
 
 
 
 
 
 

Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung vom 29.11.2012 
 
 
TOP 1 Begrüßung und geistliches Wort 
 
Monika Krapp begrüßt die anwesenden Pfarrgemeinderatsmitglieder. Ansgar Klenke 
verliest das geistliche Wort. 
 
TOP 2 Festlegung der Tagesordnung und Genehmigung des Protokolls vom 
 26.09.2012 
 
Die in der Einladung vorgeschlagene Tagesordnung wird bestätigt. Es gibt keine 
Ergänzungen oder Änderungen zum Protokoll der PGR-Sitzung v. 26.09.12.  
 
TOP 3 "Faire Gemeinde" - Vortrag und Powerpoint Präsentation 
 
Der Eine-Welt-Ausschuss stellt anhand der angefügten Powerpoint Präsentation das 
Projekt "Faire Gemeinde" des Bistums Osnabrück vor. Bei dem Projekt geht es 
darum, fair gehandelte bzw. ökologische Produkte einzukaufen, um damit zu einer 
gerechteren Entlohnung der Produzenten und zur Schonung der Umwelt 
beizutragen. Anschließend wird darüber diskutiert, ob auch unsere Gemeinde sich 
diesem Projekt anschließen möchte. Dabei tauchen folgende Fragen im PGR auf: 
 
- Wie kann die konkrete Umsetzung aussehen? 
- Muss alles überall umgesetzt werden? 
- Müssen sich z.B auch die Kindergärten anschließen? 
- Es handelt sich um eine Selbstverpflichtung. Gibt es Kontrollen? 
- Wieviel teurer sind fair gehandelte Produkte?  
- Müssen auch für die Kinder- und Jugendfreizeiten fair gehandelte Produkte gekauft  
  werden? Werden die Beiträge für die Freizeiten dann zu hoch? 
- Wo können überhaupt fair gehandelte Produkte gekauft werden? 
- Sollten auch Baumaßnahmen mit ökologischen Baustoffen durchgeführt werden? 
  Wie sieht es hier mit der Finanzierbarkeit aus? 
 
Die Hauptaufgabe wird sein, das Projekt in allen Gruppen der Gemeinde vorzu-
stellen, und die Gemeindemitglieder davon zu überzeugen, es mitzutragen. Dazu 
müsste zuerst konkretisiert werden, welche Maßnahmen durchgeführt werden sollen 
und was das für die Gruppen und Veranstaltungen bedeutet. Da einiges schon jetzt 
in unserer Gemeinde umgesetzt wird, sollte auch eine Bestandsaufnahme gemacht 
werden. Außerdem wären Preisvergleiche zwischen fair gehandelten und anderen 
Produkten hilfreich. 
 
Der PGR beschließt einstimmig bei einer Enthaltung, den Eine-Welt-Ausschuss zu 
bitten, an dem Projekt "Faire Gemeinde" weiterzuarbeiten und konkrete Vorschläge 



zu erarbeiten. Der Eine-Welt-Ausschuss erklärt sich hierzu bereit und wird bei einer 
der nächsten PGR-Sitzungen darüber berichten. 
 
