-
haltiges Handeln ganz im Sinne des Heiligen Franziskus würdigt. Die Bewerberinnen und Bewerber stellen einen exemplarischen
Querschnitt durch die Nachhaltigkeits- und Umweltprojekte in der Diözese dar. Und ihre Initiativen gehen dabei über den 
Klimaschutzbereich hinaus. Mit fachlicher Kompetenz, Gestaltungskraft und viel Kreativität haben Sie Ideen für Nachhaltig-
keitsprojekte entwickelt, die zur Bewahrung der Schöpfung, zur Unterstützung sozial Benachteiligter und zur Chancengleichheit
einen wertvollen Beitrag leisten können.

Als Landesregierung begrüßen wir die Klimaschutzanstrengungen der Diözese sehr. Unsere Klimaschutzpolitik kann nur gelingen,
wenn alle an einem Strang ziehen. Und die Unterstützung der Kirchen im Land ist mir dabei zentral wichtig: Am Wirken und an
den Werten der Kirchen richten sich viele Menschen und starke gesellschaftliche Kräfte aus.

Der Verleihung des Franziskuspreises 2020 wünsche ich einen guten Verlauf. Mein Dank gilt allen Bewerberinnen und Bewerbern
auf den Preis und die Preisträgerinnen und Preisträger beglückwünsche ich herzlich. Ich wünsche der Diözese Rottenburg-
Stuttgart weiterhin viel Erfolg bei ihrem wichtigen Einsatz für Nachhaltigkeit!

Winfried Kretschmann
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg

Grußwort
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Zeltlager Schwende
"Schwende intensiv" und "San Schwendo"

(Freizeiten des Zeltlager Schwende)

Wir sind das Zeltlager Schwende, bestehend aus einem Zelt-
platz auf einer Waldlichtung im Deggenhausertal nördlich von
Friedrichshafen, etwa 50 Ehrenamtlichen und einer Halle voll
Material. Jedes Jahr bauen wir unser Zeltlager auf und ab, be-
reiten unterschiedliche Programme vor und ermöglichen ins-
gesamt 200-300 Kindern und Jugendlichen in fünf Freizeiten
eine unvergessliche Zeit mit Gleichaltrigen – mitten in der
Natur, in Gottes Schöpfung. Als Teillager von Seemoos gehört
das Zeltlager Schwende zur BDKJ Ferienwelt.

Zeltlager als Lernraum
Zeltlager bietet Begegnung mit anderen Kindern und Jugend-
lichen inmitten der freien Natur und ermöglicht soziales und
ökologisches Lernen. Dabei bleibt es nicht beim Lernen mit
dem Verstand, die tägliche Begegnung mit der Schöpfung
sorgt für ein sinnliches Erlebnis und staunendes Kennenlernen
des Lebensraums Wald und Wiese. Der bewusste Umgang mit
unseren Ressourcen in den Freizeiten sensibilisiert die Kinder
und Jugendlichen für die Idee nachhaltigen Handelns. Im Mit-
einander lernen die Teilnehmenden, gemeinsam den Tag zu
gestalten, Projekte umzusetzen, sie erproben sich im Spiel und
bewähren sich in Gemeinschaftsaufgaben. Täglich wechselnde
Dienste sorgen dafür, dass alle ihren Teil zur Gemeinschaft bei-
tragen. In dieser Dynamik entstehende Konflikte bieten ein
Lernfeld und fördern die heranwachsenden Persönlichkeiten
in ihrer Entwicklung. Für viele Kinder ist Zeltlager ein intensi-
ves Erleben von Natur, das sie in diesem Ausmaß sonst selten
erfahren. Ein bis zwei Wochen bleibt die digitale Welt ver-
schlossen, dafür öffnet sich ein breiter Naturraum mit Wiese,
Wald und Bach. Wir leben mit dem Rhythmus der Sonne, ge-
nießen abends die Wärme des Feuers und bestaunen nachts
den Sternenhimmel.

Schwende als besonderes Zeltlager
Eine unserer Besonderheiten vorweg: unser Einzugsgebiet er-
streckt sich über gesamt Baden-Württemberg. Wir betreuen
in unseren Freizeiten Kinder und Jugendliche aus städtischen
und ländlichen Gebieten, aus intakten Familien und aus so-
zialen Brennpunkten, außerdem nehmen wir jedes Jahr einige
Kinder aus Heimen mit, die oft ihre ganz eigenen Bedürfnisse,
Erfahrungen und Sorgen mitbringen. Diese große Diversität
bietet ein breites Lernfeld im sozialen Miteinander, wir leben
in unseren Freizeiten bewusst diese Form der Integration, die
Kinder und Jugendliche aus den verschiedensten sozialen und
wirtschaftlichen Verhältnissen willkommen heißt.

Unser Zeltlager findet jedes Jahr auf dem gleichen Zeltplatz
statt. Das ermöglicht uns manch langfristige Installationen,
die einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit des Zeltlagers
sind. Ein besonders gelungenes Beispiel hierfür ist unsere ei-
gene Kläranlage. Mit Hilfe dieser können wir unser gesamtes
Abwasser reinigen und dem Schwendebach zuführen. Gleich-
zeitig vermitteln wir unseren Teilnehmenden, dass Abwasser
eine wichtige Ressource ist, mit der wir sorgsam umgehen
müssen, damit sie nicht zur Belastung wird. In der Kläranlage
können die Kinder und Jugendlichen selbst nachverfolgen, wie
aus Abwasser wieder klares, sauberes Bachwasser wird. Zur
Klärung unserer Abwässer nutzen wir eine Schilfbeetkläran-
lage. Auch beim Thema Wärmegewinnung wird den Teilneh-
menden die Einfachheit der Nutzung nachwachsender Roh-
stoffe vermittelt. So muss vor jedem Duschgang ein Holzofen
befeuert werden, der dann das Duschwasser erhitzt. Das Holz
dafür wird von den Teilnehmenden im eigenen Waldstück ge-
sammelt und anschließend zurechtgesägt und -gehackt. Das
so gewonnene Holz wird außerdem für abendliche Lagerfeuer
und den Pizzaofen verwendet. �

Das Projekt „Zeltlager Schwende“ des BDKJ ermöglicht Kindern und Jugendlichen, während des Aufenthalts
im Zeltlager einen nachhaltigen Lebensstil auszuprobieren und einzuüben. Das jährlich stattfindende Zeltlager
gibt in jedem Jahr neuen Kindern die Chance, dort nachhaltiges Leben zu erlernen.

Hauptpreis

Franziskuspreis
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Eine Besonderheit sind unsere Ställe auf dem Platz.[...] In der
Regel sind das Schweine, Ziegen und Hasen, die jeweils art-
gerecht gehalten werden. Die Teilnehmenden haben die Mög-
lichkeit. mit den Tieren in Kontakt zu treten. und bekommen
überdies beim Tierdienst einen verantwortungsvollen Umgang
mit den Tieren vermittelt. [...]

Ein gutes Miteinander zeichnet sich auch durch eine gelin-
gende Gesprächs- und Konfliktkultur aus. Dieses soziale Ler-
nen ist ein wichtiger Teil des Schwendealltags. Auch Fragen
des Zusammenlebens werden geklärt und Abläufe gemeinsam
gestaltet. Beispielsweise übernehmen die Kinder und Jugend-
liche alle einen der vielen Dienste, die jeden Morgen stattfin-
den. Jede und jeder darf so die eigene Wirkkraft erfahren und
einen Beitrag leisten, um so das gesamte Lager am Laufen zu
halten. [...] Ein gutes Beispiel hierfür ist das Lagerparlament,
bei dem alle die Möglichkeit haben, über Dinge wie Pro-
grammpunkte mitzubestimmen oder auch eigene Themen an-
zusprechen. [...]

Unsere tägliche Abend-„Slow-Motion“ („SloMo“) bietet den
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit einer kurzen Tages-
reflektion in der Zeltgruppe und leitet in die Nachtruhe über.
Dabei lassen wir uns von unseren christlich-humanistischen
Grundwerten leiten. Unser Lagerseelsorger gestaltet mit uns
Gottesdienste und hat darüber hinaus auch für uns als Team
und unsere Teilnehmenden ein offenes Ohr.

Unser Projekt: Inhaltliche Konzepte der Freizeiten
Das Zeltlager Schwende besteht nun seit über 30 Jahren. Auf-
grund der abgelegenen Lage begleitet uns das Thema Ökolo-
gie und Umweltbildung von Anfang an und ist Bestandteil der
Freizeitgestaltung. Auch das Thema Mitbestimmung war von
Anfang an ein Markenzeichen von Schwende. In den letzten
zwei Jahren, insbesondere im Frühjahr 2018, haben wir eine
Konzeption erarbeitet, die unser Profil als Zeltlager eindeutig
von herkömmlichen Zeltlagern abgrenzt. Aufbauend auf un-
seren bisherigen, oben beschriebenen Erfahrungen wollen wir
damit auch unsere Stärken in den Themen Soziales und Öko-
logie weiter ausbauen und so zu unseren Alleinstellungsmerk-
malen werden lassen. Seit dem Sommer 2018 verwirklichen
wir unsere verschiedenen Freizeitenkonzepte. Im Anschluss an

jede Freizeit findet eine ausführliche Reflektion durch das
Team statt, dadurch entwickeln wir auch die Konzepte konti-
nuierlich weiter. Im Zuge dieses Preisausschreibens zum Thema
Nachhaltigkeit in Ökologie, Ökonomie und Sozialem stellen
wir hier die Konzepte zu den Freizeiten „Schwende intensiv“
und „San Schwendo“ konkreter vor.  

Schwende intensiv
In dieser Freizeit steht der intensive Kontakt mit der Natur,
Umwelt und Naturwissenschaft im Vordergrund. Das am Wald-
rand, am Bach und an einer Wiese gelegene Zeltlager
Schwende bietet ideale Voraussetzungen, um eine entspre-
chende Schwerpunktfreizeit zu gestalten. Mit seinen drei Öko-
systemen bietet es vielfältige Möglichkeiten, Naturphänomene
zu entdecken und biologischen Zusammenhängen auf die
Spur zu kommen. Tiere, Pflanzen und Pilze können gleicher-
maßen beobachtet und unter die Lupe genommen werden.
Das diverse Umfeld bietet zudem zahlreiche Möglichkeiten,
physikalischen und chemischen Phänomenen nachzugehen
und daran anknüpfend Versuche und Experimente zu gestal-
ten. Der freie Sternenhimmel, der nicht durch Lichtverschmut-
zung getrübt ist, bietet einen Blick über unsere unmittelbare
Schöpfung hinaus. In Zusammenarbeit mit der Sternwarte
Überlingen wurde 2019 das erste Mal ein Astronomie-The-
menabend durchgeführt. Die Teilnehmenden erhielten einen
Einblick in unser Sonnensystem und hatten die Möglichkeit,
den Sternenhimmel mit professionellen Teleskopen zu beob-
achten. Auch in Zukunft soll die Zusammenarbeit mit der
Sternwarte fortgeführt werden, um damit wortwörtlich den
Horizont der Kinder zu erweitern.

Die Themenfelder der Technik, Natur und Naturwissenschaft,
die für die TeilnehmerInnen abgedeckt werden können, sind
vielfältig. Dadurch können auch in Zukunft immer neue Ideen
gefunden und umgesetzt werden, was eine lebendige Umset-
zung des Konzepts ermöglicht und die Freizeit somit immer
spannend bleibt. Zu einzelnen Themen werden während der
Freizeit Workshops bzw. Projekte angeboten. Gleichzeitig
greift auch hier ein wichtiger Grundgedanke des Zeltlagers
Schwende, die Kinder und Jugendlichen sollen aktiv ihre Ideen,
Fragen und Projekte einbringen können. Die TeilnehmerInnen
werden beispielsweise im Lagerparlament eingeladen und auf-
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gefordert, ihre Fragen und Interessen zu Technik, Natur und
Naturwissenschaft mit einzubringen. Im täglichen Parlament
findet ein intensiver Austausch zwischen TeilnehmerInnen und
dem Team statt. Einen etwas niederschwelligeren Zugang
stellt die Postbox dar, sie soll es den Teilnehmenden ermögli-
chen, regelmäßig Fragen zu stellen.

Wir möchten mit diesem Profil neben kognitiven Lernangebo-
ten gleichzeitig Wohlbefinden und Erholung des einzelnen Kin-
des in den Vordergrund stellen, eine Freizeit ist keine
Verlängerung von Schule. Um dies sicherstellen zu können,
bieten wir Workshops mit Natur- und Technikthemen, Bewe-
gungs-, Bastel-, Entspannungs- und spirituelle Angebote an.
Diese Abwechslung ermöglicht es den Kindern, auf Basis des-
sen, was sie im Moment interessiert bzw. was sie brauchen,
zu entscheiden. So gelingt ein ausgewogenes Angebot aus
Natur- und Technikerlebnissen und Bewegung, Kreativität, Ent-
spannung und Muße. In der Unmittelbarkeit zur Schöpfung
und ihrer Phänomene erleben die Kinder Tage, die sich durch
den Wechsel von Struktur und Freiraum auszeichnen und in
denen wir ihnen Werte wie Gemeinschaft und Nachhaltigkeit
im Umgang mit der Schöpfung vermitteln. Durch die starke
Niederschwelligkeit unseres Angebots können wir der gesam-
ten Bandbreite an sozialen Schichten in der Bevölkerung einen
Zugang zur Natur und zum Menschen aufzeigen, fernab von
festgelegten sozialen Strukturen bspw. in der Schule oder in-
frastrukturellen Begrenzungen, wie sie oft Stadtkinder erleben.
Die unabhängige Infrastruktur sowie die Eigenständigkeit des
Schwende-Lagers, sowohl im Bereich der Küche als auch der
Materiallogistik, sind in diesem Hinblick weitere Vorteile in der
Konzeptumsetzung.

Das Konzept verfolgt die folgenden übergeordneten Ziele:
- Technik, Natur und Naturwissenschaft für die Zielgruppe 

der 10-13-Jährigen in unmittelbarer Nähe zur Natur erleb-
bar, erfahrbar und greifbar zu machen.

- Das natürliche Interesse der TeilnehmerInnen wecken 
und/oder fördern. Nachhaltigkeitsbewusstsein zu bilden und 
zu fördern (Stichwort Umweltbildung). Dies umfasst u.a. die 
Sensibilisierung für einen gewissenhaften Umgang mit 
der Natur, Umgang mit Müll, Umgang mit Ressourcen/Ener-
gie, Recycling, Upcycling, etc.

San Schwendo
Die politische Realität in Deutschland zeichnet sich in den letz-
ten Jahren auch durch politische Ferne, Politikverdrossenheit,
extremistische und fremdenfeindliche Strömungen sowie
Angst um eine freie, demokratische Gesellschaft aus. Ange-
trieben von diesen Entwicklungen haben wir das Konzept Zelt-
lager als Staat, „San Schwendo“, entwickelt. Innerhalb einer
zweiwöchigen Zeltlagerfreizeit wird damit seit 2018 ein eigen-
ständiger Staat mit eigenem Wirtschafts-, Politik-, Justiz- und
Gesellschaftssystem simuliert. Partizipation in den Freizeiten
spielt für das Zeltlager Schwende schon seit Bestehen eine
wichtige und zentrale Rolle. [...] Die Teilnehmenden bestim-
men selbst, welche Rolle sie im neu erschaffenen „Staat“ ein-
nehmen. Jede und jeder hat beispielsweise die Möglichkeit,
einen eigenen „Betrieb“ zu eröffnen, eine Laufbahn in der Po-
litik oder Justiz zu starten oder auch für die Medien oder staat-
lichen Institutionen wie die Polizei zu arbeiten. Nicht zuletzt
müssen auch die staatserhaltenden Dienste erledigt werden
(Holzaufbereitung, Tierversorgung, Reinigung der sanitären
Anlagen usw.). Die Staatsidentität und Corporate Identity mit
eigener Flagge, Währung, Hymne, Schöpfungsmythos und
auch eigener Staatskultur fördert die Gruppendynamik der
Teilnehmenden. Hier wird in erheblichem Maße deutlich, wie
eng die Aufgaben in der Gesellschaft zusammenhängen: Die
„Müllabfuhr“ auf dem Zeltplatz ist ebenso wichtig wie die
Köche oder ein Kultusministerium, damit das kulturelle Zelt-
lagerprogramm stattfinden kann. Die Wertschätzung gegen-
über Menschen und Umwelt ist in diesem Konzept sehr stark
erlebbar.

Die Idee entstammt dem Schulprojekt „Schule als Staat“, die
Elemente des Schulkonzeptes wurden an eine Zeltlagerfreizeit
angepasst, verändert, neu kreiert und überdacht.

Ziele:
1. Für Politik begeistern
2. Partizipation im Zeltlager
3. Politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Bildung
4. Möglichkeiten und Erlebnisse für alle schaffen
5. Zeltlager neu, anders denken
6. Kirche in einer freien, offenen Gesellschaft kennenlernen 
�
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Katholische und Evangelische Erwachsenenbildung 
Ostalb / Rems-Murr

Aktion Faire Rems und deren Fortführung Faire Gemeinde

Ausgangslage – 2018 KiBiRems wird gegründet
Die Remstalgartenschau 2019 verbindet 16 Kommunen auf 80
Kilometern Länge. Von Anfang an war für die Kirchen klar, dass
sie sich beteiligen möchten. Auch für uns Bildungswerke entlang
der Rems – 3 katholische, 3 evangelische – stand früh fest, dass
wir uns einbringen möchten. Bislang gab es eine solch bildungs-
werkübergreifende und ökumenische Zusammenarbeit noch
nicht. Als Plattform haben wir also im Mai 2017 KiBiRems ins
Leben gerufen - Kirchliche Bildungswerke entlang der Rems. Bei
Treffen und in Telefonkonferenzen wurden für die Zeit der Rems-
talgartenschau verschiedene Formate konzipiert und umgesetzt.

Als gemeinsame Angebote sind daraus hervorgegangen
- eine (verkürzte) Ausbildung für Kirchenführer*innen (zusam-

men mit dem Institut für Fort- und Weiterbildung der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart),

- eine (verkürzte) Ausbildung für Pilgerführer*innen (zusammen 
mit dem Amt für Missionarische Dienste),

- eine Internetplattform mit Referent*innenpool,
- eine App als digitaler Kirchenführer (gemeinsam mit DRS) 

und, worum es in diesem Antrag geht: die Aktion Faire Rems.

Die Idee 
Alle Kirchengemeinden, evangelisch und katholisch werden "Faire
Gemeinde". Die Zertifizierung ist ein niederschwelliges Angebot,
sich mit dem Thema fairer Umgang mit Ressourcen zu befassen.
Im Gegensatz zur Zertifizierung von Kommunen richtet sich dieses
Zertifizierungsangebot ausschließlich an Kirchengemeinden. Für
uns ist wichtig: Das Zertifikat verbindet das Handeln der Kirchen-
gemeinde zentral mit Bildung. Es gehört verpflichtend dazu, eine
Bildungsveranstaltung im Bereich Globales Lernen/Nachhaltigkeit
durchzuführen und davon auch die Öffentlichkeit zu informieren.
Bei der Konzeption und Umsetzung der Bildungsveranstaltung,
so unser Angebot, unterstützen, betreuen und begleiten die evan-

gelische und katholische Erwachsenenbildung die ca. 90 Kirchen-
gemeinden.

Schwerpunkte in der Ansprache, Beratung 
und Öffentlichkeitsarbeit
Mit der Aktion Faire Rems wollten wir Kirchengemeinden ermun-
tern, das Handeln im Kirchenalltag in den Blick zu nehmen, ggf.
zu verändern, in einer Bildungsveranstaltung zu reflektieren und
dies in der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Daraus ergab sich
für uns in der Konzeption, dass wir die Gemeinden vor allem an-
sprechen, einladen und beraten möchten. Zur Beratung gehört
für uns auch die Konzeption der Bildungsveranstaltung.

Umsetzung und Meilensteine – 
Die Ökumene an erster Stelle
Von Anfang an stand fest, dass die Aktion Faire Rems ökumenisch
getragen sein soll. Erfreulicherweise stimmten alle beteiligten
evangelischen und katholischen Dekanate für diese Aktion. Das
war nicht selbstverständlich, da die Zertifizierung derzeit noch v.a.
von evangelischen Einrichtungen verantwortet wird. Der Tag der
Zustimmung aller Dekanate war daher ein Meilenstein bei der
Umsetzung. Mit diesem Beschluss konnten wir die Ansprache an-
gehen und entwarfen dazu mit den Zuständigen der Fairen Ge-
meinde einen Flyer. Ein weiterer Meilenstein war, als wir an alle
der ca. 90 Kirchengemeinden die Einladung zur Teilnahme ver-
schickten. Jedem Brief legten wir dabei eine Tafel faire Schokolade
der Weltläden bei. 

Ein weiterer Meilenstein der Öffentlichkeitsarbeit war die
Aufnahme unserer Texte auf die kommunale und offizielle Home-
page der Remstalgartenschau. Hier sorgten wir für eine entspre-
chende Verlinkung dorthin. Überspringt man die verschiedenen
Beratungen und weiteren Schritte der Öffentlichkeitsarbeit, dann
war der nächste Meilenstein, als sich herausstellte, dass aus allen
großen Städten (Fellbach, Waiblingen, Schorndorf, �

Das Ziel des Projekts ist es, in den Kirchengemeinden der Region Rems-Murr Bewusstsein für die Notwendigkeit
des fairen Handels und einer öko-fairen Beschaffung in der Kirche zu schaffen. Das Projekt, zunächst ein Bil-
dungsprojekt der kirchlichen Erwachsenenbildung, entwickelte eine hohe Dynamik in den Kirchengemeinden.
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Schwäbisch Gmünd) mindestens eine Kirchengemeinde beteiligt
war. Vorläufiger Höhepunkt war, als Mitte September die ersten
Kirchen- gemeinden ausgezeichnet werden konnten. Dies ge-
schah im Rahmen der Feierlichkeiten des Schwäbisch Gmünder
Weltladens und im Beisein von Philipp Keil (Stiftung Entwicklungs-
Zusammenarbeit Baden-Württemberg), Oberbürgermeister Ri-
chard Arnold und Norbert Barthle (Staatsministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung).

Resonanz und Perspektive
Viele Gemeinden sind auf dem Weg oder machen sich auf. Die
Rückmeldungen zur Aktion Faire Rems waren sehr positiv. Es
wurde im Zuge des Projekts deutlich, dass viele Gemeinden be-
reits punktuell ressourcenorientiert handeln und die Nachhaltig-
keit durchaus eine Rolle in ihren Entscheidungen spielt. Durch die
Aktion Faire Rems wurden diese punktuellen Ansätze erfasst, ge-
bündelt und dokumentiert. Ebenso bestehen bereits zahlreiche
Kontakte zu Gemeinden im Ausland, worüber das Thema Globales
Lernen noch einmal anders auf- und wahrgenommen wird. Die
Zertifizierung macht auf bestehendes Engagement aufmerksam
und kann anderen Gemeinden als Anreiz und als Vorbild dienen.

Bildungsaspekte
Klimawandel und Fluchtbewegungen fordern auch die kirchlichen
Bildungswerke heraus, sich mit diesen Themen auseinanderzuset-
zen und die Diskussion durch fundierte und hochwertige Ange-
bote zu unterstützen. Hier berühren sich direkt der Auftrag der
kirchlichen Erwachsenenbildung und das Anliegen der Kirchen-
gemeinde, nachhaltig zu wirken und damit in der Gesellschaft ein
Zeichen zu setzen.

Politische Aspekte
Für einige Gemeinden ist die Aktion Faire Rems auch eine erste
Antwort auf die „Fridays for Future-Bewegung”. Kirche for Future,
so der Titel der Evangelischen Kirchengemeinde Schwäbisch
Gmünd, muss und wird sicher eine Faire Gemeinde sein.

