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Alt / Neu auf 
der Agenda 

Thema Vereinbarung / Verbesserungsmöglichkeit Umsetzungsstand  

Alt Plastikgeschirr Vorhandenes Plastikgeschirr aufbrauchen, 
danach kein neues mehr anschaffen, son-
dern immer gekauftes Geschirr verwenden 
oder aufrufen, eigenes Geschirr mitzubrin-
gen. 

Wird bereits um-
gesetzt 

Alt Mehr vegetari-
sches Essen 

Fleischlose Alternativen werden jetzt zu 
jeder Veranstaltung angeboten; das Ange-
bot kann noch ausgeweitet werden. 

Wird bereits um-
gesetzt 

Alt –  
konkretisiert 

Heizen Wenn praktikabel, sollen Veranstaltungen in 
den Kirchenräumen gleichzeitig stattfinden, 
damit die zu heizenden Zeiträume reduziert 
werden können (z.B. Priesterversammlung 
parallel zur Chorprobe). 

Wird bereits um-
gesetzt 

Alt –  
konkretisiert 

Blumenschmuck Glaubensgeschwister, die Blumen aus ihrem 
eigenen Garten zum Blumenschmuck bei-
steuern können, sollen sich beim Blumen-
schmuck-Team melden. 

Aufruf zur Umset-
zung ist erfolgt 

Alt Strom Es soll noch mehr darauf geachtet werden, 
wann die Lichter ein- und ausgeschaltet 
werden müssen (besonders die Strahler am 
Altar verbrauchen sehr viel Strom), so dass 
kein Licht umsonst an ist.  

Oft schon umge-
setzt (z.B. in der 
Chorprobe), in 
Zukunft weitere 
Potenziale heben 

Neu Strom Verringerung der Zeiträume der Bewe-
gungsmelder in den Klos möglich (scheinen 
immer sehr lange an zu sein)? Sonst Kopp-
lung der Bewegungsmelder mit dem Haupt-
schalter.  

Umsetzungsmög-
lichkeit prüfen 

Alt Putzmittel Deckung des Papierbedarfs (z.B. Klopapier) 
mit Produkten, die das Siegel „Blauer Engel“ 
(100% Recycling) tragen. 

Umsetzung nach 
Aufbrauchen der 
Altbestände ge-
plant 

Neu Putzmittel Schulung der Putzgruppen zu den Putzmit-
teln organisieren und / oder Hinweisschilder 
zu Siegeln und optimaler Menge in den 
Putzschrank hängen. 

Umsetzungsmög-
lichkeit prüfen / 
noch umsetzen 

Alt –  
konkretisiert 

Putzmittel Bei selbst beschafften Putzmitteln auf Um-
weltfreundlichkeit (Siegel) achten. 

Aufruf zur Umset-
zung ist erfolgt 

Neu Papierhandtücher Hinweis zur Nutzung von weniger Handtü-
chern in die Klos hängen. 

Noch umsetzen 

Neu Wasser Waschbecken mit Handsensor installieren 
(damit weniger Wasser verbraucht wird) 
oder Durchflussbegrenzer einbauen. 

Umsetzungsmög-
lichkeit prüfen / 
noch umsetzen 

Neu Lebensmittelab-
fälle 

Bitte an alle, mitgebrachte Lebensmittel 
nicht in der Kirche zu belassen, sondern 
nach der Veranstaltung wieder mitzuneh-
men, um Lebensmittelabfälle zu vermeiden. 

Aufruf zur Umset-
zung ist erfolgt 

 