TOP 4 Berichte aus dem KV, den Sachausschüssen und den Ortsausschüssen 
 
Bericht von der letzten KV-Sitzung: 
- Gattungsvollmacht: 
  unter bestimmten Umständen können Ausschüsse für wiederkehrende  
  Standardgeschäfte eigenständige Beschlüsse fassen. Dies ist auch für die  
  Ortsausschüsse relevant. 
- Kindergarten St. Marien: 
  Es wurde eine 5. Kindergartengruppe beantragt. 
  Die Kita soll an ein Nahwärmekonzept angeschlossen werden.  
  Es soll eine Aufzugsanlage eingebaut werden, da für den Schwerpunkt Inklusion ein 
  barrierefreies Gebäude Voraussetzung ist. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten, 
  deren Finanzierung nur durch eine Förderung möglich ist. Hierfür wurden  
  entsprechende Anträge gestellt. 
- Kindergarten St. Raphael: 
  Dem Kindergarten fehlen Räume, die nötigen Baumaßnahmen hier wurden jedoch  
  zunächst zurückgestellt. 
- freiwilliger Gemeindebeitrag: 
  Zum Zeitpunkt der KV-Sitzung lag der Ertrag durch den freiwilligen Gemeinde- 
  beitrag bei 28.446,96 EUR. In den Haushalt wurden 30.500,- EUR eingeplant. 
- Harmonisierung Stundenvergütung: 
  Da in den 5 Gemeindeteilen teilweise sehr unterschiedliche Vergütungen für gleiche  
  Arbeiten gezahlt wurden, wurden die Löhne jetzt auf den jeweils höchsten Lohn  
  angeglichen. Dies bedeutet Mehrkosten für die Gemeinde von 5.500,- EUR und für 
  die Kindergärten von 3.800,- EUR. 
- Friedhöfe: 
  Die Friedhofsordnungen/-satzungen in den Gemeindeteilen sollen angeglichen  
  werden. 
- Haushaltsplan 
  Der Haushalt 2012 wird voraussichtlich ausgeglichen sein. 
- Kirchturm Sondermühlen 
  Die Denkmalspflege hat Schiefern für das Dach abgelehnt, stattdessen erfolgt jetzt 
  eine Doppeldeckung mit Biberschwanzziegeln (Tonziegel). 
  Es sind umfangreichere Baumaßnahmen nötig als bisher angenommen. 
- Kirchenfassade Riemsloh 
  Es soll ein Termin für die Vorstellung des Bauvorhabens festgelegt werden. 
- Renovierungen: 
  2013 werden der Pfarrsaal in Riemsloh sowie das Gemeindehaus in Buer renoviert. 
- St. Matthäus - Kirche:  
  Die neue Beleuchtung ist abgeschlossen. Da nur vorhandene Kabel genutzt werden  
  konnten, können einige dunklere Stellen nicht vermieden werden. 
  Es werden neue Stühle für die alte Kirche für Taizé-Gebete etc. angeschafft. Das  
  Geld hierfür wird vom Taizé-Konto genommen. 
- neuer Diakon: 
  Nach Ostern wird ein neuer Diakon für ein Jahr in unsere Gemeinde kommen. 
- Prüfung Haushalte: 
  Für die Prüfung der Haushalte wird aus jedem Ort ein Mitglied benannt. 
 



Pastor Michael Wehrmeyer weist darauf hin, dass im Protokoll der Ortsausschuss-
Sitzung St. Annen Beschlüsse aufgeführt werden, die der Ortsausschuss gar nicht 
eigenständig fassen darf. So soll die Bücherei 500,- EUR für die Anschaffung neuer 
Medien und 500,- EUR für das Märchenprojekt erhalten. Dies müsste jedoch als 
Vorschlag an den Kirchenvorstand weitergeleitet und von diesem beschlossen 
werden. Auch Erlöse aus den einzelnen Gemeindeteilen (z.B. durch das Pfarrfest) 
müssen in den Haushalt der Gesamtgemeinde eingebracht werden und können nicht 
eigenständig durch den Ortsausschuss verteilt werden. Der Ortsausschuss hat 
lediglich das Recht, über bauliche Maßnahmen bis zu 500,- EUR und über Ausgaben 
für pastorale Zwecke bis zu 100,- EUR im Rahmen seines Budgets zu entscheiden. 
 
Bericht vom Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit - Internet AG 
- Der Ausschuss möchte eine Facebook-Seite der Gemeinde einrichten. 
  Der PGR stimmt dem einstimmig bei 3 Enthaltungen zu. 
 
Alle weiteren Informationen zu den Sitzungen der Sach- und Ortsausschüsse können 
den Protokollen entnommen werden, die allen PGR-Mitgliedern zugeschickt wurden. 
 