Zielgruppe
Angesprochen und zur Teilnahme eingeladen sind insgesamt 92
evangelische und katholische Kirchengemeinden. Zum jetzigen
Zeitpunkt haben sich über 30 Gemeinden angemeldet, darunter
auch einige, die keinen "Remszugang" haben, aber von der 
Aktion gehört hatten und gerne sich jetzt als Faire Gemeinde 

an- melden wollten. Neben den Kirchengemeinden wurde mit
dem Evangelischen Verein in Schwäbisch Gmünd auch erstmals
eine Einrichtung Faire Gemeinde. Die Aktion Faire Rems erreichte
bisher also gut ein Viertel der Gemeinden. Bei den Bildungsver-
anstaltungen lag die Teilnehmerzahl zwischen 15 und 100. Am
15. September 2019 konnten 7 Kirchengemeinden und eine Ein-
richtung ausgezeichnet werden. D.h., diese Gemeinden haben
schon alle Schritte durchlaufen (Beschluss KGR, Anmeldung, Um-
setzung, Bericht) und konnten an dem Termin das Zertifikat auch
entgegennehmen. Bei anderen wird die Verleihung im Rahmen
eines Gottesdienstes vor Ort erfolgen.

Zielsetzung
· Ziele in Hinblick auf Aktion Faire Rems

Das Thema Globales Lernen ist unserer Ansicht nach ein sehr
wichtiges und aktuelles, für das wir vonseiten der Bildungs-
werke gerne Raum schaffen möchten. Zudem wollen wir einen
eigenen Beitrag leisten, der sich nicht in ethischen Vorträgen
erschöpft, sondern auch darüber hinaus im Kirchenalltag Aus-
wirkungen hat. Besonders überzeugend fanden wir dabei, die
Auszeichnung Faire Gemeinde auf unseren Kontext anzupassen
und gezielt zu bewerben. 

- Ziele im Hinblick auf Nachhaltigkeit
Durch das Projekt wurde das Thema Nachhaltigkeit in unter-
schiedlichen Gremien und auf unterschiedlichen Ebenen disku-
tiert und erhielt dadurch eine breite Öffentlichkeit. Von der 
Gruppierung innerhalb der Kirchengemeinde bis zum über- 
konfessionellen Arbeitskreis zur Remstalgartenschau kamen 
unterschiedlichste Personen und Entscheidungsträger damit 
in Berührung.

- Ziele in Hinblick auf Bildungsveranstaltungen
Die Teilnehmenden befassen sich mit Folgen des Globalen Han-
dels. Der Stellenwert von Arbeit, Kapital und Natur im Kontext
der globalen Zusammenhänge wird überprüft. Sie beurteilen
die Einwirkmöglichkeiten auf die Globalisierung und bewerten
das Thema Gerechtigkeit als gemeinschaftsgerechtes Verhalten.
Messbarkeit und Zielerreichung: Die Teilnehmenden gestalten
den Alltag im Kirchenleben künftig fairer und reflektieren ihr
Verhalten auch in anderem Kontext. Die Kompetenz und die
Sprachfähigkeit werden gestärkt.

KATHOLISCHE UND EVANGELISCHE ERWACHSENENBILDUNG OSTALB /  REMS-MURR
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Persönlichkeitsbildung
Persönliche Ebene
Die Kriterien der Fairen Gemeinde, von denen mindestens 3 erfüllt
werden müssen, bieten einen sehr guten Ansatzpunkt, gewisser-
maßen eine Checkliste, das eigene Handeln in den Blick zu neh-
men und zu fragen: Wie sieht mein Konsumverhalten aus und
was weiß ich auch jetzt schon z.B. in Hinblick auf Lieferketten
und Folgen für Umwelt und Mensch? In der Auseinandersetzung
mit der Thematik wird schnell deutlich, wie sehr unser Handeln
in gesellschaftliches Handeln eingebunden ist. 
Gemeinschaftliche Ebene 
Auch das Handeln der Gemeinschaft rückt in den Blick. Welche
Werte sind uns in der Gemeinschaft wichtig? Und was sind wir
dafür bereit auszugeben und wofür setzen wir uns ein? Das
Thema macht Mut, sich neu zu engagieren und fördert den Aus-
tausch. Der Austausch wird auf andere Kirchengemeinden (Stich-
wort Ökumene) und weitere (z.B. Weltläden) ausgeweitet.

Innovationskraft 
1.  In der Struktur
Innovativ ist [...], dass sich Kirchengemeinden einer Region un-
abhängig von ihrer Konfession auf den Weg machen und in der
Gesellschaft ein Zeichen setzen: Wir Christen handeln – unser
Glaube mündet in konkrete Verhaltensänderungen.
2. Im Vorgehen
Zur Beteiligung wurde offen eingeladen, eine Tafel faire Schoko-
lade sollte unterstreichen: Es geht um Gerechtigkeit, Nachhaltig-
keit, Bewahrung der Schöpfung. Es war aber zu jedem Zeitpunkt
klar: Die Beteiligung ist freiwillig.
3. Im Bild von Kirche
Es gab zu keinem Zeitpunkt einen wie auch immer gearteten
Druck. Das Projektteam achtete genau darauf, ermutigende Sig-
nale zu setzen und alle bereits vor Ort vorhandenen Ansätze zu
würdigen und einzubinden. So wurde deutlich, dass einige Kir-
chengemeinden sich beteiligten, die bereits längst auf diesem Feld
engagiert waren. Mit dem Fluss im Mittelpunkt rückt für uns als
kirchliche Bildungswerke das Thema "Schöpfung und Bewahrung
der Schöpfung" in den Fokus. Zentral für die Bewahrung sind der
Konsum und der Verbrauch von Ressourcen sowie Produktions-
ketten. Das Thema Gerechtigkeit gehört untrennbar dazu. Das
wird auch in dem gegenwärtig oft zu hörenden Ausdruck der 
Forderung nach Klimagerechtigkeit deutlich. Mit und durch dieses
Thema treten Kirchengemeinden in aktuelle Diskurse ein, hinter-

fragen und positionieren sich. Die Auszeichnung Faire Gemeinde
verbindet Theorie und Praxis. Diese in unseren Kontext eingefügt
zu haben, ist ein Mehrwert.

Nachhaltigkeit
Die Aktion Faire Rems ist nachhaltig, weil die Kirchengemeinden,
die sich schon angemeldet haben, alle zwei Jahre wieder eine
Zertifizierung beantragen und weitere Kriterien erfüllen müssen.
Bildungsveranstaltungen zu diesem Themenfeld werden künftig
und hoffentlich regelmäßig durchgeführt. Die Rückmeldungen
und das Engagement der Kirchengemeinden machen uns hier
sehr zuversichtlich. Die Verstetigung vonseiten der Bildungswerke
ist angestrebt.

Modellhaftigkeit
[...]
1) Für andere Bildungswerke lässt sich gut übertragen, dass das 

Aufgreifen eines regionalen Themas/einer Veranstaltung moti-
viert, mit anderen zusammenzuarbeiten.

2) Ebenfalls kann auch gut übertragen werden, dass das Aufteilen 
von Zuständigkeiten und die Unterstützung durch die Kolleg* 
innen dazu führt, dass die Arbeit ressourcenschonend bleibt.

3) Themen über eine größere regionale Einheit anzubieten lässt 
sich auch gut übertragen. Der positive Effekt ist, dass mehr 
Gemeinden mitmachen und eine gute Stimmung dadurch auf
kommt.

Kooperationspartner
Sehr gute und unerlässliche Zusammenarbeit besteht mit Mirjam
Knecht und Mareike Erhardt von der Fairen Gemeinde.
Bei KiBiRems federführend dabei sind:
Evangelische Erwachsenenbildung Ostalb (Henrik Althöhn),
Katholische Erwachsenenbildung Ostalbkreis e.V. (Wilfred Nann),
Evangelische Erwachsenenbildung im Rems-Murr-Kreis 
(Dr. Kathrin Messner), 
Katholische Erwachsenenbildung Rems-Murr e.V. 
(Lizika Deufel),
nur mit einer Kirchengemeinde vertreten (Remseck), 
aber mit an Bord: Evangelische Erwachsenenbildung im 
Landkreis Ludwigsburg (Dirk Werhahn), Katholische 
Erwachsenenbildung Kreis Ludwigsburg e.V. (Jörg Maihoff). �
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Die Barmherzigen Schwestern vom 
hl. Vinzenz von Paul in Untermarchtal
Die Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom heiligen
Vinzenz von Paul in Untermarchtal ist eine katholische Ordens-
gemeinschaft in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Seit bald
170 Jahren stellt die Ordensgemeinschaft sich auf der Grund-
lage des Evangeliums und nach dem Vorbild ihrer Ordensgrün-
der, Vinzenz von Paul und Luise von Marillac, in den Dienst
von Kindern und Jugendlichen, von kranken, alten, armen,
hilfsbedürftigen und suchenden Menschen in Deutschland.
Einer konkreten Anfrage aus Tansania folgend, brachen 1960
vier Untermarchtaler Schwestern auf, um im Südwesten von
Tansania gemäß ihrer spirituellen Ausrichtung „Christus im
Nächsten zu dienen“. Der Funke der vinzentinischen Spiritua-
lität ist auf einheimische junge Frauen in Tansania überge-
sprungen. Und das Engagement breitet sich weiter aus. Seit
einigen Jahren entsteht ein neuer Zweig der Gemeinschaft in
Äthiopien. Die für alle Belange der Entwicklungszusammen-
arbeit (konzeptionell, logistisch, organisatorisch sowie im
Spendenmanagement) mit Tansania und Äthiopien zuständige
Stelle innerhalb der Ordensgemeinschaft ist die Missionspro-
kura unter der Leitung von Sr. Anna-Luisa Kotz. Neben Unter-
stützung und Beratung der Schwestern in Tansania und
Äthiopien bildet der Austausch zwischen den Gemeinschaften
und Kulturen einen wichtigen Schwerpunkt. Mission bedeutet
für uns in erster Linie Begegnung und Dialog im gegenseitigen
Lernen von- und miteinander. In diesem Sinne ist die Missi-
onsprokura die Brücke zwischen dem Mutterhaus in Unter-
marchtal mit ihren verschiedenen Partnern und den
Gemeinschaften in Tansania und Äthiopien mit ihren vielzäh-
ligen Projekten.

Die Ordensgemeinschaft in Tansania
Nachdem die Missionarinnen aus Untermarchtal ihre Arbeit in
Tansania begonnen hatten, äußerten zahlreiche tansanische
Frauen den Wunsch, der Schwesterngemeinschaft beizutreten.
1980 feierte die erste tansanische Schwesterngruppe Profess
und wurde damit ein Teil der Kongregation von Untermarchtal.
Genau wie die deutschen Schwestern sehen die tansanischen
Vinzentinerinnen ihren sozial-caritativen Dienst in der Nach-
folge der Ordensgründer Vinzenz von Paul und Luise von Ma-
rillac. Die Schwestern unterstützen und begleiten Kinder,
Jugendliche, Kranke, alte Menschen und generell Menschen
in Not. Für diesen Dienst wurden durch die Gemeinschaft in
den vergangenen Jahren mehrere Einrichtungen im Gesund-
heits- und Sozialwesen sowie im Bildungsbereich aufgebaut
und erfolgreich geführt. Die 240 tansanischen Schwestern ar-
beiten in vier Diözesen: in Mbinga, in Songea, in Njombe und
in Dar es Salaam. In Mbinga befindet sich das Zentrum der
Gemeinschaft.

Schöpfungsverantwortung in Tansania
Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Schöpfung ist auch
den Schwestern in Tansania ein Anliegen. Da die Infrastruktur
in und um Mbinga erst in den letzten Jahren nach und nach
ausgebaut wurde, war die Gemeinschaft von Beginn an darauf
angewiesen, sich autark zu versorgen. So bauten die Schwestern
eine ertragreiche Landwirtschaft auf und eigneten sich Fachwis-
sen an, um damit z. B. eigene Auto-, Schreiner- und Elektro-
werkstätten zu führen. Eine umweltschonende und regenerative
Energiegewinnung wurde in all den Jahren immer wieder zum
Thema. So wurde 2006 eine Solar-Hybrid-Anlage mit einem
Pflanzenöl- Aggregat für das Regionalhaus und die angrenzen-
den Einrichtungen und Werkstätten in Mbinga installiert. �

Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern 
vom hl. Vinzenz von Paul in Untermarchtal e. V.

Mit (Bio)Gas voraus! Erweiterung der erneuerbaren  Energieversorgung 
für die Berufsschule St. Monica in Mbinga (Tansania)

Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind globale Aufgaben. Daher ist die Verwendung von erneuerbaren Energien
bereits seit Längerem eine Priorität in der Schule der Vinzentinerinnen von Untermarchtal in Tansania und
wird laufend weiter ausgebaut. Die Energieprojekte werden gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern
umgesetzt.

Anerkennungs-
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Dieses Projekt wurde 2010 mit dem damaligen Franziskuspreis
und dem „Roy Family Award der Havard Universität Boston“
ausgezeichnet. 2017 wurde aufgrund von Unwetterschäden
ein Projekt zur langfristigen Sicherung der Energieversorgung
in Maguu in Angriff genommen. Hierbei wurde das 1978 er-
richtete Wasserkraftwerk erneuert und durch verschiedene
Maßnahmen gegen zukünftige Überschwemmungen ge-
schützt. Die Energiegewinnung durch die Wasserkraft konnte
außerdem durch ein neues und effizientes Solarsystem ergänzt
werden. Schrittweise wurde in den letzten Jahren auch be-
gonnen, die Einrichtung und Stationen der Vinzentinerinnen
(von Schulen bis hin zu Gesundheitseinrichtungen) mit Solar-
anlagen auszustatten. 

Die Berufsschule St. Monica in Mbinga
Die Bildung von Frauen ist den Schwestern von Beginn an ein
zentrales Anliegen. Aus diesem Grund sind schon früh die ers-
ten Haushaltungsschulen entstanden. Diese Schulen betreiben
die Schwestern in Mbinga (St. Monica), Tingi, Matimira und
Ligunga. 2015 wurden die vormals zweijährigen Haushal-
tungsschulen von der tansanischen Regierung in ein nun drei
Jahre dauerndes „Vocational Training Center“ (VTC) umorga-
nisiert. Viele der Schülerinnen haben aus unterschiedlichen
Gründen die Abschlussprüfung nach der 7. Klasse an der Pri-
mary School nicht bestanden und deshalb keine weiterfüh-
rende Schule besuchen können. Oft hindert sie die Armut in
der Familie, die Mitarbeit auf dem Feld, die Sorge um die jün-
geren Geschwister oder auch der weite Schulweg. Der Besuch
der Berufsschule mit Internat bedeutet für die meist sehr jun-
gen Mädchen auch eine Art Schutzraum gegen Gewalt, unge-
wollte, frühe Schwangerschaften und Heirat. Für viele
Schülerinnen ist das VTC eine zweite oder auch die einzige
Chance auf Bildung. Das VTC St. Monica in Mbinga ist mit bis
zu 90 Schülerinnen die größte Berufsschule der Schwestern.
Hier erwerben die jungen Frauen Fähigkeiten, die ihnen später
helfen, eine Familie zu managen und den Haushalt zu führen.
Sie werden in Fächern wie Nähen, Kochen und Gartenarbeit,
aber auch Mathematik, Computer, Englisch und Suaheli, der
Landessprache, unterrichtet. Manche haben auf diesem
Umweg auch die Chance, einen qualifizierten Schulabschluss
zu erlangen und anschließend eine weiterführende Schule zu
besuchen. 2018 wurde parallel der Ausbildungszweig „Hotel-

management“ in das Bildungsangebot aufgenommen. Hierü-
ber bieten die Schwestern den jungen Frauen eine weitere
Möglichkeit, sich später auf dem Arbeitsmarkt behaupten zu
können.

Vorstellung des Projekts 
„Biogas für das VTC St. Monica“
a) Ausgangssituation und Problemstellung
Insgesamt erzeugt Afrika nur 3,8 % der globalen klimaschäd-
lichen Emissionen. Der wichtigste Faktor ist dabei die fort-
schreitende Vernichtung großer Waldflächen. Ostafrika verlor
seit 1990 etwa 25 % seiner Wälder. Tansania verbraucht jähr-
lich 412.000 ha Wald. 90 % aller gefällten Bäume werden zu
Brennholz und Holzkohle verarbeitet. Auch das VTC St. Monica
kochte überwiegend auf offenen Feuerstellen und hatte daher
täglich einen sehr hohen Bedarf an Brennholz, welches auf-
grund der landesweiten Knappheit immer teurer wird. Doch
nicht nur dieses Problem bereitete Sr. Kaja und Sr. Caritas (die
Leiterinnen des VTCs) Sorgen – die Toilettengrube des Inter-
nats standen kurz vor dem Überlaufen, und damit wurden die
hygienischen Bedingungen immer schlechter. Mit bis zu 90
Schülerinnen sind die Berufsschule und das Internat an ihre
Grenzen gekommen. Die Schwestern machten sich deshalb
Gedanken um eine Lösung für ihre Probleme. Voraussetzung
war, dass sich etwas fand, was nachhaltig, regenerativ ist und
das bestehende Energiesystem bestmöglich ergänzt. Die Idee
für eine kleine Biogasanlage kam letztlich von Benedikt 
Kinyero, ein Ingenieur, den die Schwestern über die Missions-
benediktiner in Peramiho (ca. 80 km von Mbinga entfernt)
kennengelernt haben. Nach anfänglicher Skepsis wagten die
Schwestern den Versuch und entschieden sich für den Bau der
Biogasanlage. 

b) Ziele des Projekts
Ziele des Projekts waren in erster Linie, eine Lösung für die
überlaufende Toilettengrube zu finden und damit die hygieni-
schen Bedingungen zu verbessern. Außerdem sollte sich der
Verbrauch von Brennholz deutlich reduzieren. In diesem 
Zusammenhang war ein weiteres Ziel, mit dem Umstieg von
offenen Feuerstellen hin zu Gasherden das Kochen für die
Mädchen sicherer und einfacher zu machen. Neben der 
gesundheitsschädlichen Rauchentwicklung passieren immer

GENOSSENSCHAFT DER BARMHERZIGEN SCHWESTERN VOM HL. V INZENZ VON PAUL IN UNTERMARCHTAL E .V.
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wieder Unfälle beim Kochen, die schwere Verbrennungen mit
sich bringen können. Im besten Falle sollte die Biogasanlage
zudem in eine sinnvolle Verbindung mit den bereits bestehen-
den Energiequellen (Solar-Hybrid-Anlage und Jatropha) dar-
stellen.

c) Zielerreichung und Nachhaltigkeit
Die gesetzten Ziele wurden alle erreicht. 
-  Lösung für die überlaufende Toilettengrube, hygienische 

Bedingungen verbessern. Die Fäkalien fließen nun direkt in 
große Auffangbehälter und werden zersetzt. Die Hygiene 
konnte dadurch verbessert werden.

-  Bedarf an Brennholz reduzieren. Das VTC St. Monika spart 
   aktuell rund 60 %  vom ursprünglichen Bedarf an Brennholz 
   ein. 
-  Tägliches Kochen vereinfachen und sicherer gestalten. 
   Durch die Biogasanlage können nun drei Kochstellen mit 
   Gas bedient werden (zwei Kessel und ein Herd). Das ent-
   standene Gas reicht aus, um die zwei Hauptmahlzeiten zu-
   zubereiten. Dies verringert die Nutzung von offenen Feuer-
   stellen deutlich und die Verletzungsgefahr wird reduziert.
- Erweiterung der bestehenden Energiegewinnungssysteme. 

Die bisher genutzte Solar-Hybrid-Anlage des Regionalhau-
ses wird durch eine weitere regenerative Energiegewinnung
in der Berufsschule ergänzt. Das dazugehörige Pflanzenag-
gregat wird unter anderem mit Jatropha gespeist. Jatropha
wird seit vielen Jahren vom VTC St. Monica angepflanzt und
eignet sich hervorragend für die Befüllung der Biogasan-
lage. Aus unserer Sicht hat dieses kleine, nach außen eher
unscheinbare Projekt jedoch eine viel größere Wirkung als
auf den ersten Blick sichtbar, denn für ein ganz alltägliches
Problem wurde schnell eine pragmatische und sehr innova-
tive Lösung gefunden – und dies dank großer Eigeninitia-
tive. Letztlich bewegen wir uns mit diesem Projekt in einem
Rahmen, der auf unterschiedliche Weise gleich mehrere
Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung an-
spricht. So trägt die Biogasanlage nicht nur zu Ziel Nr. 7
„Saubere Energie“, Nr. 13 „Klimaschutz“, Nr. 15 „Leben
an Land“ oder Nr. 6 „Saubere Sanitäre Einrichtungen“ sei-
nen Beitrag bei, sondern auch zu Zielen wie z.B. Nr. 4 „Bil-
dung“. Denn ohne eine gut funktionierende Berufsschule
mit Internat hätten diese Mädchen keine Chance auf Bil-

dung. Auch berühren wir das Ziel Nr. 5„Geschlechtergerech-
tigkeit“, denn die Schwestern versuchen die jungen Frauen
während der Schulzeit zu einem selbstbestimmten Leben
zu befähigen. Am Projekt „Biogasanlage“ waren die Schü-
lerinnen während der Entstehung auf verschiedene Weise
beteiligt und konnten miterleben, wie Alltagsprobleme in
Angriff genommen und Lösungen umgesetzt wurden. Die
Biogasanlage wird unter anderem mit der Jatropha-Pflanze
gespeist, für deren Anbau und die Ernte, die Schülerinnen
verantwortlich sind. Hierbei lernen sie Verantwortung für
sich und die Umwelt zu übernehmen. 

Die Nachhaltigkeit des Projekts lässt sich anhand verschiedener
Punkte aufzeigen. Zum einen wird die Biogasanlage mit Ma-
terialien befüllt, die von Natur aus gegeben sind (landwirt-
schaftliche Abfälle, Fäkalien, Pflanzenreste) oder zu den
nachwachsenden Rohstoffen zählen (z. B. die Jatropha-
Pflanze). Zum anderen übernimmt die Berufsschule St. Monika
mit diesem und auch dem vorangegangenem Solarprojekt eine
Vorbildfunktion. Mittlerweile plant z. B. auch das Waisendorf
Ilunda oder das Kinderheim St. Loreto den Bau einer kleinen
Biogasanlage. Wie nachhaltig solch ein Projekt sein kann, zeigt
die Geschichte des Ingenieurs Benedikt Kinyero. Als Jugendli-
cher hat er mit seinem Vater und den Missionsbenediktinern
die erste Biogasanlage in der Region gebaut und in Betrieb ge-
nommen. Die Erfahrung und das Mitarbeiten haben ihn dazu
angespornt, sein Wissen zu vertiefen und an andere weiterzu-
geben. Wer weiß, vielleicht konnte durch das Biogasprojekt
auch eine der Schülerinnen des VTCs St. Monika inspiriert wer-
den. Finanziell betrachtet, kann die Biogasanlage auch hier
zum Thema Nachhaltigkeit punkten. Die Anlage ist aufgrund
ihrer Einfachheit nicht sehr wartungsaufwändig und langlebig.
Auf längere Sicht spart die Einrichtung durch den geringeren
Bedarf an Brennholz einen nicht unbeträchtlichen Betrag ihres
Budgets ein. „Lokales fördern“ –  dies ist der Gemeinschaft
der Vinzentinerinnen ein wichtiges Anliegen. Umso erfreulicher
ist es, dass dieses Projekt von der Idee bis hin zur Umsetzung
mit und von lokalen Partnern und Firmen umgesetzt wurde.
Mit kleinen und lokalen Lösungen die Not der Menschen zu
lindern und damit vielleicht Größeres zu bewirken, ist und
bleibt ein wichtiger Vorsatz für die Gemeinschaft. �
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Kath. Kindergarten St. Eberhardt, Stuttgart
Echte Kerle ackern selbst

Zielbeschreibung:
1. Ganzheitliche naturpädagogische Erfahrungen
2. Gottes Schöpfung, die „Natur“, kennenlernen, erfahren und

bewahren
3. Fähigkeiten der Kinder erkennen und erweitern
4. Integration der verschiedenen Familien und Kulturen
5. Sozialraum erweitern
6. Partizipation ermöglichen

Wir sind ein Kindergarten mit hohem Migrationsanteil. Bei uns
werden viele Kinder aus unterschiedlichen Familien und deren
kulturellem Hintergrund betreut. Jedes Kind ist als Schöpfung
Gottes einzigartig, hat ein Recht auf Bildung, und kein Kind
darf ausgeschlossen werden. Unsere Aufgabe ist dafür zu sor-
gen, dass mit Hilfe unserer Bildungsangebote den Kindern die
Möglichkeit gegeben wird, uns zu zeigen was sie wollen, und
was sie können. Durch das „Tun“ lernen die Kinder was
„Selbstwirksamkeit“ ist. Durch die unterschiedlichen sozialen
Verhältnisse/Wohnverhältnisse der Eltern und deren Kinder,
haben nicht alle die Möglichkeit, die Natur als Selbstbildungs-
ort zu nutzen und wahrzunehmen.

Um der großen Altersmischung (1 bis 6 Jahren) in unserer Ein-
richtung gerecht zu werden, gibt es in unserem Projekt zwei
Schwerpunkte.

1. Das Hochbeet geplant für die 1- bis 3-Jährigen
2. Den Acker für die 3- bis 6-Jährigen

Die Finanzierung des Projektes wurde uns vom Träger zuge-
sagt und trägt sich durch den Verkauf der im Sinne der Nach-
haltigkeit selbst hergestellten und haltbar gemachten 
Lebensmittel.

Natürlich haben wir auch Waldtage und machen Ausflüge in
die Natur mit unseren Kindern. Wir besuchen regelmäßig
einen Bauernhof am Stadtrandgebiet von Stuttgart und kaufen
dort immer wieder Erzeugnisse von diesem Hof. Wir als Päda-
goginnen denken aber, dass es nicht reicht, dass die Kinder
nur das fertige Produkt, wie Gurke, Zucchini, Kartoffel, sehen.
Die Frage, wie lange es dauert, bis eine Zucchini wächst und
wie viel Arbeit hinter dem letztlich gekauften Gemüse steckt,
bleibt bestehen. Uns war es wichtig, dass die Kinder und die
Familien durch die Arbeit auf dem Feld ihre Selbstwirksamkeit
erfahren. Viele Eltern möchten ihrem Kind von klein auf die
Natur näher bringen und achten meist darauf, dass sich ihre
Kinder gesund ernähren. Was klar war! Gesunde Ernährung
ist uns wichtig und wir möchten dies als festen Bestandteil in
unserem Bildungsalltag verankern. Wir möchten wissen, wo
kommt unser Essen her! Die Kinder sollen erfahren, dass die
Erbsen nicht aus der Tiefkühltruhe kommen und die Kartoffeln
nicht als Pommes wachsen! �

Das handlungsorientierte umweltpädagogische Projekt bringt Kindern aus der Großstadt Stuttgart – davon
viele mit Migrationshintergrund – die natürlichen Grundlagen unserer Ernährung und den hohen Stellenwert
der Schöpfung nahe. 

Anerkennungs-

preis

3./4. Preis
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Dadurch, dass sie mitten in der Stadt wohnen, sind sie oft ge-
zwungen, auf die Einkaufsmöglichkeiten in ihrer Umgebung
zurückzugreifen. Dabei ist es egal, ob das aufgrund mangeln-
der Mobilität ist oder die Eltern finanziell eingeschränkt sind.
Deshalb war uns ein niederschwelliges Angebot wichtig. Auch
ist es uns wichtig, jedem Kind durch unser Projekt “Gemüse-
acker“ die Möglichkeit zu geben, zu erfahren wie Anbau, An-
baupflege und letztlich das Verarbeiten und Haltbarmachen
der Ernte geschieht.

Im Januar 2019 sind wir auf die Organisation „Ackerhelden“
aufmerksam geworden und haben über diese Organisation
die Ackerfläche gemietet. Der Acker war zu drei Viertel, in 
Demeter-Qualität, vorgepflanzt. Auf dem Acker wurden Ge-
müse- sorten wie Bohnen, Erbsen, Kartoffeln, Kürbis, Zucchini,
Zwiebel, Lauch, Mangold, rote und gelbe Beete, Eisbergsalat,
Mais und Ackersalat angepflanzt.

Die Kinder entscheiden mit bei der Planung und bei der Aus-
führung. Sie wurden gefragt, welche Gemüsesorten sie ken-
nen. Gemeinsam haben wir überlegt, welches Gemüse sie
anpflanzen möchten, und die Samen der Pflanzen wurden auf
ihre Unterschiedlichkeit erforscht. Natürlich konnten wir nicht
alle Wunschsorten anpflanzen. Im Hochbeet haben die jünge-
ren Kinder Küchenkräuter, Salat und Tomaten angepflanzt.

Auf dem Acker und im Hochbeet lassen sich die verschiedenen
Naturgesetze miteinander verbinden, wie z. B. mal zu viel
Regen und mal zu viel Sonne, und die Tierwelt, wie die Kar-
toffelkäfer, kommt auch nicht zu kurz. Das Wirken des Kartof-
felkäfers ist für die Kinder zu einer Lebensaufgabe geworden.
Sie agieren als Kartoffelkäferdompteure und als Regenwurm-
beschwörer. Fast täglich haben wir mit den Kindern den Acker
besucht und haben die Ackerfläche vom Unkraut befreit und
mit Wasser versorgt. Das Engagement der Kinder schwankte
auch so wie das Wetter! Mal war der Eifer groß und manchmal
war der Eifer so klein wie der Kartoffelkäfer auf dem Feld. Wir
mussten daher auf unterschiedlicher Weise die Kinder moti-
vieren, so wurden die Pflanzen rundum liebevoll versorgt.

Zusammen lernen wir voneinander und miteinander. Wir ler-
nen, dass manche Pflanzen trotz Pflege nicht wachsen oder
nicht angebaut werden können. Dinge wie „Was ist Unkraut
und was ist Gemüse“? Das mussten wir auch selbst lernen!
Die Kinder lernten auch an ihre Grenzen zu kommen, wenn
es darum ging, die schwere Gießkanne zu tragen. Die Kinder
haben sich zu helfen gewusst, indem sie die Kannen von der
Wasserstelle zum Acker über den Boden gezogen haben. Da
der Acker und das Hochbeet bei jedem Besuch anders aussa-
hen gab es zwischen den werdenden Pflanzen, die früher oder
später auf dem Teller landen, für die Kinder viele neue Dinge
zu entdecken und zu tun. Rückschläge mussten die Kinder
auch in Kauf nehmen, als ein großes Unwetter im Mai den
Acker komplett verwüstete und die ganzen Pflanzen kaputt
gegangen sind. Alles musste neu bepflanzt werden. Für die
Krippenkinder war die Zeit bis zur Ernte schwierig durchzu-
halten, weil das Zeitgefühl für Kleinstkinder aus dem Hier und
Jetzt besteht.

Ab ca. Juni haben die Krippenkinder vom Hochbeet die ersten
Kräuter für einen Kräuterquark ernten können. Auch auf dem
Acker konnten die Kinder und die Erzieherinnen die ersten
Zucchini und Erbsen ernten. Sie konnten es nicht fassen, dass
frische Erbsen so süß wie Bonbons sind. Die Kinder waren
mehr als einmal überrascht, was die Natur zustande bringt,
vom Samen zum fertigen Gemüse. So entsteht auf einfache
Weise die Achtung für die Natur und das Leben. Das Erstaunen
und die Freude nahmen die Kinder mit nach Hause und über-
trugen dies auf die Eltern.

KATH. K INDERGARTEN ST. EBERHARDT, STUTTGART
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Der zweite Rückschlag kam, als wir nach der zweiwöchigen
Sommerpause zurückkamen und der Acker komplett vom Un-
kraut zugewachsen war. Da war der Frust bei den Erzieherin-
nen groß und sie waren kurz davor aufzugeben. Aber mit Tech-
nik und hochgekrempelten Ärmeln und Muskelkraft ging es
weiter! Die Ernte war sehr reichlich. Dinge wie Zucchini, Salat,
Erbsen, Mangold, Bohnen, Kornblumen, Kürbis, Lauch, Kohl-
rabi konnten geerntet werden. Das Gemüse wurde dann auf
verschiedene Weise, für und mit den Kindern, zum Essen zu-
bereitet.

Ende September neigte sich die Ackersaison dem Ende zu. Wir
haben uns mit den Kindern zusammen viele Gedanken über
das nachhaltige Verarbeiten der Gemüsesorten gemacht. Da
unser Kindergarten keinen Gefrierschrank besitzt, haben wir
uns Gedanken gemacht, wie man früher das Gemüse haltbar
gemacht hat. Gemeinsam mit den Kindern haben wir uns für
das Einkochen (Gemüse) und Trocknen (Blumen für Tee und
Salz) entschieden. So haben wir das Gemüse für den Winter
haltbar gemacht. Dieses Jahr bekommt der Erntedank für alle
eine ganz neue Bedeutung. Durch das Erarbeiten der Ernte
konnten die Kinder für die reichlichen Gaben zu Erntedank,
Gott aus vollem Herzen Danke sagen. Am 6. Oktober konnten
wir dann in der Domkirche St. Eberhard einen wundervollen
Gottesdienst zum Erntedank feiern. Zusammen mit den Eltern,
Kinder und der Gemeinde. Monsignore Hermes betonte noch-
mals, wie wichtig es ist, für Stadtkinder so ein Ackerprojekt an-
zubieten. Im Anschluss an den Gottesdienst konnten wir,
zugunsten des Kindergartens, die eingekochten und getrock-
neten Produkte in Form von Blütensalz und Tee verkaufen.

Ende Oktober haben die Kinder die letzten Gemüsereste vom
Acker und Hochbeet geerntet, und es wurde Abschied genom-
men. Schweren Herzens müssen jetzt alle bis zum nächsten
Frühjahr warten. Das Projekt ist nun in Winterpause und wird
im nächsten Frühjahr wieder aufgenommen.

Während des ganzen Ackerprojektes wurden die ganzen Pla-
nungsschritte und Aktivitäten durch eine breit gefächerte Do-
kumentation bekannt gemacht. Durch Schrift und Bild waren
die Eltern beteiligt. Außerdem haben wir mehrere Elternver-
anstaltungen auf dem Acker angeboten.

Finanzierung
Durch den Verkauf wurde so viel Geld eingenommen, dass der
Fortverlauf des Projektes für das nächste Jahr gesichert ist.

Unser Fazit
„Glücklich ist das Kind, das mit seinen kleinen Händen in der
Erde wühlen darf und sich ein ganzes Universum erobert.”

Ackerprojekt während der Corona-Zeit
Ab 16. Mai beginnt die neue Ackersaison und unser Acker wird
eröffnet unter den Auflagen während der Corona-Zeit. Der
Acker bietet besonders in dieser schwierigen Zeit der Kontakt-
beschränkung und der eingeschränkten Sozialaktivitäten
einen willkommenen Ausgleich für die Familien. Denn die Fa-
milien können den Acker jederzeit mit ihren Kindern besuchen
und daran arbeiten. Natürlich unter Beachtung der vorge-
schriebenen Abstandsregeln. �

„Glücklich ist das Kind, 
das mit seinen kleinen Händen 
in der Erde wühlen darf 
und sich ein ganzes Universum 
erobert."
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Projektpartner
•  Kliniken Ostalb mit den Standorten: 
   · Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd als Klinik, Bildungspart-
      ner, Standort des Projektes und Fachschule für Gesundheits- 
      und Krankenpflege
   ·  St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen, Fachschule für Gesund-
      heits- und Krankenpflege
•  Agnes-von-Hohenstaufen-Schule

Projektleitung
Agnes-von-Hohenstaufen-Schule, StRin, 
Dipl.-Theol. Silke Fürst

Nutzen des Projektes
• Umsetzung eines gemeinnützigen, nachhaltigen Bauprojek-
   tes durch Einsatz der CO2-bindenden und wenig H2O-benö-
   tigenden Terra preta
•  Sensibilisierung der SchülerInnen zur Nachhaltigkeit im Um-
   gang mit der Schöpfung durch persönlichen „begreifen
   den“ Einsatz
•  Erholungs- und Rückzugsort für Patienten, Besucher  und 
   Personal des Stauferklinikums
•  Personalgewinnung des Stauferklinikums
   Schüler aller Schularten der Agnes-von-Hohenstaufen-
   Schule als mögliche Arbeitnehmer/Azubis am Klinikum
• Berufsorientierung für SchülerInnen der Agnes-von-Hohen-
   staufen-Schule
•  Entwicklung von Soft Skills der SchülerInnen der Agnes-von-
   Hohenstaufen-Schule und den KrankenpflegeschülerInnen, 
   sowie KrankenpflegehelferschülerInnen
•  Hohe und nachhaltige Öffentlichkeitswirksamkeit für alle 
   Beteiligten �

Agnes-von-Hohenstaufen-Schule, Schwäbisch Gmünd
Erstellen eines nachhaltigen Microgardens 

am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd

AGNES-VON-HOHENSTAUFEN-SCHULE, SCHWÄBISCH GMÜND

Der nachhaltige „Microgarden“ am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd wurde – unter Verwendung von „Terra
Preta“ – von Schüler*innen und Jugendlichen im Rahmen der 72h-Stunden-Aktion des BDKJ angelegt. Das 
Arbeiten am Garten verhalf ihnen zu einer nachdrücklichen Natur- und Schöpfungserfahrung. Patienten und
Mitarbeiter*innen profitieren vom aufgewerteten Umfeld des Klinikums.
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Ergebnisziele
• Planung und Gestaltung eines nachhaltigen Microgardens 
   nach Plan für Patienten, Besucher und das Personal des 
   Stauferklinikums als Ort:
   · der Entspannung/ Wellness
   · des Rückzugs
   · des Aufenthalts/der Geselligkeit
   · der Betrachtung
   · der Repräsentation
   · von Spiel und Spaß 
   · evtl. mit der Möglichkeit, Kunst auszustellen und zu genie-
     ßen,
   ·  zur Bewahrung der Schöpfung/Nachhaltigkeit: Verarbeiten 
     von Informationen zu Terra preta, Aufstellen eines Insek-
     tenhotels
•  mit folgenden Eigenschaften:
   · Pflegeleichtigkeit,
   · Kinderfreundlichkeit,
   · Barrierefreiheit (senioren-, behindertengerecht)
•  Planen und Durchführen der Eröffnungsfeier am Sonntag, 
   26. Mai 2019, am Stauferklinikum für Patienten, Besu-
   cher, Mitarbeiter der Kliniken Ostalb und alle Interessierten:
   · Segensfeier um 16.30 Uhr
   · Programm u. a. mit musikalischen Beiträgen
   · Informationen und Give-away zu Terra preta
   · Umtrunk und Deko für die Feier
•  Kooperation, Austausch und Begegnung von SchülerInnen 
   der Krankenpflegeschule in Schwäbisch Gmünd, Kranken-
   pflegehelferschule in Ellwangen und SchülerInnen der 
   Agnes-von-Hohenstaufen-Schule
•  Hohe Öffentlichkeitswirksamkeit im Rahmen der 72-Stun-
   den-Aktion
   · Schirmherr: Winfried Kretschmann
   · Kooperation u. a. mit SWR3
   · Diverse Presseartikel

Organisation
• Bundesweite 72-Stunden-Aktion des BDKJ
•  Kooperation im Rahmen der Bildungspartner Stauferklini-
   kum und Agnes-von-Hohenstaufen-Schule
•  Weitere Projektpartner, die das gesamte Material im Rah-
   men der 72-Stunden-Aktion gespendet haben: 

· Baumschule Koch-Fischer, Lautern
· Baustoffe Apprich, Böbingen
· Bau und Garten Riek, Böbingen

• Herstellung von Terra preta im Rahmen des Biologieunter-
richtes und „Auftritte“ auf der Remstal-Gartenschau 2019

• Wissenschaftlicher Vortrag zu Terra preta für die Schüler-
Innen der Agnes-von-Hohenstaufen-Schule durch Prof. 
Dr. Glaser am 19.03.2020

Durchführung der Erstellung des Microgardens
• 23. – 26. Mai 2019

Bewertung des erreichten und erwarteten Erfolges
• Nach einem trockenen Sommer 2019 sind die Pflanzen sehr 

gut angewachsen und der Garten gedeiht. 
• Durch die folgenden Veranstaltungen zu Terra preta wurde 

und wird der emotionale Lernerfolg und v. a. die Motivation 
zum Einsatz der Schöpfung gestärkt.

• Terra preta wurde in kleinen Töpfen mit Blumensamen und 
einer Erklärung dieses schwarzen Goldes verschenkt.

• Durch die Kooperation der unterschiedlichsten Schulen wur-
de unter den SchülerInnen, aber auch LehrerInnen und Ver-
antwortlichen ein WIR-Gefühl gestärkt, Gemeinschaft ge-
lebt.

• Der Garten wird durch die Patienten, Besucher und Mitar-
beiter des Klinikums sehr gut angenommen. 

• Durch den emotionalen Rahmen u. a. durch den der 72-
Stunden-Aktion hatte dieses Projekt eine hohe Öffentlich-
keitswirksamkeit und ist bei den SchülerInnen und Verant
wortlichen der Projektpartner immer noch in Erinnerung und 
im Gespräch. 

AGNES-VON-HOHENSTAUFEN-SCHULE, SCHWÄBISCH GMÜND
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Bezugnahme zur Zielsetzung und 
zu den Kriterien des Franziskuspreises
• Ganzheitliche Berücksichtigung ökologischer, sozialer, wirt-

schaftlicher und ggf. kultureller Aspekte
· Nachhaltigkeit, eine Klima-Initiative der Schule für die 
  Zukunft
·  Ein Integrationsprojekt mit Geflüchteten und „Schwaben“
· Musik und Tanz zur feierlichen Eröffnung

• Innovation und Zukunftsorientierung
· Terra preta – „schwarzes Gold“, das durch das Binden 
  von CO2 und niedrigem H2O-Bedarf nicht nur pflegeleicht 
  ist, sondern aktiv dem Klimawandel entgegenwirkt.
·  Gewinnung von Pflegepersonal durch einen ungezwunge-
  nen Austausch im Rahmen eines Projektes, bei dem 
  gleichzeitig das WIR-Gefühl gestärkt wird und die Schü-
  lerInnen der Agnes-von-Hohenstaufen-Schule eine Kon-
  taktmöglichkeit zur Klinik erhalten außerhalb persönlicher 
  krankheitsbedingter Betroffenheit.
·  Außerschulische Lernorte

• Praxis- und Alltagsbedeutung
· Der Garten liegt zentral und ist von vielen Patientenzim-
  mern einsehbar.

• Partizipative Durchführung
· Beteiligung aller! Zusammenwirken von der Klinikspitze 
  und Schulleitungen, allen LehrerInnen und allen Schüler 
  Innen in Arbeitskreisen

• Kooperationen/Netzwerke
· Kooperation von drei Schulen (Berufliche Schule mit dem 
  Profil Gesundheit und Pflege und Krankenpflegeschulen)

• Öffentliche Wirkung
· Kontakt zu SWR3 während der 72-Stunden-Aktion
· Zahlreiche Presseartikel vor, während und nach der Aktion

• Verankerung im Schöpfungsglauben
· Die Würde des Menschen ist unantastbar (Art. 1 GG) vgl. 
  dazu Gen 1 und 2: Der Mensch ist Abbild/Ebenbild Gottes, 
  weshalb ihm diese Würde zukommt. „Der Mensch ist für-
  einander geschaffen“ und „soll sich die Erde unterwer-
  fen“, weshalb es geboten ist, mit den Schätzen der Erde 
  und miteinander SINNvoll umzugehen.  

· Theologische Begründung: die Wesensvollzüge der Kirche
„Diakonia, Martyria, Liturgia und communio“ sowie die 
Grundanliegen aller Religionen „Bewahrung der Schö-
pfung, Frieden und Gerechtigkeit“ werden interreligiös er-
fahren, ausgetauscht und gelebt!

· Gelebte Gastfreundschaft, Gemeinschaft, Nächstenliebe �

AGNES-VON-HOHENSTAUFEN-SCHULE, SCHWÄBISCH GMÜND

„Die Wesensvollzüge 
der Kirche „Diakonia, Martyria, 
Liturgia und communio“ 
sowie die Grundanliegen 
aller Religionen Bewahrung 
der Schöpfung, Frieden und 
Gerechtigkeit werden interreligiös
erfahren, ausgetauscht 
und gelebt."
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1.  Neubeschilderung Naturpark Schwäbisch-Fränkischer-Wald
2.  Neubeschilderung des Remstals – aus 2 mach'1 – im Zuge 

 der Remstalgartenschau 2019
3.  Fortlaufende Pflege und Instandhaltung des gesamten 

 Wanderwegnetzes im Rems-Murr-Gau

Die Wegmeisterei des Rems-Murr-Gaus im Schwäbischen Alb-
verein betreut ehrenamtlich mit 36 Wegwarten ein Wanderweg-
netz für jedermann von 1.278 km Länge auf einer Fläche von
858 km² im Rems-Murr-Gau, der annähernd deckungsgleich
mit dem Rems-Murr-Kreis ist, und hat letztes Jahr 2.176 Arbeits-
stunden aufgewendet. Wegänderungen bedingen Änderungen
der Wegzeiger und Änderungsmeldungen zur Wander- karte.
[...] Neben der Betreuung des eigenen Wegnetzes werden Auf-
tragswege des Rems-Murr-Kreis und verschiedener Kommunen
mitbetreut. Dem Wunsch der Forstverwaltung kommen wir
nach: Wir verwenden Montagekleber HB Direkt zum Befestigen
der Weg-Zwischenmarken an lebendem Holz. Sorgfältige Vor-
bereitung des Untergrunds ist dabei notwendig. Das von uns
entworfene Faltkärtchen, passend in ein Kartenfach der Geld-
börse, gibt Hilfestellung und Gedächtnisstütze beim Arbeiten
mit dem globalen UTM- Koordinatensystem vor Ort. Neben den
Hauptwanderwegen 3 und 10 und dem Themenweg „Georg-
Fahrbach-Weg“ verläuft der Hauptwanderweg 6 durch den
Rems-Murr-Gau, der Limeswanderweg, dessen Wegmarke, ein
stilisierter Limesturm, das Logo für unsere Wegmeisterei abgab.
Ein eigenartiges Gefühl kommt auf: Die Nordgrenze des ehe-
maligen römischen Weltreiches verlief hier. [...]

Die gauanteilige Planung und Neueinrichtung des Wanderleit-
systems im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald erfolgte
in den Jahren 2011-2019. Die gauanteilige Fertigstellung der
Neubeschilderung des Remstals erfolgte vergangenes Jahr im
Zuge der Remstalgartenschau 2019 und – aus 2 Wanderwe-
gen mach‘ einen – der Zusammenlegung des Remstal-

höhenwegs der Remstalroute e. V. und des Remswanderwegs
des Schwäbischen Albvereins zum neuen RemstalWeg. Die
Kosten für Material und Setzen der Wegzeigermasten tragen
die beteiligten Kommunen, das Anbringen der Zwischenmar-
ken erfolgte ehrenamtlich durch die Wegwarte und weitere
Helfer der Wegmeisterei, ebenso die weitere Pflege und In-
standhaltung des anteiligen Wanderwegnetzes ohne zeitliche
Begrenzung. Die Ziele der Neubeschilderungen sind eine 
ansprechendere Optik der Wegzeiger, bessere Orientierung
und Auflösung der vielen verwirrenden lokalen Wegmarkie-
rungen. Positive Feedbacks und eine höhere Besucherzahl im
Gebiet sind bereits zu verzeichnen, die anhalten wird. Wan-
derer, Kommunen, Selbstvermarkter-Höfe, Gastwirte und Na-
turparkführer werden davon profitieren.