TOP 5 Verschiedenes 
 
- Das nächste Gemeindefest wird am 18.08.13 in Sondermühlen stattfinden.   
  Am 10.08.13 ist Scheunenfete auf dem Hof Alfermann 
- Es wird noch einmal einladend darauf hingewiesen, dass der lebendige Advents- 
  kalender am 02.12. beginnt.  
 
Termine: Mo. 28.01.13 18 Uhr Vorstandssitzung 
 Mi.  19.02.13  19.45 Uhr PGR-Sitzung in Riemsloh   
                      (19 Uhr Gottesdienst) 
 
 
Ende der Sitzung: ca. 22.15 Uhr 
 
 
Für das Protokoll 
Alexandra Kreiß 





WarumWarum solltensollten wirwir mitmachenmitmachen??

•• ImIm BistumBistum OsnabrückOsnabrück gibtgibt eses eineeine VielzahlVielzahl an an GemeindenGemeinden, , 
die die sichsich bereitsbereits imim fairenfairen und und ökologischenökologischen BereichBereich engagierenengagieren. . 

•• Die Die AktionAktion möchtemöchte ihnenihnen AnerkennungAnerkennung zollenzollen und und ihrihr
Engagement Engagement öffentlichöffentlich machenmachen. . 

•• GemeindenGemeinden, die , die sichsich bisherbisher nochnoch nichtnicht engagierenengagieren, , sollensollen
angeregtangeregt, , ermutigtermutigt und und unterstütztunterstützt werdenwerden, faire und , faire und 
ökologischeökologische AspekteAspekte in in ihremihrem KaufverhaltenKaufverhalten zuzu berücksichtigenberücksichtigen..

•• UnterstützungUnterstützung bekommenbekommen die die GemeindenGemeinden durchdurch eineneinen
praktischenpraktischen LeitfadenLeitfaden, in , in demdem sichsich ArgumenteArgumente fürfür faire und faire und 
ökologischeökologische ProdukteProdukte, , einein ÜberblickÜberblick überüber verschiedeneverschiedene SozialSozial--
und und UmweltsiegelUmweltsiegel, , einein EinkaufsführerEinkaufsführer, , hilfreichehilfreiche Links und Links und 
weitereweitere InformationenInformationen rundrund um das um das ThemaThema ökoöko--fairer fairer EinkaufEinkauf
befindenbefinden..



„„EsEs istist gut, gut, dassdass sichsich die Menschen die Menschen bewusstbewusst werdenwerden, , 

dassdass das das KaufenKaufen nichtnicht nurnur einein wirtschaftlicherwirtschaftlicher AktAkt, , 

sondernsondern immerimmer auchauch eineeine moralischemoralische HandlungHandlung istist. (�). (�)  

FernerFerner istist eses nützlichnützlich, , neueneue FormenFormen der der VermarktungVermarktung
von von ProduktenProdukten, die , die ausaus unterdrücktenunterdrückten GebietenGebieten der der 
ErdeErde stammen,zustammen,zu fördernfördern, um den , um den ErzeugernErzeugern eineneinen
annehmbarenannehmbaren LohnLohn zuzu sichernsichern�“�“

PapstPapst BenediktBenedikt XVI., XVI., EnzyklikaEnzyklika Caritas in Caritas in veritateveritate



WieWie könnenkönnen wirwir mitmachenmitmachen??

�� EineEine GemeindeGemeinde handelthandelt glaubwürdigglaubwürdig und und zukunftsorientiertzukunftsorientiert
alsals „Faire „Faire GemeindeGemeinde“,“, wennwenn siesie eineeine SelbstverpflichtungSelbstverpflichtung
eingehteingeht..

�� DieseDiese SelbstverpflichtungSelbstverpflichtung orientiertorientiert sichsich an an 
sechssechs fairenfairen und und sechssechs ökologischenökologischen KriterienKriterien, , sechssechs fairenfairen und und sechssechs ökologischenökologischen KriterienKriterien, , 
wobeiwobei mindestensmindestens fünffünf von der von der GemeindeGemeinde
((zweizwei ökologischeökologische und und dreidrei faire faire oderoder umgekehrtumgekehrt) ) 
eingehalteneingehalten werdenwerden müssenmüssen. . 