Der Schwäbische Albverein nahm bald nach seiner Gründung
1888 die Wegearbeit auf, federführend war Wanderfreund Gus-
tav Ströhmfeld. Ein stetiger Begleiter wird uns diese weiterhin
sein. Besonders gefreut haben wir uns über den gelungenen
Treppenbau letztes Jahr auf dem Georg-Fahrbach-Weg bei Sulz-
bach an der Murr. Die Treppe überwindet auf dem Wanderweg
einen Höhenunterschied von ca. 13 Metern. [...] Die vielen Wan-
derer, die unseren Wegzeigern und Zwischenmarken folgen,
kommen mit jedem Schritt bewusst und intensiv in Kontakt mit
Mutter Erde. Um mit Franz von Assisi zu sprechen: Den Ge-
schwistern Wasser, Feuer, Wind, Sonne, Mond, und den Gestir-
nen werden sie begegnen und in besonderer Weise
angesprochen ihr Ziel erreichen. Ihr Atem geht intensiver, sie
werden in ihrer Seele berührt: Etwa ein Blick bei bester Wet-
terlage vom Kleinheppacher Kopf oder vom „Remstalkino“ und
den 3 Riesen ins Remstal? Ein Waldausschnitt gibt den Blick
plötzlich frei von der Höhe hinunter auf Murrhardt: Diese
Schönheit der Schöpfung könnte durch den hausgemachten
Klimawandel verloren gehen?Nein. Viele Wanderer passen be-
reits ohne Anordnungen und Vorgaben ihren Lebensstil an. �

Wegmeisterei Rems-Murr-Gau im schwäbischen Albverein
Neubeschilderung zweier Wege und fortlaufende Pflege 

des gesamten Wegenetzes

WEGMEISTEREI  REMS-MURR-GAU IM SCHWÄBISCHEN ALBVEREIN

Die Pflege und Beschilderung des Wanderwegenetzes durch den Schwäbischen Albverein ermöglicht erho-
lungssuchenden Wanderern neue Natur- und Schöpfungserfahrungen.
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Kath. Kirchengemeinde zur heiligsten Dreifaltigkeit 
Kirchenchor - Leitung Norbert Rohlik - Heidenheim

Nachhaltigkeitsoratorium (Kompositionsauftrag an Thomas Gabriel)

Vorbemerkung
Beschreibung der Konzeption des Nachhaltigkeitsoratoriums
in zwei Teilen. Teil 1 gibt im Rückblick den Projektstatus aus
dem Jahr 2019 sowie den derzeitigen Projektstand wieder,
wobei das Projekt bisher exakt nach diesem Plan durchgeführt
wurde. Der skizzenhaft vorliegende Teil 2 modifiziert und er-
weitert den Projektstand als Reaktion auf die Coronapande-
mie. Einerseits passen wir uns unter dieser modifizierten
Planung den aktuellen Einschränkungen an, insofern diese
sich auf die (Proben-)Arbeit des Kirchenchors auswirken. An-
dererseits ergreifen wir mit dieser Modifikation die Chance,
ein Werk zu realisieren, wie es aktueller und relevanter nicht
sein könnte. Ohnehin werden sich alle Aspekte der Nachhal-
tigkeit (People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership) in dem
Nachhaltigkeitsoratorium wiederfinden, einschließlich der po-
litischen Kontroversen, und zwar über den Klimaschutz hinaus.
Dank der modularen und schrittweisen Anlage des auf zwei
Jahre angelegten Entstehungsprozesses bietet sich das Nach-
haltigkeitsoratorium in exemplarischer Weise dafür an, Ziel-
konflikte und Interessensgegensätze nicht nur sichtbar zu
machen, sondern mit den Worten des Heiligen Franziskus den
Blick auf Lösungen zu richten: „dass ich verbinde, wo Streit
ist; dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; dass ich Glauben
bringe, wo Zweifel droht.”

Teil 1 (bereits abgeschlossen)
Der Kirchenchor der Dreifaltigkeitsgemeinde Heidenheim hat
im Herbst 2018 mit großem Erfolg das „Schöpfungsorato-
rium” von Thomas Gabriel aufgeführt und im Frühjahr 2019
als Benefizveranstaltung für das neue Hospiz St. Barbara wie-
derholt. Das Werk hat in der Zivilgesellschaft so tiefe und
nachhaltige Spuren hinterlassen, dass sich der Kirchenchor
entschloss, den Komponisten mit einem Kompositionsauftrag
für ein „Nachhaltigkeitsoratorium” zu beauftragen und dieses
zum 40-jährigen Gründungsjubiläuum des Chores aufzufüh-
ren. Die Dreifaltigkeitsgemeinde in Seelsorgeeinheit mit 
St. Maria und Christkönig steht traditionell in einem offenen
Austausch mit der weltlichen Stadtgemeinde und in Gestalt
des ökumenischen Gemeindezentrums Mittelrain mit der
Evangelischen Kirche. Die Bewegung „Fridays for Future” regt
die Öffentlichkeit zu intensiven Reflexionen quer durch alle
Milieus und Altersgruppen an. Über diese Anregungen hinaus
müssen die Generationen zu einem verantwortungsbewussten
und gemeinsam abgestimmten Handeln kommen, um die in
den 5 Ps (People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership) 
zusammengefassten Kernbotschaften der Nachhaltigkeits-
agenda zu erreichen. Die in 17 Zielen aufgeteilte Handlungs-
anleitung ist allerdings so komplex und teilweise auch
missverständlich und widersprüchlich, dass es neben der rein
kognitiven und auf die klassischen Verfahren der politischen
Teilhabe gegründeten Vermittlung auch künstlerische und
kreative Anregungen braucht, um die Menschen seelisch zu
berühren und emotional zu bewegen. Der Kirchenmusiker Tho-
mas Gabriel (Bistum Mainz) komponiert im Auftrag des Kir-
chenchors der Dreifaltigkeitsgemeinde ein Nachhaltigkeits-
oratorium entlang der 5 Ps. �

Die Dreifaltigkeitsgemeinde Heidenheim ist schon lange für die Schöpfung und die Nachhaltigkeit aktiv. Der
Erfolg des dort aufgeführten „Schöpfungsoratoriums“ regte die Gemeinde an, beim Komponisten den Kom-
positionsauftrag für ein Nachhaltigkeitsoratorium zu erteilen. Das Werk entsteht prozesshaft und wird flexibel
aufführbar sein.
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Das Werk entsteht prozesshaft und ist auch im fertigen Zu-
stand modular und flexibel aufführbar und dabei nicht an eine
sakrale Umgebung gebunden. Im ersten Schritt hörten wir die
Botschaft der Jugend, angelehnt an die Bibel-Szene, in welcher
der zwölfjährige Jesus beim Pessachfest verschwindet, um im
Tempel den Schriftgelehrten beizubringen oder durch ge-
schicktes Fragen aus ihnen herauszukitzeln, was diese zwar
zu wissen glauben, wonach sie aber nicht handeln. Diese Bot-
schaft wurde im Rap- und Hip-Hop-Stil mit den Jugendlichen
am 4./5. Oktober 2019 in einem Workshop in Heidenheim er-
arbeitet. Am 6. Oktober traten die Jugendlichen im Haupt-
gottesdienst der Dreifaltigkeitsgemeinde auf. Herr Stadtpfarrer
Le hielt eine Hip-Hop-Predigt. Im Anschluss an den Gottes-
dienst trugen die Jugendlichen den Erwachsenen (Mitglieder
Kirchengemeinde, Eltern, Zivilgesellschaft) im Gemeindesaal
den Sinn ihrer Botschaft vor. Die Erwachsenen reflektierten
das Gehörte und traten mit den Jugendlichen in den Aus-
tausch. Dieser Prozess wurde von Ludwig Weitz aus Bonn 
moderiert und das Ergebnis dokumentiert. 

Teil 1 (soweit noch in Planung)
Aus der Gesamtschau des ersten Workshops, des Gottesdiens-
tes und der Reflexion am Wochenende 4./6. Oktober 2019
komponiert Gabriel bis Ende des 1. Quartals 2020 den zweiten
Teil des Oratoriums aus der Sicht der zu Einsichten gelangten
und (teilweise) geläuterten Erwachsenen. Diesen Teil studiert
der Kirchenchor ein und trägt ausgewählte Lieder wiederum
in einem Gottesdienst vor, wobei die dabei geäußerten Ge-
danken und Reflexionen ebenfalls nach dem Gottesdienst mit
Jugendlichen ausgetauscht werden, damit diese dazu Stellung
beziehen können, ob ihre Warnungen, Anregungen und For-
derungen gehört und verstanden wurden. In einem dritten und
abschließenden Kompositionsschritt verbindet Gabriel mit So-
lopartien, Eingangs- und Zwischenmusik die Welten der Er-
wachsenen und der Jugendlichen. Die Uraufführung des
Nachhaltigkeitsoratoriums ist für 13. November 2021 geplant.
Neu sind die modulare und prozesshafte Entstehungsweise
des Werks und die ständige Rückkopplung mit der Zivilgesell-
schaft. Bisher ist nicht bekannt, dass schon mal ein Oratorium
zum Thema Nachhaltigkeit geschrieben worden wäre. 

Teil 2 (aktualisierte Modifikation)
Vor Ostern 2020 zeigte sich in mehreren Gesprächen zwischen
Thomas Gabriel (Komponist), Norbert Rohlik (Chorleiter) und
Wolfgang Heinecker (Organisation), dass das Nachhaltigkeits-
oratorium auch und gerade die Coronapandemie und deren
weltweite Auswirkungen thematisieren muss. Thomas Gabriel
verwarf daher die ersten bereits vorliegenden Texte und Kom-
positionen. Gestellt vor die drängenden Fragen um unsere
nachhaltige Zukunft regte sich stattdessen das Bedürfnis, mit
Teilen des Werkes schon in diesem Jahr an die Öffentlichkeit
zu gehen, und dies nicht erst bei dem bereits in der ursprüng-
lichen Konzeption geplanten Gottesdienst am 4. Oktober
2020. Aus den dafür geeigneten Teilen des Werks entsteht
deshalb ab Pfingsten mit Kirchenchor, Bandmitgliedern und
Solisten/Sprechern eine interaktive Videoproduktion, die in ge-
wisser Weise als Teaser für die Uraufführung im November
2021 dienen, in erster Linie aber Kirchengemeinde und Öf-
fentlichkeit über geeignete Onlineformate zur Diskussion und
Partizipation zum Thema Nachhaltigkeit einladen soll.

Schlussbemerkung
Die Dreifaltigkeitsgemeinde Heidenheim ist in spiritueller, ge-
sellschaftlicher und ökologischer Hinsicht der Nachhaltigkeit
in langer Tradition verbunden. Das Nachhaltigkeitsoratorium
erfährt deshalb in der Kirchengemeinde und weit darüber 
hinaus breite Unterstützung, wie auch aus den sehr positiven
Presseveröffentlichungen hervorgeht. In den vergangenen Jah-
ren wurden hohe Investitionen in eine energieeffiziente Haus-
und Elektrotechnik (LED-Beleuchtung) und zuletzt in die
grundlegende Neugestaltung des Freigeländes (Barrierefrei-
heit, Versickerung des gesamten Oberflächen- und Dachwas-
sers, Zonen für Feste und Begegnung) getätigt. Die Berück-
sichtigung unserer Bewerbung beim Franziskuspreis wäre da-
her nicht nur eine Anerkennung für die Bemühungen in der
Vergangenheit, sondern würde die Gemeinde erst recht moti-
vieren, auf diesem Weg fortzuschreiten. �
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Mit den Worten des 
Heiligen Franziskus den 
Blick auf Lösungen richten: 
„dass ich verbinde, 
wo Streit ist; 
dass ich die Wahrheit sage, 
wo Irrtum ist; 
dass ich Glauben bringe, 
wo Zweifel droht”.
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Vinzentinische Ersthelfer Albstadt
Vinz - Pflegewerkstatt - Oase 

1 Grundidee und Kurzbeschreibung des Projektes/
der Initiative
Die Vinz-Pflegewerkstatt-Oase, die im ehemaligen Pfarrhaus
von Lautlingen eingerichtet wurde, dient dem Aufbau und der
Bereitstellung sozialraum- und gemeindeorientierter Angebote
in der Altenhilfe. Der ganzheitliche Ansatz hat alle relevanten
Zielgruppen zum Thema “Pflege“ im Blick und hält als zentrale
Anlaufstelle in der Gemeinde ein nachhaltiges und partizipa-
tives Unterstützungsangebot sowie die dafür erforderliche In-
frastruktur vor. Das Projekt ermöglicht, Angebote zu
entwickeln und umzusetzen, um neue Impulse und Abwechs-
lung in den Pflegealltag einfließen zu lassen zur Verbesserung
der Pflegesituation in der Gemeinde, aber auch an anderen
Orten in der Diözese oder sonst in Deutschland. Eine gerechte
Entlohnung in der Pflege ist das eine, aufrichtige Wertschät-
zung und Anerkennung für die Pflegekräfte sollen hier jedoch
in besonderem Maße vermittelt werden. Der Projekt-Schwer-
punkt “Vinz-Pflegewerkstatt“ konzentriert sich auf die zu be-
treuenden Seniorinnen und Senioren. Er umfasst den
“handwerklichen“ Bereich, wie analysieren der Bedarfe, ent-
wickeln und gestalten von neuen Ideen sowie deren Optimie-
rung und Umsetzung. Der Projektschwerpunkt “Vinz-Oase“
konzentriert sich auf die Betreuerinnen und Betreuer, die in
ihrer aufopfernden Tätigkeit sehr oft ihre persönlichen Bedürf-
nisse hintenanstellen.

2. Wesentliche Leitlinien
„Die Liebe ist unendlich erfinderisch“ Vinzenz von Paul
- Altwerden ist kein Problem, sondern eine natürliche Lebens-

phase in der Gesellschaft der Gemeinden von Albstadt.
- Die Wünsche der pflegebedürftigen Menschen werden au-

ßerhalb des Pflegealltags eruiert, um die Pflegemöglichkei-
ten konstruktiv weiterzuentwickeln.

- Junge Menschen werden in den Umbruchprozess der Pflege 
aktiv und ungezwungen mit einbezogen für ein Leben der 

Generationen miteinander, nebeneinander und füreinander.
- Alle Pflegegruppen wie Pflege- und Betreuungskräfte, pfle-

gende Angehörige, Pflegehilfsorganisationen, erhalten eine 
Plattform für Wissens- und Erfahrungsaustausch zur Ge- 
währleistung aktueller Hilfs- und Pflegemethoden.

- Ausdruck besonderer Wertschätzung für Pflege- und 
Betreuungskräfte durch die geschaffenen „Aufschnauf“-
Möglichkeiten der Vinz-Oase.

- Mensch und Natur werden durch die Vinz-Pflegewerkstatt-
Oase in den Mittelpunkt gestellt.

2.2 Teilprojekt Vinz-Werkstatt
2.2.1 Verbesserung der Lebensqualität der pflegebe-
dürftigen Seniorinnen und Senioren aus den Heimen
und der häuslichen Pflege der Gemeinden in Albstadt,
indem
- sie Abwechslung zu ihrem Alltag erfahren,
- Wünsche, Sehnsüchte und Ressourcen individuell wahr-

genommen, gefördert und in den Pflegealltag zu Hause, 
bzw. im Pflegeheim eingebunden werden,

- zusätzliche Wertschätzung erlebt werden kann persönliche 
Erfahrungen, Talente Hobbys, aber auch Lebensgeschichten 
reflektiert, davon erzählt und an die jüngeren Generationen 
weitergeben wird, 

- Zeit für Gespräche und Seelsorge ist,
- durch Bewegung, Gymnastik an den Geräten und Anwen-

dungen, wie z. B. Kneipp, körperliche Verfassung und Wohl-
befinden gesteigert, Muskeln aufgebaut und gestärkt wer-
den, um Durchblutung und Sauerstoffhaushalt zu verbes-
sern,

- die kognitiven Fähigkeiten gezielt gefördert werden, Mög-
lichkeiten, den Tagesablauf mit den pflegenden Angehöri-
gen ganz individuell zu gestalten, auf Wunsch mit unter-
stützender Beratung und Begleitung von Pflegefachkräften 
und anderen Betreuungskräften, geschaffen werden, �

VINZENTINISCHE ERSTHELFER ALBSTADT

Die Vinz-Pflegewerkstatt Oase unterstützt pflegebedürftige Menschen auf vielfältige Art und Weise. So bringt
sie Schülerinnen und Schüler mit pflegebedürftigen Menschen in Kontakt. In der Vinz-Oase können Pflege-
und Betreuungskräfte entspannen, „auftanken“ und mit Hilfe unterschiedlicher Methoden neue Kraft schöpfen. 
5. Franziskusstube Stuttgart
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- mit ihren Pflege- und Betreuungskräften eine Woche „Ur-
laub ohne Koffer” gemacht werden kann, um somit dem 
„normalen Alltag” zu entfliehen,

- durch die Begegnung mit Kindergartenkindern, Schülern 
und Erwachsenen sie sich nicht als Randgruppe, sondern 
als Teil der Gesellschaft erleben, sich austauschen und 
gemeinsame Aktivitäten durchführen,

- sie sich in den verschiedenen Gartenbereichen erholen und 
stärken, aber auch je nach Jahreszeiten bei Gartenpflege-
arbeiten einbringen,

- mit Gemeindemitgliedern neue Kontakte und Vernetzungs-
möglichkeiten entstehen.

2.2.2 Entlastung und Unterstützung der Pflege- und
Betreuungskräfte aus Pflegeheimen, Kliniken, häusli-
cher Pflege sowie ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen
- Durch eine weitere Pflegefachkraft/Betreuungsfachkraft und 

einer/eines ehrenamtlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters ver-
bessert sich zeitweise der „Pflegeschlüssel“ und die Verant-
wortlichen der Heime und Politik erkennen den „Mehrwert“
an Personal, um dieses Konzept als Entscheidungshilfe für
einen höheren Personalschlüssel heranzuziehen.

- Indem sie in ihrem Tun gestärkt und unterstützt werden.
- Die Hilfskräfte (auch aus der häuslichen Pflege) werden in

der Pflege sensibilisiert, begleitet und angeleitet für die Ar-
beit an, bei und mit den Seniorinnen und Senioren vor allem
in den Aufgaben: Stadien der Demenz, Demenz verstehen
und begleiten, Validation und Validationstechniken, Be-
schäftigungstherapie, Einkauf und Ernährung, Reinigung
und Wäsche, allgemeine Hygiene im Haushalt, Einbindung
von Dementen in die Alltagsaktivitäten von Hauswirtschaft
und Ernährung.

- Ehrenamtliche sollen für dieses Projekt gewonnen und 
ermutigt werden, einen Pflege-/Betreuungsberuf zu erler-
nen, um sich in der häuslichen Betreuung sowie in sozialen 
Einrichtungen einzubringen.

- Begegnung und Vernetzung der sozialen Einrichtungen 
sowie gemeinsame Fortbildungen finden statt.

- Neue Pflege-/Betreuungsangebote können ausprobiert 
werden.

- Besondere Therapiemittel, die sich in der Vinz-Pflegewerk-
statt bewähren, können auch den Pflegeheimen ausgelie-

hen werden. Zum Beispiel ein Spezial-Fahrrad, auf dem 
Senioren sitzend oder begleitend mitfahren können.

- Mitarbeiter des Pflegestützpunktes erhalten eine Plattform, 
auf der ambulante Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen, Sani- 
tätshäuser u. a. Beratung anbieten (Info-Börse).

- Orientierungshilfen für ausländische Pflegekräfte durch 
Abbau von Sprachbarrieren.

2.2.3 Einbinden der Schüler der Grundschulen, Haupt-
schulen, Realschulen, Gymnasien/ Kranken- und Alten-
pflegeschulen aus Albstadt in die Vinz-Pflege- Werk-
statt um
- älteren Menschen zu begegnen und einen Einblick zu 

bekommen, welche Unterstützungen ältere und gebrech-
liche Menschen brauchen,

- ihnen Berührungsängste zwischen den Generationen zu 
nehmen,

- Einblicke in die Pflege und Krankheitsbilder zu bekommen
- ihre Ideen, Gestaltungsmöglichkeiten mit einzubringen und

gegebenenfalls mit der Betreuungskraft zusammen zu er-
proben,

- die Heilkraft der Kräuter und Medizin aus der Natur ken-
nenzulernen und bei welchen Indikationen diese ange-
wandt werden,

- Sensibilisierung für pflegerelevante Grundlagen der Ethik 
zu erhalten,

- den Pflegealltag, mit ihren Ideen, Visionen, Wahrnehmun-
gen, usw. neu auszufüllen,

- um den älteren Menschen Wertschätzung und Zeit zu schen-
ken und eventuell weitere Verbindungen entstehen zu lassen,

- mit den älteren Menschen zu kochen, backen, töpfern, 
malen, singen und musizieren,

- durch Erzählungen einen Einblick in die Lebensgeschichten 
der älteren Menschen zu bekommen und durch diese auch 
für das eigene Leben zu lernen

- durch Einbezug moderner Medien die Schüler/innen in die 
Einmaligkeit der Pflege mitzunehmen (Filme wie zum Bei-
spiel: “Ziemlich beste Freunde“, “Honig im Kopf“, “Live ist 
Life“ usw.)

- ältere Menschen für neue Medien zu interessieren und 
erklärend behilflich zu sein im Umgang mit Smartphone 
oder Tablet.

V INZENTINISCHE ERSTHELFER ALBSTADT
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Die Zusammenarbeit mit den einzelnen Schulen über eine Bil-
dungspartnerschaft wird jeweils durch eine Kooperationsver-
einbarung geregelt.

2.3 Teilprojekt Vinz-Oase 
2.3.1 Grundidee und Zielgruppen
Die Vinz-Oase dient als Ort der Ruhe und Entspannung für die
Pflege- und Betreuungskräfte der Pflegeheime und Kliniken,
der Ambulanten Pflegedienste sowie pflegende Angehörige.
Das Angebot dient den haupt- und ehrenamtlichen Kräften
sowie den pflegenden Angehörigen als Kraftquelle und gibt
ihnen für ihre Aufgaben Wertschätzung und Stärkung. Zudem
werden Aktivitäten und Angebote zur Gesundheitsprävention
sowie ein Begegnungsraum vorgehalten, um auch für die mit-
telbare Zielgruppe im Sozialraum zum Thema “Pflege“ Anlauf-
stelle und Stützpunkt zu sein.

2.3.2 Die Vinz-Oase als „Tankstelle” für Pflege- und
Betreuungskräfte, ein Ort in dem
- sie sich an Leib und Seele stärken,
- sich erholen und Kraft schöpfen, einfach nur “da sein“,
- ihre Arbeit, ihr Tun eine ganz besondere Aufmerksamkeit 

und Wertschätzung erhält,
- sie seelsorgerliche Zuwendungen bekommen,
- Supervision und Exerzitien angeboten werden, ein spezielles 

Fortbildungskonzept wie Altenpastoral “Seelsorge in See-
lenfinsternis“ und “Seelsorge in Lebenskrisen“, Musik er-
leben, gestalten, machen, angeboten wird,

- Kneipps Lehre von den 5 Säulen der Gesundheit: Wasser, 
Kräuter, Ernährung, Bewegung und Ordnung ganz bewusst 
gelebt und eingesetzt wird,

- Wohlfühlliegen und weitere Wellnessangebote sie zur Ruhe 
kommen lassen,

- Begegnung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
sozialen Einrichtungen und pflegenden Angehörigen statt,
findet (kollegialer Austausch),

- eventuell auch ein Stammtisch für Pflegekräfte,
- Vernetzung der Pflegeeinrichtungen, der häuslichen Pflege 

für Aktionen und Angebote, wie zum Beispiel Vinz-Senio-
renprojektchor, Vinz-Bewegung – Fit mit Susi, entstehen 
kann,

- Fortbildungen zu Dekubitusprophylaxe, Schmerzmanage-
ment, Sturzprophylaxe, Harninkontinenz, Kinästhetik usw. 
zentral für alle Einrichtungen angeboten werden,

· Überlastungszeichen diskutiert und ernstgenommen wer-
den und daraus neue Wege der Entlastungsmöglichkeiten 
gesucht werden,

· die Heilkraft der Natur einen besonderen Platz bekommt,
· die Hilfskräfte in der Pflege und ehrenamtlich Tätige für die 

Arbeit am Menschen angeleitet und sensibilisiert werden.

2.3.3 Die Vinz-Oase als professioneller Rückhalt für
pflegende Angehörige sowie ausländische Betreu-
ungskräfte mit ihren zu Pflegenden, um 
- zusammen mit einer Pflegefachkraft und/oder Betreuungs-

fachkraft 1 bis 3 Tage nach stärkenden und hilfreichen Pfle-
gemöglichkeiten zu suchen, Ressourcen bewusst wahrzu-
nehmen und in den „häuslichen“ Tagesablauf mit einzube-
ziehen,

- seelsorgerliche und professionelle Pflegeberatung in Zusam-
menarbeit mit dem Pflegestützpunkt Albstadt und Schwes-
tern und Pflegern der sozialen Einrichtungen zu erhalten,

- an Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen 
teilzunehmen, z.B. Demenz, Sterben, Transfer, Kinästhetik, 
Rollator-Training, Vinz-Pflegekurse usw.,

- Begegnung, Austausch, gemeinsame Stärkung mit den 
“professionellen Berufsgruppen“ zu ermöglichen,

- Tage der Stärkung durch “Loslassen“ zu bekommen (wäh-
rend sich pflegebedürftige Angehörige in Kurzzeitpflege 
oder Tagespflege befinden),

- nachbarschaftliche Dienste beleben bzw. neu aufzubauen.

2.3.4 Die Vinz-Oase ist für trauernde und pflegende
Angehörige ein Rückzugsort
- wo sie in ihrem Sein einen geschützten, zentralen Begeg-

nungsort finden,
- für Gleichgesinnte, um sich gegenseitig auszutauschen, zu 

verstehen und zu tragen,
- wo jemand zuhört und für sie da ist,
- wo von Anderen ihre Not ernst genommen und verstanden 

wird,
- an dem, mögliche Wege aus dem “Dunkel“ aufgezeigt werden,
- wo sie sich in ihrer Situation nicht alleingelassen fühlen, �

VINZENTINISCHE ERSTHELFER ALBSTADT
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Franziskusstube Stuttgart
Franziskusstube, Heimat der Nächstenliebe

Sr. Margret, Stadt-Missionarin aus Leidenschaft

Seit fast 30 Jahren gibt es die Franziskusstube, in der mittellose
Menschen ein liebevolles Frühstück erhalten. Wer diese Insti-
tution auf den Frühstücksservice reduziert, dem sei empfohlen,
sich dort einzufinden und zu beobachten, was Schwester Mar-
gret, die Franziskanerin aus Sießen mit Leib und Seele bewirkt:
Kleider und Schuhe werden ausgegeben, Nähreparaturen
durchgeführt, Hilfesuchende werden an die richtige Stelle ver-
mittelt und dort auch gleich angemeldet und bei Bedarf auch
begleitet. 

Das ist immer noch zu kurz gegriffen! Es werden menschliche
Schicksale mit entschiedener Tatkraft ganz konkret von der
Straße in ein lebenswertes würdiges Umfeld gelenkt. So be-
stand eines der Hilfs-Projekte darin, einen 65-jährigen obdach-
losen Mann unterzubringen und sein Leben neu auszurichten.
Zunächst wurde nur ein Zimmer gefunden, schließlich mit Hilfe
der Stadt ein Apartment in einem Seniorenheim, in dem der
ehemals obdachlose neue Bewohner tatkräftig am sozialen
Leben teilnimmt. Außerdem begleitet er andere Hilfesuchende
in der Franziskusstube, indem er sie auf Ämtern unterstützt.
Er hat in der Franziskusstube ein Zuhause gefunden, das ihm
Heimat gibt. So wie diesem Besucher wird auch anderen bei
der Suche von Arbeitsstellen, Beschaffung von Mobiliar für
Zimmer und schließlich auch bei der ärztlichen Behandlung
geholfen. Konfessionen, Nationalitäten und andere Unter-
schiede spielen dabei keine Rolle. Es handelt sich um ein Dau-
erprojekt. 

Sr. Margrets schützende Hand kümmert sich nebenbei auch
um andere Randgruppen. So haben ehemalige drogenabhän-
gige Frauen mit ihrer Unterstützung einen Garten als Gedenk-
stätte für Verstorbene der Drogenszene angelegt und hierfür
einen Preis bekommen. 

Das weit verzweigte Netzwerk von Sr. Margret macht vieles
möglich. Sie hat immer einen Ansprechpartner parat, vom Mi-
nisterpräsidenten über den Bürgermeister bis zum Facharzt.
Ihr von Gott gegebener Mut und ihre schier unerschöpfliche
Belastungsfähigkeit kommen ihr da zur Hilfe. Die spirituelle
Kraft ist die Triebfeder. Kein Frühstück morgens um 7.30 Uhr
beginnt ohne geistliche Besinnung und Gebet, und die Plätze
bei den Wallfahrten mit den Obdachlosen in ihrem VW-Bus,
stets in priesterlicher Begleitung, sind begehrt. Es ist ein-
drucksvoll, wie die oft sonst verschlossenen Besucher der Fran-
ziskusstube sich wertgeschätzt fühlen und von einer ganz
anderen offenen Seite zeigen. So wächst das gegenseitige Ver-
trauen und die Arbeit an den einzelnen Hilfesuchenden kann
Früchte tragen. �

FRANZISKUSSTUBE STUTTGART

Sr. Margret ist Motor und Herz der Franziskusstube in Stuttgart. Zusammen mit vielen ehrenamtlichen
Helfer*innen bietet sie in der Franziskusstube Obdachlosen und anderen Hilfesuchenden eine Mahlzeit, seel-
sorgerliche Hilfe und notwendige Unterstützung im Leben und im Alltag.
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Die Arbeit der Stadtmissionarin macht hier noch nicht halt. Sie
kämpft auch für eine Stadt, die ausgewogen repräsentiert wird
und nicht einseitigen extremen Gruppen ein Betätigungsfeld
bietet. Vor der Franziskusstube hat sich schon vor Jahren ein
schwieriges Sozialmilieu entwickelt, damals war dort eine
Tankstelle, die besonders Alkohol-Süchtige angezogen hat.
Seit einiger Zeit hat der Verein Stadtlücken e. V. versucht, aus
dem Platz unter der Brücke ein Miteinander für möglichst viele
Stuttgarter zu gestalten. Die Entwicklung verlief leider so, dass
extreme Bewegungen dort Fuß fassen.

Die Anlieger der Franziskusstube (Gewerbetreibende und Res-
taurantbesitzer samt Gästen) werden angepöbelt, politische
Parolen werden z. T. auch an die Scheibe der Franziskusstube
geschmiert – besonders ihre Leiterin samt Gästen und ehren-
amtlichen Helfern werden zur Zielscheibe für die extremen
Gruppierungen und müssen sich schlimme Beleidigungen ge-
fallen lassen. Sr. Margret wäre nicht Sr. Margret, wenn sie nicht
gegen diese Situation kämpfen würde. Sie hat zusammen mit
den gewerbetreibenden Nachbarn, denen die Kunden weg-
laufen, und Anliegern einen Protestbrief an die Stadt verfasst,
der jetzt dazu geführt hat, dass der Stadtrat dieses Thema auf
seine Agenda genommen hat. Alle beschweren sich, keiner
hat Kraft, Zeit und Mut etwas zu tun: Ein Fall für Sr. Margret!
Solch eine Tätigkeit bleibt natürlich nicht im Verborgenen, und
so ist die Franziskanerin mit ihrer Arbeit oft im Fernsehen prä-
sent, erhält Besuch von „Promis“, wie vor einiger Zeit von
Mark Marshall, der es sich nicht nehmen ließ, beim Auftragen
des Frühstücks zu helfen und sie anschließend mit einem Gast
aus der Stube zur Fernsehsendung „Weihnacht im Herzen –
Berührende Geschichten aus dem Südwesten“ nach Deides-
heim einzuladen. Sie war schon die „Heldin des Alltags“ in
der Landesschau und wurde von Thomas Hödt im SWR por-
trätiert. Außerdem war sie Jurorin bei der Auswahl des von
der Stuttgarter Versicherung ausgelobten Preises „Stuttgarter/
in des Jahres“. In Talkshows ist sie immer wieder begehrte
Teilnehmerin. Das liegt daran, dass sie stets authentisch ist
und auch Mut zu unbequemen Äußerungen hat.

Die öffentliche Wahrnehmung ist ihr nicht wichtig. Sie will nur
immer wieder Anstöße und Impulse geben. So freut sie sich
mehr, wenn ihr Engagement mit den Nachbarn in Form des
Protestbriefs gegen die Besiedlung des Raumes unter der Pau-
linenbrücke durch destruktive Gruppen noch in derselben
Woche der Übergabe des Briefs Gegenstand der öffentlichen
Diskussion sowohl in der Stuttgarter Zeitung als auch in einer
Stadtratsfraktion wurde. Wieder geht etwas vorwärts in der
Stadtentwicklung.

Als Vertreterin aller ehrenamtlichen in der Franziskusstube 
tätigen Helfer, die mit Sr. Margret zusammenarbeiten, spüre
ich die große spirituelle Kraft, die von ihr ausgeht und sie dazu
befähigt, überall dort zu helfen, wo sie gebraucht wird, vor
allen Dingen scheint es mir so, als würde sie geradezu dorthin
gelenkt, wo Hilfe vonnöten ist.

Für uns ist die Franziskanerin aus Sießen ein Vorbild an Be-
harrlichkeit, Mut und Kraft, gespeist durch Spiritualität. Wir
brauchen noch viele Sr. Margrets mit Heimathäfen wie die
Franziskusstube. Ich will noch darauf hinweisen, dass sämtli-
che Hilfsleistungen kostenlos erbracht werden, auch die Be-
rater und Ärzte des immer größer werdenden Netzwerks
arbeiten ehrenamtlich. �

FRANZISKUSSTUBE STUTTGART
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FRANZISKUSSTUBE STUTTGART

„Das weit verzweigte Netzwerk 
von Sr. Margret macht vieles möglich.
Sie hat immer einen Ansprechpartner
parat, vom Ministerpräsidenten über
den Bürgermeister bis zum Facharzt.
Ihr von Gott gegebener Mut und ihre
schier unerschöpfliche 
Belastungsfähigkeit kommen ihr 
da zur Hilfe. Die spirituelle Kraft 
ist die Triebfeder.”
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Pfarrer Karl Enderle, Westerheim
Waldweihnacht

Historie, Kurzfassung:
- 1991 und 1992 Wanderung am Tag vor Heiligabend mit der 

KSJ Wangen
- 1994 Einführung der Waldweihnacht in der Gemeinde Zum 

Guten Hirten, Friedrichshafen
-  1995 Beginn der jährlichen „Waldweihnacht im Seewald“, 

Friedrichshafen, immer am 23. Dezember um 17.00 Uhr
- 2009 Einführung der Waldweihnacht in Michelfeld bei 

Schwäbisch Hall
- 2013 Beginn der jährlichen Waldweihnacht auf dem 

Gewann „Stiershof“ in Oberrot in Kooperation mit dem 
Staatlichen Forstamt, in der Regel immer am Abend des 4. 
Adventssonntages

-  2015 Beginn der jährlichen Waldweihnacht in Westerheim 
im ersten Jahr in Kooperation mit dem Schwäbischen Alb-
verein, in der Regel immer am Samstag vor dem 4. Advents-
sonntag

Angefangen hat alles während meiner Vikarszeit (1991 – 93)
in Wangen im Allgäu. Die Gruppe der KSJ (Katholische Studie-
rende Jugend) hatte einen vorweihnachtlichen Parcours im
Gelände und entlang der Argen eingerichtet. Am Heiligen
Abend sind wir dort entlanggewandert und haben Impulse zur
Weihnacht vorgestellt. Diese Idee habe ich aufgegriffen und
weitergeführt an meiner ersten Pfarrstelle in Friedrichshafen
Zum Guten Hirten. Vor dem Weihnachtsfest im Dezember
1994 habe ich diese Idee dem Kreis der Jugendlichen geschil-
dert, die spontan zur Mitgestaltung bereit waren. Wir sind
dann beim ersten Mal durch die Siedlung Löwentag gewan-
dert und haben sämtliche Utensilien für die Stationen mitge-
tragen, zum Beispiel eine größere Puppe als Christkind. 1995
bot ich diese vorweihnachtliche Wanderung mit dem Titel
„Waldweihnacht im Seewald“ an. 

Diese Wanderung durch den dunklen Wald wurde gut ange-
nommen und deshalb in den folgenden Jahren immer weiter
und mehr ausgebaut. Beteiligte waren dann nicht nur Jugend-
liche, sondern auch Erwachsene mit ihren Familien. Seither
wurde diese Veranstaltung zu einer festen Größe, die zwar
einer Ankündigung, aber keiner zusätzlichen Werbung bedarf.
Fast bei jedem Wetter nehmen 100 bis 150 Personen teil.
Manchmal werden auch Tiere mitgeführt: Ponys zum Mitrei-
ten, Hunde, eine Taube oder ein Hase für die Stationen. Sehr
oft wurden Tierpräparate verwendet. Ein paar Mal war auch
ein Schäfer dabei, der mit einer kleinen Schafherde und seinen
Hütehunden der Gruppe vorausging. Nach meinem Stellen-
wechsel nach Schwäbisch Hall (2005) wurde die Waldweih-
nacht im Seewald bis heute weitergeführt durch Sr.
Christa-Maria Günther.

In Schwäbisch Hall war eine solche Form zunächst nicht mög-
lich, da andere Formen einer Waldweihnacht schon etabliert
waren. Durch das gute ökumenische Verhältnis habe ich dann
in Michelfeld, das zu meiner Seelsorgeeinheit gehörte, ange-
fangen, eine Waldweihnacht in „meiner Form“ vorzustellen
und einzuführen. Durch meine Bekanntschaft mit einem dor-
tigen Revierförster ergab sich ein Standortwechsel auf das Ge-
wann Stiershof bei Oberrot. Das Staatliche Forstamt hat dann
als Ausrichter und Träger im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
diese Idee aufgegriffen und bis heute fortgeführt. Sie findet
dort jährlich in Kooperation mit mir statt, obwohl ich seit 2014
in Westerheim wohne und für die Seelsorgeeinheit Laichinger
Alb zuständig bin. Hier in Westerheim konnte ich dann ab
2015 auch diese Form von Waldweihnacht einführen. Immer
sind daran eine größere Anzahl von Jugendlichen und Erwach-
senen beteiligt. Es gelingt manchmal, Tiere mitzuführen wie
Esel oder Ziegen. �

PFARRER KARL ENDERLE, WESTERHEIM

Pfr. Enderle entwickelte die besondere Form der „Waldweihnacht“, bei der die christliche Weihnachtsbotschaft
in den gespielten Dialogen der Tiere und Pflanzen konkret wird. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Wald-
weihnacht können die Natur als Schöpfung Gottes begreifen.
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Form und Durchführung, Kurzfassung:
- Gemeinsame Wanderung durch Wald oder Feld,
- Begleitung durch eine Musikgruppe beim Singen der 

gemeinsamen Lieder,
- selbst verfasste Dialoge an vier Stationen zwischen jeweils 

zwei oder drei Tieren, an der 5. Station „Heilige Familie“ 
(junges Paar mit Baby),

- Mitführen von Tieren oder stattdessen Präparate oder Fotos
- Einbindung von Jugendlichen, Erwachsenen, Musikgruppen, 

Tierhalter*innen und Kooperationspartnern.

Unter der Überschrift "Waldweihnacht" werden inzwischen
an vielen Orten Feiern begangen, die in freier Natur einen Zu-
gang zum Geheimnis von Weihnachten eröffnen. Ich biete seit
Jahren eine besondere Form an. Auf dem gemeinsamen Weg
durch den Wald schlüpfen bei den einzelnen Stationen auf
dem Weg zur Krippe Kinder, Jugendliche und Erwachsene in
die Rolle verschiedener Tiere. Die von mir ausgearbeiteten Dia-
loge veranschaulichen die Lebensweise von Pflanze, Tier und
Mensch und bezeugen den engen Zusammenhang von Natur-
und Gottverbundenheit. So wird erlebbar: Weihnachten ereig-
net sich in der ganzen Schöpfung. An allen Stationen wird zu
Beginn und zum Abschluss ein gemeinsames Advents- oder
vorweihnachtliches Lied gesungen, bevorzugt mit musikali-
scher Begleitung durch Posaunenchor, Gitarre oder sogar
Jagdhornbläser. Für das gemeinsame Singen bekommen alle
ein Liedblatt. Ein junges Elternpaar mit Baby stellt jeweils an
der 5. Station die Heilige Familie dar und spricht die vorberei-
teten Texte. 

Die Waldweihnacht wird aktuell durch die Kirchlichen Mittei-
lungen oder die Tageszeitungen angekündigt. Danach er-
scheint meistens auch ein bebilderter, ausführlicher Bericht in
der Zeitung, vor allem in Westerheim. Die Organisation und
praktische Durchführung ist ein eigenes Thema, jedoch zeigt
die Erfahrung, dass Leute gern bereit sind, dabei mitzuma-
chen.

Ziele, Kurzfassung:
- die Botschaft der Weihnacht für unterschiedliche Menschen 

zugänglich machen,
- mitten in der Natur die Bedeutung der Menschwerdung 

Jesu verorten,
- die christliche Schöpfungsverantwortung niederschwellig 

verkünden,
- Weihnachten als Heilsereignis für alle Menschen und die 

ganze Schöpfung deuten.

In dieser Zeit kurz vor Weihnachten sind die Leute und Mit-
menschen und Mitglaubende sehr fröhlich und empfänglich,
in der Natur miteinander zu wandern und den Tieren und
Pflanzen zuzuhören, die an den Stationen ihre Stimme bekom-
men durch die verschiedenen Texte. Diese entwerfe ich schon
seit fast zwanzig Jahren immer aktuell und neu. Dabei kann
ich bestimmte Ereignisse in Natur und Gesellschaft aufgreifen
und in die Texte einbinden.

Spezielle Ziele
· Ich halte diese Form der Waldweihnacht in der Werbung, in 

der Durchführung und in den Zeitungsberichten danach für 
eine Ebene der Verkündigung des Evangeliums, um Christ,
sein und ökologische Verantwortung miteinander zu verbin-
den.

· Einerseits geht es darum, dass Natur als Schöpfung des 
himmlischen Vaters begreifbar wird, und andererseits, dass 
das Erlösungswerk Jesu Christi, beginnend mit seiner 
Menschwerdung, die ganze Schöpfung umfasst. In den Tex-
ten kommt dies auf sympathische und unaufdringliche 
Weise zum Ausdruck, aber auch in einer Klarheit, die zum 
Nachdenken anregt.

· Durch das Sprechen der Tiere oder Pflanzen ist es möglich, 
vor dem Hintergrund ökologischer Zusammenhänge ver-
blüffend, überraschend und humorvoll theologische Aussa-
gen zu formulieren.

PFARRER KARL ENDERLE, WESTERHEIM
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Finanzierung
Die finanziellen Kosten der Waldweihnacht sind sehr über-
schaubar. Das Liedblatt wird kopiert. Zur besseren Veranschau-
lichung werden ggf. Fotos der Tiere auf A3 vergrößert. Diese
Kosten werden entweder durch die Kirchengemeinde oder
privat übernommen.

Fazit
Die von mir entwickelte Form der Waldweihnacht überträgt in
die heutige Zeit, was der heilige Franziskus im Jahr 1223 in
Greccio begonnen hat, als er und seine Brüder die Leute aus
Greccio zur Feier der Weihnacht im Wald eingeladen hatten.
Es war ihm ein Anliegen, die Demut Gottes im Kind zu Betle-
hem darzustellen und zu verkünden: Jesus kommt, um die
ganze Schöpfung zu erlösen. Dies ist auch meine Motivation.

Es macht mir sehr viel Freude, wenn ich sehe, wie vor allem
Familien mit ihren Kindern teilnehmen und ich ihnen zusam-
men mit allen Mitgestalter*innen dieses weihnachtliche Ge-
schenk machen kann. Die Mitwirkenden „profitieren“ dabei
doppelt. 

Die Botschaft der Weihnacht kommt an. Wer einmal dabei war,
kommt gern wieder. Es zeigt sich: Auch kirchenfernen Men-
schen erschließt sich durch die Tierdialoge unaufdringlich die
Botschaft der Weihnacht. Das zeigen die vielen positiven Rück-
meldungen und auch die Berichterstattung in der Zeitung. Es
wird ausdrücklich begrüßt, dass die Waldweihnacht nicht mit
einem kommerziellen Ereignis verbunden ist.

Die langjährige Tradition in Friedrichshafen hat zur Folge, dass
dort keinerlei Werbung mehr nötig ist, denn der gemeinsame
Weg durch den Wald soll praktikabel bleiben. Das Mitwirken
einer Gruppe des Posaunenchors der Evangelischen Gesamt-
kirchengemeinde verdeutlicht die ökumenische Dimension der
Weihnacht. Die Kooperation mit dem Staatlichen Forstamt
Schwä- bisch Hall bei der Waldweihnacht auf dem Stiershof
bei Oberrot macht diese besondere Veranstaltung auch Men-
schen bekannt, die weniger Berührungspunkte zum kirchli-
chen Leben haben. In Westerheim wird die ganze
Dorfgemeinschaft zur Waldweihnacht eingeladen durch die
Veröffentlichung auf der ersten Seite der Mitteilungen der bür-
gerlichen Gemeinde.

Die Waldweihnacht hat eine erstaunlich große und nachhaltige
Wirkung, deshalb ist der Aufwand dafür auch vertretbar. �

PFARRER KARL ENDERLE, WESTERHEIM

„Die Botschaft 
der Weihnacht kommt an. 
Wer einmal dabei war, 
kommt gern wieder."
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Emma Margarete Reil
Der 8. Sinn (Wissen fürs Gewissen)

Projekt zur Stärkung der Alltagskompetenz der gesamten Ge-
sellschaft durch kontinuierliche prägnante Informations- und
Wissensvermittlung (ohne erhobenen Zeigefinger) durch Mi-
nisterien, Kirchen und relevante Institutionen. Mit kurzen Bei-
trägen täglich vor der Tagesschau (diese sehen sich laut ARD
knapp 9,8 Millionen Menschen regelmäßig liver im Fernsehen
an), kann man mit dem „8. Sinn“ Mitbürger aller Schichten
für viele Themen niedrigschwellig sensibilisieren. 

Problem: reduziertes Alltagswissen – 
fehlende Alltagskompetenz 
Das Alltagswissen (Umwelt und Natur, Ernährung und Medi-
zin, Verkehr, Wohnen, Ökonomie, Kirche, Soziales und Kom-
munikation, Alltagsrecht) ist heute bei sehr vielen Mitbürgern
gravierend reduziert, was letztendlich eine stark verminderte
Alltagskompetenz zur Folge hat. Dies führt wiederum dazu,
dass nicht nur sehr viele vermeidbare Fehler täglich begangen
werden, die dem einzelnen Menschen, der Umwelt und der
gesamten Gesellschaft schaden, sondern auch dazu, dass viele
positive Dinge nicht erkannt werden und häufig auch noch
der soziale Frieden mit auf der Strecke bleibt. Zudem wird ins-
gesamt zu wenig wissensvermittelnd kommuniziert und die
Bevölkerung kaum mit einbezogen, sondern nur mit Flyern,
schnellen Nachrichten und entmündigender Werbung oder
Fake-News zugemüllt. Selbst wenn z. B. ein Ministerium für
viel Geld Flyer zu einem bestimmten Thema herausbringt, liest
man ihn je nach politischer Gesinnung eh nur kurz quer und
wirft ihn achtlos weg. Keiner fühlt sich wirklich angesprochen
und brauchbares und somit einleuchtendes Wissen wurde
damit meistens auch keines vermittelt. Oder die Texte sind zu
lang und kompliziert, dass sie auch nicht wirklich zur Aufklä-
rung beitragen. [...] 

Viele Mitbürger wissen nicht mal, dass wir ein Grundgesetz
haben, auf das sich jeder Bürger berufen kann, dass wir ein
Rechtsstaat und eine Demokratie sind und ohne Einfluss von
Kirchen, wie in vielen anderen Ländern, regiert wird. Oder dass
man nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten hat, dass unser
Sozialsystem ein Solidarsystem ist, in dem auch die Schwächs-
ten und Ärmsten aufgefangen werden oder dass es keine
Selbstjustiz oder Zwänge gibt, einer bestimmten Religion,
Sekte oder Partei beizutreten; dass Frauen sich ihren Beruf
oder Partner selbst aussuchen können; dass Inklusion und In-
tegration Rechte sind und keiner aufgrund seines Geschlechts,
seiner Herkunft oder Religion diskriminiert werden darf. [...]  