�� AuchAuch eigeneeigene IdeenIdeen könnenkönnen mitmit einfließeneinfließen..

�� FürFür die die TeilnahmeTeilnahme an der an der AktionAktion istist einein BeschlussBeschluss
((Selbstverpflichtung+ProtokollSelbstverpflichtung+Protokoll) des ) des PfarrgemeinderatsPfarrgemeinderats
VoraussetzungVoraussetzung..



Wie sehen die Kriterien aus?Wie sehen die Kriterien aus?

Faire KriterienFaire Kriterien

11. . Faire Verköstigungen bei VeranstaltungenFaire Verköstigungen bei Veranstaltungen
22. . Durchführung von öffentlichkeitswirksamenDurchführung von öffentlichkeitswirksamen22. . Durchführung von öffentlichkeitswirksamenDurchführung von öffentlichkeitswirksamen

Veranstaltungen zum Fairen HandelVeranstaltungen zum Fairen Handel
33. . Faire Geschenke (Präsentkörbe...)Faire Geschenke (Präsentkörbe...)  
44. . PressePresse-- und Öffentlichkeitsarbeitund Öffentlichkeitsarbeit

(Gemeindebrief, Internetseite)(Gemeindebrief, Internetseite)  
55. . Verwendung fair gehandelter BlumenVerwendung fair gehandelter Blumen
66. . Eigene faire Aktivitäten.Eigene faire Aktivitäten.



Ökologische KriterienÖkologische Kriterien

11. . Vermeidung von EinweggeschirrVermeidung von Einweggeschirr
und Einwegflaschenund Einwegflaschen

22. . Umsetzung von EnergiesparmaßnahmenUmsetzung von Energiesparmaßnahmen22. . Umsetzung von EnergiesparmaßnahmenUmsetzung von Energiesparmaßnahmen
(energiesparende Leuchtmittel etc.)(energiesparende Leuchtmittel etc.)  

33. . Einsatz regional und biologischEinsatz regional und biologisch
erzeugter Produkteerzeugter Produkte

44. . Verwendung von RecyclingpapierVerwendung von Recyclingpapier
55. . Nutzung von ÖkostromNutzung von Ökostrom
66. . Eigene ökologische AktivitätenEigene ökologische Aktivitäten



Faire Faire KriterienKriterien

1. 1. VerkostungenVerkostungen

�� BeiBei FestenFesten und und VeranstaltungenVeranstaltungen bietenbieten wirwir in in unsererunserer
GemeindeGemeinde ProdukteProdukte ausaus FairemFairem Handel an und Handel an und 
machenmachen daraufdarauf aufmerksamaufmerksam..

BeispieleBeispiele: : 
�� BeiBei PfarrfestenPfarrfesten werdenwerden ProdukteProdukte des des FairenFairen HandelsHandels wiewie

bspwbspw. . KaffeeKaffee, Tee, , Tee, OrangensaftOrangensaft, Reis, , Reis, BananenBananen angebotenangeboten..
�� BeimBeim KirchencaféKirchencafé und und ähnlichenähnlichen VeranstaltungenVeranstaltungen wirdwird fair fair 

gehandeltergehandelter KaffeeKaffee ausgeschenktausgeschenkt. . 

Das Siegel „Das Siegel „TransFairTransFair“ “ oderoder die Fairdie Fair--HandelsHandels--MarkenMarken gepagepa,,
el el puentepuente, , dwpdwp, , banafairbanafair etc. etc. kennzeichnenkennzeichnen die die verwendetenverwendeten
ProdukteProdukte..



22. . GeschenkeGeschenke

�� BeiBei AnlässenAnlässen wiewie VerabschiedungenVerabschiedungen, , JubiläenJubiläen, , 
GeburtstagenGeburtstagen, Dank an , Dank an ReferentenReferenten werdenwerden wirwir fair fair 
gehandeltegehandelte ProdukteProdukte oderoder entsprechendeentsprechende PräsentPräsent--
körbekörbe verschenkenverschenken..