Hintergrund: verkannte Ursachen und Folgen
Über Alltagsthemen, angefangen von „Wasserfässer müssen
vor Frosteintritt geleert werden“ bis hin zu „was ist der Un-
terschied zwischen Kirchen und Sekten“ oder „warum und
wie legt die Mama einen Vorratskeller an“ wurde früher über-
wiegend in Familien (meist bei gemeinsamen Mahlzeiten) ge-
sprochen und somit eine solide Alltagskompetenz geschaffen.
Und selbst wenn nicht explizit darüber gesprochen wurde,
nahm man z. B. die Kinder oder Enkel an die Hand, wenn die
Wasserfässer geleert wurden und erzählte nebenbei, dass das
gefrierende Wasser das Fass kaputt machen würde. Früher war
ein Fass wertvoll – heute kauft man es billig im Baumarkt, ver-
schwendet wertvolle Ressourcen, schafft Umweltmüll und
weiß trotzdem nicht, warum das Fass kaputt ging. 

Die sehr umfangreiche Alltagskompetenz hatte einst dazu ge-
führt, dass Deutschland nach dem Krieg sehr schnell wieder auf
die Beine kam, dass wir ein Sozialstaat werden konnten, dass
eine Demokratie möglich, unser Land reich und die Umwelt res-
pektiert wurden. Jedoch (vielleicht auch leider) hat die extrem
schnelle Technisierung, die berufsbedingte Auflösung �
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Mit Kurzfilmen „Der 8. Sinn“ soll die Alltags-, Gesundheits- und Umweltkompetenz der Bevölkerung gestärkt
werden. Das Ziel ist die niedrigschwellige Wissensvermittlung. Zu festen Sendezeiten im Fernsehen, z.B. vor
der „Tagesschau“, könnten diese Filme einen großen Teil der Bevölkerung erreichen.
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der Großfamilien, die schnelle, grenzenlose Globalisierung, das
Multikulti (andere Sitten, andere Bräuche) oder überbordender
Wohlstand dazu geführt, dass man alles zu jeder Zeit ohne
Rücksicht auf Natur oder menschliche Ausbeutung bekommt
und dass es zwar hochgebildete Fachspezialisten gibt, aber
das breite Alltagswissen, das ein friedliches Überleben und
den Erhalt der Natur garantiert, verloren ging. [...]

Lösung: niedrigschwellige 
tägliche Wissensvermittlung 
Einfache, kurzgefasste niedrigschwellige, aber inhalts- und
lehrreiche Wissensvermittlung verschiedener Themen quer
durch den Alltag täglich in den Öffentlich-Rechtlichen anbie-
ten. Der Bürger fühlt sich mit einer seriösen, ihn betreffenden
Aufklärung nicht bevormundet, sondern hat das Gefühl, dass
man sich auch um seinen Alltag – um seine täglichen 
Geschehnisse kümmert. Mit einigen Sekunden oder wenigen
Minuten dauernden Kurzfilmchen ist keiner überfordert. Die
prägnanten Alltagstipps oder Wissensvermittlungen kommen
ihm wie ein „8. Sinn“ gerade zur richtigen Zeit in den „Sinn“,
sodass er auch entsprechend handeln und sich darum küm-
mern kann. So ganz nebenbei steigt wieder die Alltagskom-
petenz, was sich letztendlich auf ganz viele Bereiche, von der
Schonung der Umwelt bis hin zu mehr Verständnis für das 
tägliche Miteinander oder mehr Achtsamkeit für die eigene
Gesundheit und die der anderen auswirkt.

Ziel: mehr Alltagkompetenz gepaart 
mit mehr Eigenverantwortung 
Durch die Wissensvermittlung soll eine solide Alltagskompe-
tenz in vielen Bereichen geschaffen werden. Sie wird den Bür-
ger befähigen, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen,
mehr Respekt vor anderen, vor der Umwelt, dem Staat und
den Kirchen aufzubringen, mehr Kritik gegenüber Populisten
zu entwickeln und sich auch selbst über das eigene Verhalten
mehr Gedanken zu machen. Mehr Wissen schafft auch Ver-
trauen in die Politik, in den Staat, in die Kirche und in sich
selbst. Vertrauen schenkt man den Wohlwollenden und nicht
den Dirigistischen. Umsetzung: mit vielen Partnern an einem
Strang ziehen. Diese minimalistisch aufbereiteten Kurzfilme
könnten von Filmakademien, Hochschulen für Kommunikation
und Gestaltung usw. für wenig Geld hergestellt werden. Diese
Jungakademiker lernen dabei nicht nur ihr Handwerk, sie 

machen sich nebenbei auch noch Gedanken über die Alltags-
themen und werden zusätzliche Multiplikatoren. [...] Die Kurz-
filme könnten als Premieren kurz vor der Tageschau bei der
ARD und dann auch in den „dritten Programmen“ eingespielt
werden. Viele der schon ausgestrahlten Beiträge könnten ent-
sprechend der Jahreszeit oder entsprechend aktueller Vor-
kommnisse auch wiederholt werden. Zudem könnten sie auch
von Schulen, kirchlichen Organisationen oder Verkehrsbetrie-
ben in Bussen und Bahnen für Aufklärungs- oder Unterhal-
tungszwecke eingesetzt werden.

Tabus: was der 8. Sinn nicht sein darf
Die Aufklärungs- und Informations-Spots dürfen keine Wer-
bung für Produkte, Parteien oder Ideologien usw. sein. Es darf
keine Legitimierung unsauberen Verhaltens von Politikern,
Wirtschaftsbossen oder Kirchenvorstehern sein und es darf
auch keine Rechtfertigung für etwaiges Fehlverhalten daraus
ableitbar sein. Zudem darf es nie zu Diskriminierung oder um-
gekehrt auch nicht zur Hochstilisierung von einzelnen Perso-
nen, Gruppen, Parteien oder Religionen kommen. Der Staat
und die Kirche müssen als Souverän (autonom und autark)
gesehen werden, ohne dass sie als Allmächtige oder Herrscher
missverstanden werden können. Der 8. Sinn darf keine Ge-
hirnwäsche werden und das Ziel, die Alltagskompetenz zu
stärken, nie außer Acht lassen. Auch darf mit den Informatio-
nen nicht in die Kompetenz, Abläufe und Methoden der Ar-
beitswelt eingegriffen werden, um diese eventuell kritisieren
zu können. Es muss eine Wissens- und Informationsvermitt-
lung ohne Besserwisserei bleiben.

Finanzierung: viele Profiteure – 
viele Finanzierungsquellen
Die nur wenige Minuten dauernden Einspielungen könnten
von den Öffentlich Rechtlichen getragen und von diversen Mi-
nisterien, von Krankenkassen, von Versicherungen, der Phar-
maindustrie usw. je nach Thema bezuschusst werden. Zumal
diese Institutionen durch kompetente Bürger extrem viel Geld
sparen würden, weil diese gesünder leben, weniger Schäden
anrichten oder produzieren und dadurch die gesamte Volks-
wirtschaft entlasten. 
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Stichpunkthafte Aufzählung der
im Text ausführlich beschriebenen Ideen: 
- Versicherungen, wenn es weniger geplatzte Wasserrohre 

gibt, wenn es weniger Fettbrände in der Küche gibt, wenn 
es weniger Einbrüche durch gekippte Fenster gibt.

- Krankenkassen/Gesundheitssystem, wenn man z. B. vor der 
Grippewelle darauf hinweist, was eine Impfung bewirkt 
oder dass man sich die Hände mit Seife waschen soll.

- Medizin/Pharmaindustrie, wenn der „normale“ Bürger 
wüsste, wie eine Studie für ein Medikament ausschaut.

- Für übergreifende Themen, z. B. „laute Musik in Autos“,
könnte man verschiedene Partner (Gesundheitswesen, Ver-
kehrsministerium, Kfz-Versicherungen) gewinnen.

- Kirche/Soziales, hier könnte mit guter Aufklärung, Zurechtrü-
cken und Aufräumen von Mythen, Verschwörungen und Irr-
glauben ein friedlicheres Miteinander erreicht werden. Man 
würde nicht mehr misstrauisch andere Religionen beäugen, 
wenn man mehr über sie weiß und die damit verbundenen 
Sitten einfach erklärt bekommt. Kurze Erläuterungen vor 
christlichen Feiertagen, was deren Ursprung dafür war, oder
was „Ramadan“ ist oder warum in manchen Religionen das 
Neujahrsfest nicht am 01. Januar stattfindet, würden dazu 
beitragen, dass „alle“ Gläubigen mehr Respekt für die 
Religionen der anderen aufbringen könnten.

- Fauna und Flora (Umwelt): Es berichtete vor Kurzem der 
Nabu in der Zeitung über „Biologische Defizite – nach dem 
Motto, was ich nicht kenne, kann ich nicht schützen“.

- (Themenübergreifend) bei Umwelt-, Verkehrs- oder Sozial-
themen „scheinbare Einschnitte“, die mit einem Verbot, mit 
höheren Abgaben oder Auflagen einhergehen, führt eine 
gute Wissensvermittlung zu mehr Akzeptanz. 

Weitere Umsetzungsbeispiele:
- Darstellung der Hitzeentwicklung und Luftfeuchtigkeit ver-

gleichend ein Wiesenstück mit Bäumen, ein Fußballfeld und 
ein Parkplatz mit Autos.

- Oder man misst die Temperaturen zu verschiedenen Tages- 
zeiten vor einer Gabione und vor einer gleich großen Hecke.

- Oder man misst den Schall vor einer Hausfassade und vor 
einer begrünten Fassade. 

- Oder man rechnet nachvollziehbar vor, wie viel Ressourcen 
(Energie, Wasser) man für eine ausgiebige, 38 Grad warme 
Dusche benötigt wird und wieviel für ein Vollbad. [...]

Im Bereich Kommunikation und Internet könnte man vorfüh-
ren, wie Filterblasen (man bekommt von Google usw. immer
nur die Infos, die die eigene Meinung untermauern und landet
am Ende in Ecken von Verschwörungstheoretikern, von rechten
Aktivisten, von Impfgegnern, von Kirchenkritikern und glaubt
bzw. hat den Eindruck, dass die Suchergebnisse das Amen in
der Kirche seien) funktionieren, um mehr kritisches Verhalten
aufkommen zu lassen. 

Der Staat und auch die Kirchen hätten zudem die Möglichkeit,
wenn sie mal eine Aussage aufgrund neuer Fakten revidieren
müssen, dies ohne großen Aufwand zu bewerkstelligen. Denn
häufig reichen hier ebenfalls kurze präzise Angaben. 

Aufklärung und die Stärkung einer soliden Alltagskompetenz
können auch eine Versöhnung der Bürger mit Politik und Kir-
che bewirken. Wer mir hilft, dem glaube ich – wer mich stärkt,
dem vertraue ich. Dazu muss man nicht neidisch nach Öster-
reichs neuer Regierung schauen, die eine Versöhnung von
Ökologie, Ökonomie unter Einbettung sozialer Sicherheit (Grü-
nenchef W. Kogler) bewerkstelligen konnten. Mit dem 8. Sinn
(oder wie immer man diese Sendung nennen mag) schaffen
wir das auch. 

Mit einer langfristig angelegten Kampagne, wie einst der 
„7. Sinn“, bei der man Wissen und Tipps rund um den Ver-
kehrsalltag übermittelte, könnte man z.B. aus 8 Bereichen (der
8. Sinn) an den momentanen Alltag angepasste, schlaue In-
formationen und Tipps täglich an Millionen Menschen weiter-
geben. Wenn der Begriff der „7. Sinn“ durch die damalige
Verkehrsserie nicht geschützt ist, könnte die Serie auch so hei-
ßen. Wie man die Wissensvermittlung letztendlich nennt (z. B.
„Wissen fürs Gewissen“), muss noch herausgearbeitet wer-
den, um den Bürger neugierig zu machen, und dass die Sen-
dung selbstverständlich wie die Tagesschau oder der
Gottesdienst am Sonntag wird und man sich darauf freut. �
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Das Siedlungswerk
Ein Modell für die Zukunft –

das Siedlungswerk Aktiv-Plus-Haus in Heilbronn

Das Siedlungswerk – sozial und ökologisch bauen
Seit über 70 Jahren gilt dieser Leitsatz für das Handeln des
Siedlungswerks. Bewährter Markenkern des Siedlungswerks
ist mittlerweile die Konzeption sozial gemischter Quartiere und
Hausgemeinschaften. Ferner war und ist die Bewahrung der
Schöpfung das Leitmotiv für das Handeln des Unternehmens.
Das Siedlungswerk übernimmt soziale und ökologische Ver-
antwortung bei all seinen vielfältigen Aufgaben.

In der großen Wohnungsnot der Nachkriegsjahre entschied
sich der Rottenburger Bischof Carl Joseph Leiprecht für
„Wohnbau statt Dombau“, gab das Projekt des Baus einer
neuen Kathedrale auf und gründete stattdessen mit Unter-
stützung der Diözesanpriester, die auf ihr Gehalt verzichteten,
das Siedlungswerk. Im Vordergrund stand nicht nur unterneh-
merischer Erfolg, sondern tätige Hilfe für die Menschen, ins-
besondere die vielen Vertriebenen und Flüchtlingsfamilien des
Zweiten Weltkriegs, die im Gebiet der Diözese angesiedelt
wurden und neue Heimat und Wohnraum finden sollten.
Günstige Erbbaugrundstücke der Diözese und Pfarreien sowie
gemeinschaftlich erbrachte Eigenleistungen eröffneten unzäh-
ligen Familien die Möglichkeit, zu Wohneigentum zu kommen.

Heute ist das Siedlungswerk ein leistungsfähiges Unterneh-
men, das seine vielfältigen Projekte noch immer mit demsel-
ben Selbstverständnis verwirklicht wie in seinen Gründungs-
jahren. Das Bauen mit all den vielen Zusatzleistungen für
Städte und Gemeinden sowie gewerbliche und private Bau-
herren ist für das Unternehmen nach wie vor eine Aufgabe,
die ein hohes Maß an gesellschaftlichem Verantwortungsbe-
wusstsein erfordert. 

Soziales und ökologisches Handeln sowie wirtschaftlicher Er-
folg müssen, ja dürfen dabei keine Gegensätze sein. Im Ge-
genteil: Gerade ein Unternehmen wie das Siedlungswerk
zeigt, dass eine solide wirtschaftliche Basis soziales und öko-
logisches Engagement ermöglicht und dieses wiederum den
wirtschaftlichen Erfolg langfristig trägt. Professionalität und
Erfahrung führen zu verantwortungsvollem und trotzdem in-
novativem Handeln, das beispielhafte Antworten auf die Fra-
gen und Herausforderungen der Zeit gibt: gewollte und
gelingende Nachhaltigkeit. Sie ist nicht nur das Verdienst des
Unternehmens allein, sondern auch der Freunde, Förderer und
Partner des Hauses sowie vor allem auch seiner Gesellschafter.
Die jahrzehntelange vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ver-
tretern aus Politik und Wissenschaft haben dazu geführt, dass
das Unternehmen heute in der Lage ist, Projekte mit vorbild-
lichem Charakter umzusetzen, die bundesweit Beachtung fin-
den. Doch auch die Zukunft wirft Fragen auf, die es zu
beantworten gilt. Seien es die gesellschaftlichen Umbrüche,
bedingt durch den demografischen Wandel, die städtebauliche
Ideen verlangen, sei es die Endlichkeit unserer Rohstoffe, die
ein Umdenken in der Energiepolitik erfordert. Ein ambitionier-
tes Unternehmen, das in seinem Leitbild soziale und ökologi-
sche Zielsetzungen verankert hat, kann und will auch
zukünftig Wegbereiter und Vorbild für andere sein. �
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Mit dem „Aktiv-Plus-Haus“ beteiligt sich das Siedlungswerk am neuen Stadtquartier im Neckarbogen auf dem
Gelände der Bundesgartenschau Heilbronn. Das ökologisch vorbildliche Gebäude produziert rechnerisch übers
Jahr gesehen mehr Energie als die Bewohnerinnen und Bewohner benötigen.
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Realisierte soziale – ökologische – ökonomische –
kulturelle Nachhaltigkeit  – Bauen mit Zukunft 
Gebäude verbrauchen rund 40 % der gesamten Energie in
Baden-Württemberg. Dabei wird der Energiebedarf für Hei-
zung und Warmwasserbereitung zu fast 90 % durch fossile
Energieträger gedeckt, deren Nutzung eine wesentliche Rolle
beim Klimawandel spielt. Immer wichtiger wird daher die Ver-
wendung erneuerbarer Energien, die das Siedlungswerk bei
der Planung und Umsetzung seiner Bauprojekte berücksich-
tigt. Besonders bei Neubauten lässt sich durch den Einsatz er-
neuerbarer Energien die Schadstoffbelastung deutlich
reduzieren.

Seit den 1990ern nutzt das Siedlungswerk für die Energiever-
sorgung von Gebäuden beispielsweise Sonnenenergie, Erd-
wärme oder Holzpellets. Bei unseren Quartieren verwenden
wir die Quellen, die wir vor Ort finden, und bauen darauf das
Energiekonzept auf: Heizwärme und Strom durch Aufbereitung
des Grundwassers mit einer Wasserkraftschnecke, Gewinnung
von Wärme aus Abwasser über Abwasserwärmetauscher oder
Stromgewinnung durch Sonnenkollektoren, die an Fassade
und Dach von Gebäuden angebracht werden. Bis heute wur-
den vom Siedlungswerk über 5.000 Wohneinheiten mit dem
Einsatz regenerativer Energien gebaut. Um bei der Entwick-
lung zukunftsweisender Lösungen aktiv beteiligt zu sein und
diese für die praktische Umsetzung alltagstauglich zu machen,
beteiligen wir uns an Pilot- und Forschungsvorhaben. 

Auf dem Gelände der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 war
das Siedlungswerk an einem innovativen Bauprojekt beteiligt.
Unter dem Motto „Wohnquartier der Vielfalt – Zukunft bauen,
Ressourcen schonen, Gemeinschaft leben“ entstand mit dem
„Neckarbogen“ bis 2019 ein neues Stadtquartier. Auf einer
ehemaligen Gewerbebrache wurden hier insgesamt 22 Ge-
bäude realisiert. Der Stadtausstellung ist ein Investorenaus-
wahlverfahren vorausgegangen. Das Siedlungswerk beteiligte
sich mit seinem „Aktiv-Plus-Haus” in Hybridbauweise und
plante mit ganzheitlichem Ansatz.

Projektbeschreibung
Aktiv-Plus-Haus
Das Mehrfamilienhaus in der Theodor-Fischer-Straße 28 in
Heilbronn ist als Aktiv-Plus-Haus konzipiert. Es produziert über
das Jahr gesehen mehr Energie, als die Bewohner für die Be-
heizung, Warmwasserversorgung und den kompletten Strom-
bedarf rechnerisch benötigen. 

Das Gebäude zeichnet sich durch eine hochwertige Gebäude-
hülle mit guten Dämmeigenschaften und eine optimierte An-
lagentechnik unter Verwendung erneuerbarer Energien aus.
Die benötigte Wärme wird zu großen Teilen über eine elektri-
sche Luft-Wärmepumpe bereitgestellt. Der Restwärmebezug
erfolgt durch eine Nahwärmeversorgung auf Basis einer Kraft-
Wärme-Kopplungs-Anlage. Zur Stromerzeugung dient eine
Photovoltaikanlage mit 220 m² Dachflächenkollektoren und
60 m² Fassadenkollektoren. Strom- und Warmwasserspeicher
helfen, den selbst nutzbaren Solarstrom möglichst im Objekt
zu verbrauchen. 

Im Projekt werden pro Jahr ca. 55 kWh/m² Endenergie benö-
tigt, davon sind 20 kWh/m²a nach den Regeln von aktivPlus
in Form von lokaler Nahwärme anrechnungsfrei. Den verblei-
benden 35 kWh/m² stehen ca. 40 kWh/m²a erzeugte Strom-
menge durch Photovoltaik im Gebäude gegenüber. Alle
Nutzräume haben über Fenster die Möglichkeit, Frischluft in
das Gebäude zu lassen. Um die Lufthygiene auch nachts bzw.
in der kalten Jahreszeit sicherzustellen, ist eine zentrale Lüf-
tungsanlage für den Mindestluftwechsel mit Zu-/Abluft und
Wärmerückgewinnung installiert. In der Planung wurde der
sommerliche Wärmeschutz berücksichtigt, um auch bei hohen
Außentemperaturen eine angenehme Innenraumtemperatur
zu erzielen. In regelmäßigen Abständen wird die Anlagentech-
nik nach einem Monitoringkonzept geprüft.

Hybridbauweise
Als besonderes Merkmal des Gebäudes ist die Baukonstruk-
tion als Hybridbauweise hervorzuheben. Die kombinierte Holz/
Stahlbetonkonstruktion verleiht dem auf Recyclingfähigkeit
bedachten Gebäude einen besonderen Charakter.
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Dabei wird die im Geschosswohnungsbau seit Längerem üb-
liche Massivbauweise mit einer Außenhülle aus Holzelemen-
ten kombiniert.

Die Außenwände sind eine hoch gedämmte Holzfachwerkkon-
struktion mit außenseitiger Holzverkleidung in senkrechter
Lattenstruktur. Konkret ist die Fassade als Holzkonstruktion
mit 260-mm-Gefachdämmung mit zusätzlich außen aufge-
brachter 80-mm-Holzfaserdämmung und einer hinterlüfteten
Holzfassade ausgeführt. Für die leichte Außenwandkonstruk-
tion aus Holz spricht, dass sie durch ihre niedrige Wärmeleit-
fähigkeit bessere Voraussetzungen zur Dämmung besitzt als
Bauteile aus anderen Materialien. Darüber hinaus verbessert
der Einsatz von Holz als Baustoff die CO2-Bilanz des Gebäudes
erheblich. Die Gebäudehülle erfüllt den KfW-Effizienzhaus-
Standard 55. 

Architektonisches und Freiraum- Konzept
Auf einer Grundstücksfläche von 550 m² wurde in verdichteter
flächensparender Bauweise eine Wohn- und Nutzfläche von
insgesamt rund 1.180 m² realisiert. Das gesamte Gebäude ist
als Mietwohnungsgebäude mit 13 Wohneinheiten sowie 11
Tiefgaragen-Stellplätzen errichtet. Die 1- bis 6-Zimmer-Woh-
nungen haben Wohnflächen zwischen 44 m² bis 128 m².

Das Haus ist ein klarer, ruhiger Baustein des Quartiers, mit
einer signifikanten Fassadenausbildung. Die Holzbaufassade
über 5 Geschosse prägt das Erscheinungsbild. Schaltbare Holz-
elemente bieten ein abwechslungsreiches Fassadenspiel. Ein
überdachter, zurückspringender Eingangsbereich führt zu
einem großzügig dimensionierten Eingangsraum mit Stellflä-
chen für Kinderwagen und Briefkastenanlage. Ebenerdige
Fahrradabstellplätze liegen im Gebäude, geschützt vom Ein-
gangsraum zugänglich.Das Freiraumkonzept folgt der Leitidee
einer besonderen ökologischen Wertigkeit. Blumen, Kräuter
und blühende Gehölze schaffen kleinräumige Lebensräume,
urbane Artenvielfalt und sind Lern- und Spielorte für Jung und
Alt. Dementsprechend wurden die privaten Freiflächen gärt-
nerisch naturnah gestaltet und bearbeitet. Sie fügen sich so
in die übergeordnete Themenwelt der Bundesgartenschau mit
seinem zukunftsweisenden Stadtquartier, das bundesweite Be-
achtung gefunden hat.

Integratives Wohnen
Zwei Wohneinheiten wurden zur Bewohnung von Wohngrup-
pen konzipiert. Die Offene Hilfen Heilbronn gGmbH hat diese
Wohnungen für Menschen mit geistiger Behinderung ange-
mietet, die im Rahmen des ambulant betreuten Wohnens
selbstbestimmt und unabhängig wohnen möchten.

Die Besonderheit dieses Wohnprojekts ist die Durchmischung:
Es soll Menschen mit Schwierigkeit im Zugang zu geeignetem
Wohnraum die Möglichkeit geben, so lange wie möglich in
ihrer eigenen Wohnung bzw. Wohngruppe zu wohnen und
ihnen nach Bedarf die Unterstützung bieten, die sie benötigen.
Sie leben gemeinsam mit jungen Menschen ohne Handicap in
den Wohngruppen. Die 6-Zimmer-Wohnungen verfügen über
einen Gemeinschaftsraum mit Küche, 5 Schlafzimmer und 2
Bäder und bieten somit für 5 Personen Platz. Ziel ist ein ge-
meinschaftliches Wohnen für Menschen mit und ohne Assis-
tenzbedarf auf Augenhöhe. Die eigene Privatsphäre soll dabei
nicht zu kurz kommen. 

Wohnqualität 
Den Bewohnern soll ein hoher Wohnkomfort geboten werden.
Bestandteile, die zum Wohlfühlen beitragen, sind beispiels-
weise eine bedienerfreundliche technische Ausstattung, die
Qualität der Architektur und der Raumluft und ausreichend
Tageslicht. Mit Holz verbindet man Natürlichkeit und die Vor-
züge eines ökologischen Baustoffes. Die Küchen sind mit ener-
gieeffizienten Geräten ausgestattet. 

Projektdaten
Im Jahr 2015 wurde im Investorenauswahlverfahren der Stadt
Heilbronn für das Baufeld I6 das Siedlungswerk mit seinem
„Aktiv-Plus-Haus“ in Holz-Hybridbauweise ausgewählt. Der
Baubeginn war im Juli 2016 und die Bezugsfertigstellung im
Februar 2019. Die Gesamtinvestition aus eigenen Mitteln der
Gesellschaft beträgt ca. 4 Mio. Euro.  Architekt: Harter + Kanz-
ler & Partner Freie Architekten BDA - Part GmbB, Freiburg.
Fachingenieur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Bauphysik:
EGS-plan Ingenieurgesellschaft für Energie-, Gebäude- und
Solartechnik mbH, Stuttgart. �
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Caritas Bodensee-Oberschwaben
Fairkaufcenter Friedrichshafen und Weingarten

CARITAS BODENSEE-OBERSCHWABEN

In den FAIRKAUF-Gebrauchtwaren-Kaufhäusern in Weingarten
und Friedrichshafen (FAIRKAUF-Centren) finden Kunden eine
große Auswahl an gespendeten und gut erhaltenen Waren, wie
z.B. Möbel und Haushaltswaren. Diese gelangen über die Sach-
spende an das Kaufhaus in einen neuen Lebenszyklus und wer-
den nicht vernichtet. Über die gespendeten Gegenstände
werden soziale Bindungen zwischen Menschen geschaffen. Mit
den finanziellen Einnahmen werden wiederum sinnvolle Aktio-
nen und Projekte unterstützt. Es wird ermöglicht, dass soziale
Ziele mit unternehmerischen Mitteln erreicht werden können.

Ziele:
- Abfallvermeidung durch längere Nutzungs- und Lebensdauer

von Gegenständen und Produkten, hierdurch CO2-Ein-
sparungseffekte

- Unterstützung bedürftiger Menschen
- Schaffung von Treffpunktstrukturen
- Schaffung von Arbeitsplätzen
- Ermöglichung von Ehrenamtsengagement
- Sinnstiftende Tätigkeiten für Gesellschaft

Die FAIRKAUF-Center in Weingarten und Friedrichshafen er-
möglichen, benachteiligten oder bedürftigen Menschen Waren,
wie z.B. Sofas, Kleidung, Möbel, Bücher, Küchenutensilien ...)
zu einem vergünstigten Preis zu erwerben (FAIRKAUFEN). Hier-
durch erfolgt eine Entlastung der finanziellen Ausgaben für
diese Menschen. Die zu erwerbenden und noch gut nutzbaren
Waren werden von Menschen aus der Region an die FAIR-
KAUF-Center gespendet. Hierdurch werden diese weiterhin im
Umlauf gehalten und die Nutzungsdauer erhöht (FAIRWER-
TEN). 

In den FAIRKAUF-Centern werden wiederum Menschen, die
am Arbeitsmarkt wenig bis keine Integrationsmöglichkeiten
haben, angestellt und verkaufen dort die abgegebenen Waren
und Produkte. Hierdurch erfolgt eine Beschäftigungs- und In-
tegrationsfunktion (FAIRE BESCHÄFTIGUNG). Neben dem
Kaufhaus gibt es am Standort Weingarten eine Tafel (vergüns-
tigter Lebensmitteleinkauf) sowie einen Mittagstisch (Schaffung
von Treffpunktstrukturen). 

Die beiden FAIRKAUF-Center werden von vielen Menschen all-
täglich in Anspruch genommen (Standort Weingarten: ca.
30.000 Menschen pro Jahr, Standort Friedrichshafen ebenso
ca. 30.000 Menschen pro Jahr).
Hierzu gehören Menschen,
- die eine finanziellen Bedürftigkeit haben und Produkte ver-

günstigt erwerben können,
- die auf der Suche nach sozialen Kontakten sind (in Form des

Mittagstisches wird eine Teilhabe ermöglicht und Treffpunkt-
strukturen zum Verweilen geschaffen),

- die Produkte und Gegenstände in einem Angestellten-
verhältnis verkaufen (Beschäftigungsfunktion),

- die sich ehrenamtlich engagieren,
- die Gegenstände abgeben bzw. spenden (Verlängerung der

Nutzungsdauer von Gegenständen).�

Die Caritas betreibt in Friedrichshafen und Weingarten zwei Second-Hand-Kaufhäuser. Dort arbeiten Menschen,
die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Außerdem engagieren sich ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Das Fairkaufcenter in Weingarten betreibt einen Tafelladen und bietet armen Menschen einen Mit-
tagstisch an.
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Die Zielgruppen sind nicht gezwungen, in den FAIRKAUF-Cen-
ter Produkte zu erwerben, sondern können sich ohne Zwang
im Kaufhaus aufhalten. Über viele ehrenamtlich tätige Men-
schen entsteht eine angenehme Atmosphäre des Miteinan-
ders. 

Darüber hinaus wird von den FAIRKAUF-Centern als Dienst-
leistung angeboten, gespendete Gegenstände (z.B. Großspen-
den) kostenpflichtig abzuholen, wodurch finanzielle Mittel
generiert werden. Es werden auch Haushaltsauflösungen und
Umzüge gegen Entgeld durchgeführt, bei denen Spenderware
abfällt. Durch die erwirtschafteten Einnahmen werden im Rah-
men von Einzelaktionen u. a. kleine Feste und Feiern für die
Kinder der Tafelkunden organisiert. In weiteren Sonderaktio-
nen für bedürftige Zielgruppen werden darüber hinaus Not-
fallfonds für unbürokratische finanzielle Hilfen für Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter aufgesetzt. So werden unbürokratisch
auch immer wieder Einzelpersonen in schwierigen Situationen
finanziell unterstützt. Ein Beitrag als Spende kann somit auch
als eine Unterstützung eines bedürftigen Menschen verstan-
den werden. Unter anderem veranstalten die FAIRKAUF-Cen-
tren Flohmärkte. Der Erlös der verkauften Flohmarktartikel
fließt ausschließlich in die solidarische Arbeit der Caritas Bo-
densee-Oberschwaben ein und unterstützt dabei Projekte für
Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben oder mit sehr
wenig Einkommen auskommen müssen.

Die FAIRKAUF-Center bieten eine offene Plattform, die von
engagierten freiwilligen und ehrenamtlichen Personen bespielt
und gestaltet werden kann. Tafel und Mittagstisch (nur am
Standort Weingarten) werden nur von ehrenamtlichen Mitar-
beitern gestemmt. Im Kaufhaus gibt es nur einen Stamm an
festbeschäftigten (am Arbeitsmarkt benachteiligten) Personen.
Die überwiegende Mehrzahl wird durch freiwillig und ehren-
amtlich engagierte Personen organisiert. Partizipationsmög-
lichkeiten bestehen über das Einbringen von Gegenständen
und Produkten, im Einbringen von Zeit- und Geldspenden
sowie Einbringen von Know- how. Hierzu gehört z.B., dass en-
gagierte Rentner im Ehrenamt Elektrogeräte prüfen. An den
beiden Standorten Weingarten und Friedrichshafen gibt es
eine enge Zusammenarbeit und Kooperation mit verschiede-
nen Akteuren aus dem sozialen Bereich, u.a. dem ökumeni-
schen Sozialausschuss, Integrationszentren, Betreuungs-
vereinen, dem Jobcenter und der Quartiersarbeit. Die FAIR-
KAUF-Center nehmen in der öffentlichen Wahrnehmung eine
Stellung ein, die einen hohen gesellschaftlichen Nutzen her-
vorbringt (Beschäftigungsfunktion, Müllvermeidung, ökono-
mische Aspekte ...). Künftig soll die Sensitivität für die durch
die FAIRKAUF-Center bespielten Themen in der Gesamtbevöl-
kerung weiter erhöht werden. 

Mit Blick in die Zukunft soll sowohl ein Shop auf ebay als auch
auf ebay Kleinanzeigen implementiert werden. Es sollen künf-
tig noch mehr bedürftige Personen wie z. B. Langzeitarbeits-
lose beschäftigt und 7 bis 8 Personen fest angestellt werden.

CARITAS BODENSEE-OBERSCHWABEN
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CARITAS BODENSEE-OBERSCHWABEN

„Über die gespendeten Gegenstände
werden soziale Bindungen zwischen
Menschen geschaffen. 
Mit den finanziellen Einnahmen 
werden wiederum sinnvolle Aktionen
und Projekte unterstützt.” 
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Suppenstern Schwäbisch Gmünd
Gemeinsam wächst was!

Garten, Küche und die 17 Nachhaltigkeitsziele

Nachhaltige Entwicklung im Suppensterns
Der Suppenstern ist ein Bildungsprojekt zur Bildung für nach-
haltige Entwicklung. Träger ist das Amt für Bildung und Sport
der Stadt Schwäbisch Gmünd. Der Gemeinderat der Stadt
Schwäbisch Gmünd hat als kommunale Aufgabe die Umsetzung
zahlreicher Bildungsbausteine für Kinder und Jugendliche der
Stadt und Region beschlossen. Die Bildungsbausteine sollen
dazu beitragen, die Kinder in ihrem Heranwachsen zu selbst-
und verantwortungsbewussten Mitgliedern unserer Stadtge-
sellschaft zu unterstützen. Bildungsbausteine gibt es in meh-
reren Themenfeldern, wie zum Beispiel der Kulturellen Bildung,
Naturwissenschaft und Technik, Sport und Gesundheit, Spra-
che und Integration oder dem Thema Nachhaltige Entwick-
lung. Einer dieser Bildungsbausteine ist der Suppenstern,
dessen Leitmotiv „Gemeinsam wächst was“ bezieht sich auf
alle Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung, da der Sup-
penstern nur als ganzheitliches Projekt vollständig ist. Der Pro-
jektgedanke beinhaltet den Auftrag einer kontinuierlichen
Weiterentwicklung im Sinne einer nachhaltigeren Welt. 2019
erfolgte die Aufnahme in das Programm „Nachhaltigkeit ler-
nen – Kinder gestalten Zukunft“ der Baden-Württemberg Stif-
tung in Kooperation mit der Heidehof Stiftung.

Soziale Dimension
Der Suppenstern, ein Garten mit Freiluftküche im öffentlichen
Raum, lädt Kindergartengruppen, Schulklassen, Seminare der
Pädagogischen Hochschule, Eine-Welt-Gruppen und Erwach-
sene zu Bildungsangeboten ein, die sich an den 17 Nachhal-
tigkeitszielen orientieren. Beim Eltern-Krippenkind-Kochen war
die jüngste Teilnehmerin, sie war 1,5 Jahre alt. Die älteste Teil-
nehmerin war 96 Jahre alt. Sie nahm am Jung-trifft-Alt-Kar-
toffelfest teil bei dem Seniorinnen/Senioren, die in Alten-
heimen leben, gemeinsam mit Kindergartenkindern die Kar-
toffelernte aus den Suppensternkindergartenbeeten feiern.
Wesentlich für den Erfolg des Suppensterns sind ein gelebtes

humanistisches Menschenbild und die alltagsorientierte
Räumlichkeit aus Garten und Küche, die in allen Kulturen und
sozialen Schichten bekannt sind. Durch diese Kombination
werden die heterogenen Besucherinnen und Besucher er-
reicht. Ein wesentlicher Aspekt des Bildungsprogramms ist das
Vermitteln, dass eine gesund auf Gemüse basierende Ernäh-
rung lecker und preiswert ist und gemeinsam mit Kindern mit
viel Vergnügen zubereitet werden kann. Beim Bildungsprojekt
mit Kinder- gartenkindern, Schulklassen und Studierenden sol-
len diese erfahren, dass die gemeinsame Zubereitung Freude
bereitet und das Team stärkt. 

Die offenen Gartentore bieten einen barrierefreien Raum mit
mehreren Sitzgelegenheiten zum Verweilen. Gerne wird der
Suppenstern zur Rast, als Ruheraum und als Spielplatz ge-
nutzt. Kleine Gießkannen bieten auch Kindern, die in Woh-
nungen ohne Garten oder Balkons wohnen, die Möglichkeit,
sich an der Gartenpflege zu beteiligen. Im Garten engagieren
sich Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler, Studie-
rende, ein ehrenamtliches Team sowie die festangestellte Lei-
terin. An mehreren Sonntagen werden vegetarische Suppen-
mahlzeiten von unterschiedlichen Gruppen zubereitet und
gegen eine Spende für u. a. für die kath. Eine-Welt-Gruppe St.
Maria Wetzgau-Rehnenhof, den Gmünder Tafelladen, die Hilfe
für Togo e. V. und den Bau des Hospizes der Franziskanerinnen
Schwäbisch Gmünd. Durch diese Regelung wird keine/keiner
von der gemeinsamen Mahlzeit ausgeschlossen, da diejenigen,
die nichts geben können, genauso willkommen sind, wie die-
jenigen, die spenden können. Das Ziel einer gelebten Gemein-
schaft wird durch das Aufstellen weniger Tische erreicht, an
denen sich Tischgemeinschaften bilden. Besonders alleinle-
bende Mitbürgerinnen und Mitbürger genießen das Essen, bei
dem sie mit jungen Familien am Tisch sitzen. Viele Menschen
bedauern, dass durch die Pandemie bedingt keine Angebote
für Kinder und keine Suppensonntage stattfinden können. �

SUPPENSTERN SCHWÄBISCH GMÜND

Der „Suppenstern“ ist ein naturnaher innerstädtischer Bildungsgarten mit Freiluftküche, getragen von der
Stadt Schwäbisch Gmünd. Neben dem ökologischen Gemüseanbau geht es um Artenvielfalt und insekten-
freundliche Bewirtschaftung. Im Garten und der Küche engagieren sich Kindergartenkinder, Schülerinnen und
Schüler, Studierende, Ehrenamtliche und die hauptamtliche Leiterin.
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Der Garten wird reduziert bepflanzt. Sollten keine Veranstaltun-
gen stattfinden, so wird das erzeugte Gemüse gegen eine
Spende für die genannten Eine-Welt-Gruppen und den Tafella-
den abgegeben. Besonders in dieser außergewöhnlichen Zeit
ist es wichtig, die Verantwortung für die Eine-Welt nicht zu ver-
gessen. Viele Besucherinnen und Besucher, welche überregional
anreisten, drückten ihren Wunsch zur Schaffung eines ähnlichen
Projektes wie dem Suppenstern in ihrer Heimat aus.

Ökologische Dimension
Der Suppenstern ist ein naturnaher Bildungsgarten. Der Schwer-
punkt des ökologischen Anbaus liegt bei der Produktion von Ge-
müse, woraus bei Bildungsangeboten eine Suppe zubereitet
wird. Da die eigene Produktion nicht ausreichend ist, wird sie
mit regionalem und saisonalem Gemüse vom Wochenmarkt er-
gänzt. Vegetarische/vegane Mahlzeiten haben eine gute Ökobi-
lanz. Der ökologischen Vielfalt wird durch das Anpflanzen von
22 Pflanzenfamilien mit zahlreichen Arten und Sorten beachtet.
Aus zahlreichen insektenfreundlichen Blütenstreifen, einer Wiese,
die teilweise ausgemagert wurde und zum Insektenschutz nur
einmal jährlich gemäht wird, einem Belebtholzhabitat, einem
Trockenmauerhochbeet, einem Kalkschotterbeet mit heimischen
Wildpflanzen sowie diversen Nistmöglichkeiten wurde ein klei-
nes Paradies geschaffen. Die Bepflanzung der fünf Strahlen des
Sterns ist strukturiert und berücksichtigt folgende ökologische
Themen: Mischkultur, Sorten- und Artenvielfalt, alte Sorten. Bei
der Bepflanzung des fünften Strahls wird auf die Herausforde-
rung eingegangen vor der Wissenschaft und Landbau stehen
um die Eine-Welt zu ernähren. Beim Bau des Nachhaltigkeits-
pavillons wurde eine ehemalige Schutzhütte im Stadtteil, die
abgerissen werden musste, im Suppenstern wiederaufgebaut.
Holz, das ersetzt werden musste, stammt aus heimischen Wäl-
dern. Zum Gießen wird Regenwasser gesammelt. Die neuen Re-
gentonnen sind Secondhandware, zuvor wurde in ihnen
Saftkonzentrat gelagert. Auch bei tausenden von Besucherinnen
und Besuchern in den vergangenen sechs Jahren entstand kaum
Müll, da Gemüseabfälle kompostiert werden und der Einkauf
möglichst plastikmüllfrei erfolgt. Die Düngung mit natürlichem
Dünger (abgelagertem Pferdemist, Pflanzenjauche) ist der Um-
welt zuträglich. Kinder können im Suppenstern natürliche Pro-
zesse beobachten und lernen die Naturgesetze respektieren. Sie
erfahren eine ökologisch verträgliche Gestaltung und Nutzung

des Kulturraums Garten. Sie haben die Möglichkeit. sich in 
natürliche Prozesse einzufühlen. und können zu Gestalterinnen
und Gestaltern im Garten werden.

Ökonomische Dimension
Ein Schwerpunkt des Bildungsprojekts ist das Erarbeiten eines
effizienten Umgangs mit Rohstoffen und Energie. Beim Einkauf
werden regionale Gärtnereien und Geschäfte unterstützt, wenn
möglich werden fair gehandelte Waren gekauft. Die Düngung
mit natürlichem Dünger (abgelagertem Pferdemist, Pflanzen-
jauche), der Einsatz von gebrauchten Gütern, z.B. alte Schul-
möbel, gebrauchte Wasserfässer, spart Geld. Der Erlös aus den
Spenden bei den Suppensonntagen kommt Eine-Welt-Projek-
ten, dem Gmünder Tafelladen sowie dem Bau des Hospizes zu-
gute. Kinder haben die Möglichkeit, Lebensmittel selbst zu
produzieren. Sie erfahren, wie es gelingen kann, sich preiswert,
selbstbestimmt, bewusst und gesund zu ernähren. Im Bildungs-
angebot für Kindergartengruppen und Schulklassen wird ein ef-
fizienter Umgang mit Lebensmitteln sowie mit Ressourcen wie
Wasser und Energie erarbeitet.

Kulturelle Dimension
Kinder erfahren beim Bildungsprogramm eine Wertschätzung
der verschiedenen Kulturen durch die einleitende Geschichte
und den Anbau von Pflanzen aus verschiedenen Ländern. Ein
wesentlicher Bestandteil ist die Zubereitung einer gemeinsamen
Mahlzeit aus Gemüse. Die Zubereitung einer Suppenmahlzeit
wurde ausgewählt, da Suppen in allen Kulturen bekannt sind
und eine gemeinsame Mahlzeit in allen Kulturen wertgeschätzt
wird. Der Leiterin des Suppensterns ist es ein großes Anliegen,
ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Saatgut und Pflanzen
Kulturgut sind und über Jahrhunderte entwickelt wurden. Ein
Blick zu den indigenen Völkern wird durch eine entsprechende
Bepflanzung ermöglicht. Wie unsere Gärten vom Zuzug neuer
Menschen profitieren ist ein weiterer Schwerpunkt. 

SUPPENSTERN SCHWÄBISCH GMÜND
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Religiöse Dimension
„Bebauen und Bewahren“, diese Worte aus der Lutherüberset-
zung unterstreichen die Bildungsintention des Suppensterns.
Sukzessive wurde in den vergangenen Jahren, für die Besuche-
rinnen und Besucher miterlebbar, aus einem konventionell be-
wirtschafteten ein naturnaher Garten. Das Wirken des Heiligen
Franziskus kann für den Suppenstern in vielerlei Hinsicht eine
Vorbildfunktion haben. In seinem Sonnengesang preist er die
großartige Schöpfung, um Gott zu lobpreisen und ihm zu dan-
ken. Er dankt für Wetter, Wasser, Erde und Feuer. Er spricht in
der Liebe zum und in der Achtung des Anderen. Die natürliche
Akzeptanz des Todes beendet diesen allumfassenden Gesang.
2013 wählt mit Papst Franziskus erstmalig ein Papst diesen
Namen. Er übernimmt dankenswerterweise weltweite Verant-
wortung mit seiner Enzyklika Laudato to si’ in der er zu welt-
weiten Umdenken aufruft. Er ist in Sorge über das gemeinsame
Haus, indem er sich mit Umwelt- und Klimaschutz, der Erschöp-
fung der natürlichen Ressourcen sowie der sozialen Gerechtig-
keit befasst. Immer wieder betont er in Beiträgen die
Verantwortung der Religionen für die Nachhaltigkeitsziele.
Dabei verweist er besonders auf die indigenen Gemeinschaften,
die mit ihrer Lebensweise die Verbundenheit mit der Erde be-
wahren. Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten
Nationen ist für den Papst ein zentrales Anliegen. Damit fordert
Papst Franziskus zu einem Umdenken auf. Jede/jeder kann sei-
nen Beitrag für eine nachhaltigere Welt leisten. Offensichtlich
für alle, durch den Standort im öffentlichen Raum will im Sup-
penstern dazu ein kleiner Beitrag geleistet werden. Im Suppen-
stern wird ein humanistisches Menschenbild gelebt mit einer
konkreten Utopie, die ein Miteinander von Pflanzen, Tieren und
Menschen zu verwirklichen versucht. Das Ziel einer inklusiven
Gesellschaft soll im Kleinen verwirklicht werden. Menschen mit
unterschiedlichem kulturellem, sozialem und religiösem Hinter-
grund, ob mit oder ohne Handicap, unabhängig ihres Ge-
schlechts schätzen den Suppenstern. Der Garten lehrt beständig,
wie dankbar wir für Boden, Samen, Sonne, Wind und Regen
sein müssen. Wie das Wachstum der Pflanzen begleitet werden
darf und wie dankbar und glücklich wir (Kinder, Ehrenamtliche,
BesucherInnen/Besucher und Leiterin) jedes Jahr über die Ernte
sind. Im Suppenstern wird der Wert der Gemeinschaft erlebbar.
Im pädagogischen Angebot spürt jede/jeder, wie wichtig ihr/sein
Beitrag für die gemeinsame Mahlzeit ist. Jede/jeder kann nach-

vollziehen, dass es möglich ist, eine gute Mahlzeit zu kochen
und dabei kaum Müll zu produzieren. Der Garten zeigt uns, dass
nicht alles in unserer Hand liegt, dass nicht alles gelingt. Durch
den Winter wird eine Pause vorgegeben, manches stirbt ab und
wird letztendlich wieder zu Erde, bei anderen Pflanzen beginnt
bereits der Kreislauf wieder von Neuem. Die christliche Prägung
der Leiterin wird durch die Wertschätzung von Natur und Kultur,
das jährliche Aufstellen einer Erntedankpyramide, das Ausgeben
einer Erntedanksuppe, das Feiern des Jung-trifft-Alt-Kartoffel-
festes mit den örtlichen Kindergärten und Seniorenheimen deut-
lich. Es sind bewegende Momente für die Leiterin, wenn die
Arbeit Achtung erfährt, indem Erntegaben für diese Feste ab-
gegeben werden, oder wenn ein muslimischer Vater das Kreuz,
welches aus Kartoffeln entstand, neu legt, da einige der Kartof-
feln weggekullert waren. Bei jedem pädagogischen Angebot für
Kindergartengruppen und Schulklassen bietet die Leiterin den
Gruppen an, die Mahlzeit mit einem gemeinsamen Lied, Gebet
oder Tischspruch zu beginnen. Dieses Angebot wird gerne an-
genommen. Ende November, wenn wetterbedingt das Ende des
pädagogischen Programms kommt, überkommt die Leiterin eine
Traurigkeit. Diese verfliegt beim Betreten des Suppensterns re-
gelmäßig, da das letzte Aufräumen und Winterfest-Machen des
Gartens stets von Vögeln begleitet wird, die sich aus Samen-
ständen der Pflanzen ernähren. Der Garten bietet ihnen den
ganzen Winter über Nahrung, zu Weihnachten gibt es dazu
noch stets eine Extraration Vogelfutter.

Ausblick
Der Suppenstern erfährt eine große Akzeptanz und Wertschät-
zung von den heterogenen Besucherinnen und Besuchern. Der
Wunsch ist, ein entsprechendes Angebot auch für die kommen-
den Jahre zu bieten. Wesentlich ist dabei auch Finanzierung des
Projekts. Das laufende Projekt ist von März 2019 bis Dezember
2021 gesichert. Durch die Aufnahme in das Programm „Nach-
haltigkeit lernen – Kinder gestalten Zukunft“ in Trägerschaft der
Baden-Württemberg Stiftung in Kooperation mit der Heidehof
Stiftung wurde für den genannten Zeitraum eine Fördersumme
in Höhe von 100.000 Euro bewilligt. Der Eigenanteil der Stadt
Schwäbisch Gmünd beträgt 131.000 Euro. �

SUPPENSTERN SCHWÄBISCH GMÜND
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ÖKUMENISCHES UMWELTTEAM "GRÜNER GOCKEL" 
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Ökumenisches Umweltteam "Grüner Gockel" 
der Ev. Kirchengemeinde Oberensingen-Hardt
Gottes Schöpfung entdecken und bewahren – die Arbeit des

ökumenischen Umweltteams in Oberensingen

Entstehung/Ziele
Begonnen hat die Arbeit des Umweltteams im Jahr 2007, als in
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg dieses Thema
aktiv gestreut wurde und sich im Zuge dessen viele „Grüne-Go-
ckel-Teams“ in Kirchengemeinden gegründet hatten. Anfangs
standen mehr die umweltschonenden Aufgaben im Vorder-
grund, wie die Senkung der Betriebskosten und Energieeinspa-
rung. Hinzugekommen sind seit 2014 auch durch eine verän-
derte Zusammensetzung des Teams, verstärkt bewusstseinsbil-
dende Maßnahmen wie Vorträge, Filme, Aktionen mit Kindern
und Jugendlichen und eine intensive Öffentlichkeitsarbeit.

Medium Pfarrwiese
Als Dreh- und Angelpunkt vieler Aktionen hat sich die bis 2015
brachliegende Pfarrwiese etabliert, die seitdem als Streuobst-
wiese sorgsam gepflegt wird und neben den Schöpfungsan-
dachten auch etlichen naturpädagogischen Angeboten für
Kinder und Jugendliche Raum bietet. Im vergangenen Jahr
konnte ein anerkannter Naturschützer seltene und geschützte
Insekten- und Pflanzenarten auf der Wiese ausmachen, die sich
seither etabliert haben.

Vernetzungen/Partner
Die Arbeit des Umweltteams hat viele Kreise gezogen und durch
das gemeinsame ökumenische Gemeindehaus K2O (2 Kirchen
in Oberensingen) in Oberensingen auch drei katholische Mit-
glieder hinzugewonnen, die dem bisherigen Team neuen
Schwung gebracht und Kontakte zur BUND-Ortsgruppe herge-
stellt haben. Dadurch entstand wiederum eine aktive pädago-
gische Arbeit in Kooperation zwischen Kirchengemeinden und
der BUND-Ortsgruppe. Mittlerweile werden diese Aktionen auch
für Kinder der ev. Partnergemeinde Zizishausen angeboten. Ver-
flechtungen gibt es auch mit den Organisatoren der Nürtinger
Energietage, von denen eine Veranstaltung im K2O stattgefun-
den hat, der Stiftung ÖKOWATT, der Sammlung Domnick und
mit dem Obst- und Gartenbauverein Oberensingen, der bei der
Pflege der Pfarrwiese geholfen und dem Umweltteam den rich-
tigen Baumschnitt gezeigt hat.

Aktivitäten
Im Folgenden werden die Aktivitäten des Umweltteams thema-
tisch und chronologisch dargestellt:

EMAS-Zertifizierung
Am Buß- und Bettag 2008 erfolgte die Validierung, die im Rah-
men der EMAS-Zertifizierung stattfand und die in den vorge-
schriebenen Abständen überprüft und aktualisiert wurde. Am
25.11.2019 erfolgte die letzte Revalidierung (siehe Umwelter-
klärung 2019 und EMAS-Zertifikat vom 18.2.2020). �

ÖKUMENISCHES UMWELTTEAM "GRÜNER GOCKEL" 

Das gemeinsame ökumenische (evangelisch und katholisch) Gemeindehaus in Oberensingen war der Anstoß
für die ökumenische Erweiterung des bisherigen Umweltteams der Evangelischen Kirchengemeinde. Neben
dem gemeindlichen Umweltmanagement nach dem Standard des „Grünen Gockels“ bietet das Team ein um-
fangreiches Bildungsprogramm an und pflegt die Streuobstwiese der Gemeinde auf ökologische und insek-
tenfreundliche Art und Weise.
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Öffentlichkeits- bzw. Aufklärungsarbeit
- Nürtinger Energietisch 27. Oktober 2015 (19-21 Uhr, K2O)
- Vortrag zur UN-Klimakonferenz „Wege aus dem Treibhaus – 

Weltklimakonferenz in Paris” – 26.11.2015, K2O (Referent: 
Otmar Braune)

- Vortrag: „Artenschutz im Garten”, Friedenskirche Hardt, 
17.03.2016 (Referent: Christoph Gayer, Biologe, Mitglied des
Umweltteams)

- Filmabend „Bitterer Honig“ (More than honey) in der Samm-
lung Domnick, Oberensingen, 24.11.2017
Der Film zeigt die Hintergründe des weltweiten Bienenster-
bens auf und stieß in Oberensingen auf großes Interesse,  
nicht nur bei Kirchgängern.

- Vortrag „Klima isst mit“, 10.01.2019, 19 Uhr, K2O
(Referentin: Dr. Renate Kostrewa)

- Vortrag zum Klimawandel am 25.10.2019, 19.30 Uhr, K2O
„Klimakrise – droht das Ende der Zivilisation” (Referent: 
Otmar Braune)

- Filmabend „Die Wiese“, Sammlung Domnick Oberensingen,
13.2.2020

- Maiwanderung mit Naturschutz-Experte Karl-Heinz Frey am
1.5.2020 – musste wegen der Pandemie entfallen

- Werbeträger Umhängetasche mit Logo des „Grünen Go-
ckels“ als Geschenk an Mitarbeiter der Kirchengemeinde

Naturschutz und Biodiversität
- Pfarrwiese wird aus dem Dornröschenschlaf geholt – 

Kooperation mit dem Obst- und Gartenbauverein (OGV) 
Oberensingen, 13.5.2016

- Jährliche Pflege der Streuobstwiese (bis 2019 zweimaliges 
Mähen, danach nur noch einmal im Jahr und nur die Hälfte 
der Wiese, um seltenen Insekten nicht die Lebensgrundlage 
zu entziehen)

Baumaßnahmen in der Kirchengemeinde unter ökolo-
gischen Gesichtspunkten
Beim Neubau der Terrasse beim K2O und bei der Innenrenovie-
rung der Oberensinger Kirche wurde das Umweltteam in die
Beratungen einbezogen und ökologische Gesichtspunkte (z. B.
wasserdurchlässige Steinplatten) wurden umgesetzt.

Spirituelle Angebote
Schöpfungsandachten auf der Pfarrwiese (jetzt: Impuls am La-
gerfeuer)

Erntedankfeste
Das Erntedankfest wird seit Langem schon ökumenisch began-
gen mit anschließendem Gemeindefest, bei dem vegetarische
Gerichte mit regionalen Produkten angeboten werden. Im Got-
tesdienst hat das Umweltteam auch schon mitgewirkt, die
Geistlichen greifen umweltrelevante bzw. schöpfungstheologi-
sche Themen auf.

Pädagogische Angebote
- Arbeit mit Drittklässlern (KU3- bzw. Kommunionkinder)
- Arbeit mit Konfirmanden
- Anlegen eines Blühstreifens für Insekten am ökumenischen 

Gemeindehaus

Fazit
Unsere Arbeit versteht sich als offener Prozess, der alle umwelt-
relevanten Aspekte einer Kirchengemeinde mit einbezieht. Das
Umweltteam initiiert und unterstützt Projekte und Vorgänge,
die zu immer mehr Nachhaltigkeit in der Gemeinde und deren
Mitgliedern führt. Die Themenpalette reicht – wie man gesehen
hat – von Klimaschutzmaßnahmen, Entwicklung und Bewah-
rung der Artenvielfalt oder Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaf-
tung der Gemeindegebäude oder bei Gemeindefesten. Der
Rahmen für diese Aktivitäten wird durch die Ökozertifizierung
des „Grünen Gockels” gesetzt, in welchem sich die Gemeinde
ständig neue Ziele setzt. Das Umweltteam der Kirchengemeinde
steuert diesen Prozess, aber letztlich sollen alle Gemeindemit-
glieder dabei abgeholt und mitgenommen werden. Es ist eine
Freude zu sehen, wie aus der Offenheit des Teams und um der
guten Sache willen sich immer wieder neue Menschen und Ko-
operationen finden, um begrenzt oder auf Dauer sich mit Be-
geisterung für die Sache der guten Schöpfung Gottes zu
engagieren. Wir spüren, dass darauf ein Segen liegt. �

ÖKUMENISCHES UMWELTTEAM "GRÜNER GOCKEL" 
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ÖKUMENISCHES UMWELTTEAM "GRÜNER GOCKEL" 

„Es ist eine Freude zu sehen,
wie aus der Offenheit des Teams und
um der guten Sache willen sich
immer wieder neue Menschen und 
Kooperationen finden, um begrenzt
oder auf Dauer sich mit Begeisterung
für die Sache der guten Schöpfung
Gottes zu engagieren. Wir spüren, 
dass darauf ein Segen liegt.” 
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Bildungshäuser der Diözese Rottenburg-Stuttgart
- kirchlicher Eigenbetrieb -

20 Jahre EMAS bei den Bildungshäusern der Diözese

Kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung
Das Umweltmanagement nach EMAS erfordert die kontinu-
ierliche Arbeit in den Umweltteams vor Ort und zielt darauf
ab, die jeweiligen Umweltleistungen stets zu verbessern. Der
Managementregelkreislauf ist dabei eine wertvolle Hilfe. Ralf
Kampf, Geschäftsführer der Bildungshäuser von 1998-2018,
hat immer wieder betont: „Wer EMAS macht, der kennt sein
Haus.“ In der Tat, Umweltrecht, Umweltpolitik, Umweltpro-
gramm und die Umweltziele führen die EMAS-Verantwort- li-
chen von dem Keller bis zur Bühne, auf dem Gelände bis zu
den Hecken und Zäunen. EMAS nimmt Gäste, Lieferanten, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, kurz alle Anspruchsgruppen in
den Blick.

Mit Einführung des Umweltmanagementsystems wurden die
Kernindikatoren in den Blick genommen: Strom, Wärme, Wasser
und Abfall. Der Kennzahlenvergleich unter den Häusern ermög-
lichte es, begrenzte finanzielle Mittel gezielt einzusetzen. Nach
und nach wurden Heizungen erneuert: Im Jugendhaus Micha-
elsberg gab es schon mit der ersten Validierung 2006 eine 
Pelletheizung – damals die erste der Diözese in dieser Größen-
ordnung. Inzwischen gibt es zwei weitere größere Pelletheizun-
gen. Mit dem Jugendhaus St. Norbert in Rot an der Rot und
dem Tagungshaus Regina Pacis in Leutkirch sind zwei Häuser
an ein Nahwärmenetz mit dem Energieträger Hackschnitzel an-
geschlossen. Zwei Häuser verfügen über ein BHKW.

Beim Strom – seit 2009 beziehen alle Häuser Öko-Strom – gab
es verbesserte Umweltleistungen durch den sukzessiven Aus-
tausch der Leuchtmittel hin zu LED-Technik. In vielen Häusern
wurden Küchengroßgeräte erneuert und beim Kauf auf Ener-
gieeffizienz geachtet, z.B. Spülmaschine mit Warmwasser-

anschluss und Wärmerückgewinnung. Aufzugsanlagen, die in
den letzten Jahren an mehreren Standorten erneuert wurden,
verfügen über eine Technik, die weniger Anlaufstrom erfordert.

Auch bei der Ressource Wasser wurden Maßnahmen ergriffen,
die sich auf eine verbesserte Umweltleistung auswirken. In
2019 wurde im Christkönigshaus die bislang wassergeführte
Kältetechnik erneuert. Ebenfalls in 2019 wurde im Tagungs-
haus Kloster Heiligkreuztal in die Warmwasseraufbereitung in-
vestiert, wenige Jahre zuvor im Tagungshaus Schönenberg.
Ziel war bei beiden Maßnahmen, dass Warmwasser gezielt bei
Verbrauch zur Verfügung steht. Neben der Technik wurden
auch die Bestandleitungen (teils) erneuert und mit dem heu-
tigen Stand der Technik isoliert.

Die Kennzahlentabellen der Umwelterklärung belegen die er-
brachte Umweltleistung.

13 Tagungshäuser, ca. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
fast 200.000 Übernachtungen (plus Tagesgäste) im Jahr sor-
gen für einen nicht unerheblichen Warenumschlag. Hier bietet
sich ein großes Potenzial, um Einfluss zu nehmen bei Händlern
und auch bei den Einkäufern in den Häusern. Zur Vermeidung
von Abfall sind die Verantwortlichen der Häuser in stetem Kon-
takt mit den Lieferanten. Ziel ist es, Kunststoffmüll zu vermei-
den. Wo möglich sollten Großgebinde und Mehrwegsyteme
zum Einsatz kommen. Eier, Kartoffeln, Obst, Honig, etc. kom-
men direkt vom Erzeuger der Region. Zu den Grundsätzen des
Einkaufs gehören – neben dem Preis – auch regionaler und
saisonaler Einkauf, fairer Einkauf, Teilnahme an einem Abfall
vermeidenden Einkauf, Vermeidung von Gefahrstoffen. �

BILDUNGSHÄUSER DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART

Ein systematischer und langfristig angelegter Prozess der Verbesserung des Klima- und Umweltschutzes in
allen Tagungs- und Bildungshäusern der Diözese Rottenburg-Stuttgart – das ist das Umweltmanagement der
Bildungshäuser. Es wird regelmäßig nach der europäischen EMAS-Norm zertifiziert. Seit 20 Jahren engagieren
sich die kirchlichen Bildungshäuser auf diese Weise für Umweltschutz und Nachhaltigkeit und setzen erhebliche
finanzielle und personelle Ressourcen dafür ein.
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Konkret wird dieser Punkt dann auch in Meetings der Küchen-
leitungen und Hausdamen verortet. Wo sich Abfall dennoch
nicht vermeiden lässt, ist der Kontakt zu den Entsorgern un-
erlässlich. Die Bildungshäuser informieren sich über die Ent-
sorgungsfirmen, fordern deren Zertifikate an, etc.

Umweltaspekte von gemeinsamer Bedeutung 
für alle Tagungshäuser und darüber hinaus:
Vorbildfunktion und Bewusstseinsbildung
Von Anfang an war – ganz im Sinne von EMAS – das Umwelt-
management darauf angelegt kommuniziert zu werden: zu-
nächst schwerpunktmäßig intern in den Häusern, hin zu
anderen Häusern und von Anfang an auch hinein in die Di-
özese. So gelang es in den drei Konvois auch andere Einrich-
tungen der und in der Diözese für EMAS zu begeistern:
Inzwischen sind das Priesterseminar in Rottenburg, das Bi-
schöfliche Jugendamt in Wernau und die beiden Hotels der
Kronen Hotel GmbH nach EMAS zertifiziert. Die Umweltbe-
auftragten dieser Einrichtungen treffen sich auch nach erfolg-
reichem Konvoiabschluss zweimal jährlich im Gesamt-
umweltteam. Über Jahre hinweg gab und gibt es Kontakte zu
anderen zertifizierten Einrichtungen und Organisationen:
Evangelische Akademie, Bad Boll; Hotel Stausee, Metzingen-
Glems; den zertifizierten Tagungshäusern der Diözese Würz-
burg; das evangelische Tagungshaus Hohewart, Pforzheim ...
Die Tagungshäuser sind Mitglied im Netzwerk Kirchliches Um-
weltmanagement (KirUm).

In 2019 gab es einen regen Austausch von Vertretern der Bil-
dungshäuser, dem Regens des Priesterseminars und Dozenten
und Studierenden der Hochschule Rottenburg, die sich auf den
Weg zur EMAS-Zertifizierung gemacht hat. Im Rahmen des
dreitägigen EMAS-Workshops im Schloss Hirschberg, Tagungs-
haus der Diözese Eichstätt, erfolgte ein Erfahrungsaustausch
mit den dortigen Verantwortlichen und Vertretern des dortigen
Ordinariats. [...]. Für Herbst 2020 sind wir für das Bundestref-
fen der Ökonominnen von verschiedenen Frauenklöstern an-
gefragt, um über EMAS zu referieren und mit den Schwestern
uns auszutauschen. Wir kommunizieren EMAS auch mit un-
seren Lieferanten. Beim Meeting der Hausdamen im Novem-

ber 2019 wurde die EMAS-zertifizierte Fa. Remsgold besucht,
von der wir Reinigungsmittel beziehen. Die Tagungshäuser der
Diözese Rottenburg-Stuttgart sind von ihrer Geschichte her
immer auch Bildungshäuser, manche der Häuser führen das
auch in ihrem Namen. [...]

Die Tagungshäuser und die dort stattfindenden Veranstaltun-
gen der Freizeit, Bildung, Besinnung und Erholung erreichen
alle Altersstufen und gesellschaftlichen Gruppen. Darüber hi-
naus wird diese Vorbildfunktion auch deutlich z.B. an den The-
men, die in den Häusern angeboten bzw. die von den Gruppen
in die Häuser gebracht werden. Wenn die Tagungshäuser auch
nicht selbst Veranstalter und Träger von Bildung sind, so bieten
sie doch den Raum und die Möglichkeiten dafür. Themen aus
dem Bereich „Bewahrung der Schöpfung“, wie z.B. einen
sorgsamen Umgang mit Ressourcen, bevorzugter Einsatz von
Lebensmitteln aus der Region, bewusster Umgang mit der um-
gebenden Natur, werden in den Häusern umgesetzt und so
für die Gäste erlebbar. [...]

Bewertung des Erfolgs
Bei der Bewertung des Erfolges gibt es direkt messbare und
weniger messbare Kriterien. In Stichworten sei aufgezählt, wo
Erfolg sichtbar wird:
- Die Fortschreibung der Kennzahlen verdeutlicht den Erfolg.
- Erreichte Umweltziele bestätigen, dass die durchgeführten

Maßnahmen zum Erfolg führten.
- Begleitung durch und Austausch mit dem Fachbereich 

Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung sind für 
die Häuser förderlich auf dem erfolgreichen Weg.

- Das jährlich aktualisierte Rechtskataster und der in den 
Häusern durchgeführte Rechtscheck geben der Geschäfts-
führung, den Hausleitungen und den Mitarbeitern Rechts-
sicherheit, die letztlich auch den Gästen zugutekommt.

- Die internen Audits und die Audits der Umweltgutachter 
belegen die erfolgreiche Arbeit mit dem Umweltmanage-
mentsystem nach EMAS.

- Die Gültigkeitserklärung der Gutachter bestätigt in jeder 
geprüften Umwelterklärung.

BILDUNGSHÄUSER DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART
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- Die IHK lobt die Bildungshäuser bei jeder Urkundenüber-
gabe dafür, dass sie schon so lange dabei sind.

- Rückmeldungen von Gästen ermutigen die Häuser, mit 
EMAS weiterzuarbeiten.

- Anfragen von anderen (kirchlichen) Organisationen und Ein-
richtungen bzgl. EMAS zeigen, dass die Verantwortlichen 
bei den Bildungshäusern über einen Erfahrungsschatz ver-
fügen und kompetent sind.

- Die Kirchenleitung der Diözese betont immer wieder den 
Vorbildcharakter der Bildungshäuser hinsichtlich der Bewah-
rung der Schöpfung.

- Zum Tag der Schöpfung 2019 wurde das Tagungshaus Klos-
ter Heiligkreuztal als gelungenes Beispiel zur Nachhaltigkeit 
von den ACK-Kirchen Baden-Württembergs als eines von 
6 Leuchtturmprojekten ausgewählt und konnte sich bei der 
Bundesgartenschau präsentieren.

- Lieferanten, die Gemeindeverwaltungen vor Ort und weitere 
Anspruchsgruppen nehmen Bezug auf das Umweltmana-
gement der Häuser.

- …

EMAS ist darauf angelegt, den Dreiklang von Ökologie, Öko-
nomie und Sozialem in den Blick zu nehmen. Mit EMAS sind
sich die Verantwortlichen der Bildungshäuser bewusst, welche
Auswirkungen ihr Tun auf die Ökologie, die Wirtschaft und die
Menschen vor Ort (und die gesamte Menschheit) hat. Bei solch
großen Einrichtungen wie jene der 13 Häuser lassen sich auch
alle wünschenswerten und ökologisch sinnvollen Maßnahmen
aus finanzieller Sicht nicht sofort und gleichzeitig umsetzen.
Auch wissen sich die Bildungshäuser dem Kulturschatz der
denkmalgeschützten Häuser verpflichtet. Die Historie gilt es
dauerhaft sichtbar und lebendig zu erhalten, wodurch z. B.
energetische Maßnahmen an der Gebäudesubstanz nahezu
ausgeschlossen sind.

Der EMAS Workshop 2019 für Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern aller Berufsgruppen, die sich über Jahre hinweg in den
Umweltteams engagieren, fand im Kloster Plankstetten und
im Schloß Hirschberg, Diözese Eichstätt, statt. Dieser Work-
shop zeigt exemplarisch, wie sich die Verantwortlichen neben

operativer Arbeit mit der Schöpfungstheologie und der Ethik
auseinandersetzen:
- Inhaltlicher Schwerpunkt war dabei u. a. die Arbeit mit der 

Enzyklika „Laudato Si“, vor allem unter dem Aspekt der für 
uns relevanten Handlungsfelder.

- Die daraufhin erarbeitete und verabschiedete Neufassung 
der Nachhaltigkeitsleitlinien ist geprägt von den Impulsen 
aus Laudato Si.

- Auch in den neuen Umweltprogrammen der Häuser sind 
Forderungen aus der Enzyklika als Ziele formuliert.

- In Auseinandersetzung mit dem Misereor-Hungertuch 
wurde der weltweite Aspekt von Umwelt und Klima be-
trachtet.

Vorbereitend und im Nachgang setzte sich das Gesamtum-
weltteam, in dem alle Häuser sowie der Regens des Priester-
seminars, die Hotels der Kronenhotel GmbH und das
Bischöfliche Jugendamt vertreten sind, mit der Klimaschutz-
initiative und den Nachhaltigkeitsleitlinien der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart auseinander.

EMAS kostet …

… Zeit, die Verantwortlichen vor Ort, die Engagierten in den
Umweltteams, Einzelne auf dem Weg zur jährlichen Fortschrei-
bung der Umwelterklärung einbringen.
… Geld für die Gutachter, die Registrierung im EMAS-Register,
Geld für Mehraufwendungen zugunsten der Ökologie, Geld
für …
Sowohl die Zeit wie auch das Geld sind gut investiert, wenn
dadurch ein Mehrwert an Lebensqualität entsteht. Es ist sehr
wertvoll, CO2 einzusparen, Verpackungsmüll zu reduzieren,
bewusst mit der Ressource Wasser umzugehen, regional ein-
zukaufen, sich für Umwelt- und Klimaschutz zu engagieren,
bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wie bei Gästen Be-
wusstsein für den sorgsamen Umgang mit der Schöpfung zu
schaffen, vorbildlich zu handeln ... �

BILDUNGSHÄUSER DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART



„Die Bewahrung der Schöpfung
ergibt sich als Auftrag 
aus den Grundlagen 
des christlichen Glaubens an Gott, 
den Herrn des Himmels und der Erde.“ 
Bischof Gebhard Fürst