    

BeispieleBeispiele::

ProdukteProdukte, die , die sichsich alsals GeschenkeGeschenke bzwbzw. . fürfür GeschenkkörbeGeschenkkörbe
anbietenanbieten, , sindsind z.Bz.B. . WeinWein, , KaffeeKaffee, Schmuck, Tee, , Schmuck, Tee, SportbälleSportbälle, , 
HonigHonig, , KerzenKerzen,, SüßigkeitenSüßigkeiten, , TextilienTextilien etc.etc.

Das Siegel „Das Siegel „TransFairTransFair“ “ oderoder die die MarkenMarken gepagepa, el , el puentepuente, , dwpdwp, , banafairbanafair

etc. etc. kennzeichnenkennzeichnen die die verwendetenverwendeten ProdukteProdukte..



3. 3. VeranstaltungenVeranstaltungen

�� WirWir führenführen mindestensmindestens einmaleinmal imim JahrJahr AktionenAktionen und und 
VeranstaltungenVeranstaltungen zurzur FörderungFörderung und und BekanntmachungBekanntmachung
des des FairenFairen HandelsHandels durchdurch..

BeispieleBeispiele: : BeispieleBeispiele: : 
�� BeteiligungBeteiligung an der an der deutschlandweitendeutschlandweiten KampagneKampagne der „der „FairenFairen

WocheWoche“ in den “ in den letztenletzten beidenbeiden SeptemberwochenSeptemberwochen; ; 
�� DurchführungDurchführung eineseines fairenfairen FrühstücksFrühstücks; ; 
�� Organisation Organisation eineseines GemeindeabendsGemeindeabends zumzum ThemaThema Fairer Handel; Fairer Handel; 
�� AufbereitungAufbereitung des des ThemasThemas in der Kinderin der Kinder-- und und JugendarbeitJugendarbeit oderoder

in der Firmin der Firm-- bzwbzw. . ErstkommunionkatecheseErstkommunionkatechese



44. Blumen. Blumen

�� Für Blumenschmuck verwenden wir außerhalb der Für Blumenschmuck verwenden wir außerhalb der 
Anbausaison (MaiAnbausaison (Mai--September) fair gehandelte, September) fair gehandelte, 

�� ansonsten heimisch wachsende Blumen und machen ansonsten heimisch wachsende Blumen und machen 
darauf aufmerksam.darauf aufmerksam.

Beispiele: Beispiele: 
�� Bei festlichen Anlässen und Gottesdiensten wird (überwiegend) mit Bei festlichen Anlässen und Gottesdiensten wird (überwiegend) mit 

fair gehandeltem Blumenschmuck dekoriert. fair gehandeltem Blumenschmuck dekoriert. 
�� Bei Jubiläen, Geburtstagen etc. werden fair gehandelte Blumen Bei Jubiläen, Geburtstagen etc. werden fair gehandelte Blumen 

übergeben. übergeben. 
�� Das Siegel „TransFair“ findet BeachtungDas Siegel „TransFair“ findet Beachtung



5. 5. PressePresse-- und und ÖffentlichkeitsarbeitÖffentlichkeitsarbeit

�� AktivitätenAktivitäten zumzum FairenFairen Handel (Faire Handel (Faire GemeindeGemeinde) ) stellenstellen
wirwir auf der auf der InternetseiteInternetseite der der GemeindeGemeinde / / PfarreienPfarreien, , --
gemeinschaftgemeinschaft und/und/oderoder in in unseremunserem GemeindebriefGemeindebrief dardar..

WeitereWeitere MöglichkeitenMöglichkeiten bestehenbestehen bspwbspw. in der . in der ErstellungErstellung�� WeitereWeitere MöglichkeitenMöglichkeiten bestehenbestehen bspwbspw. in der . in der ErstellungErstellung
von von ArtikelnArtikeln fürfür
�� örtlicheörtliche ZeitungenZeitungen, , 
�� den den KirchenbotenKirchenboten oderoder
�� alsals BekanntmachungBekanntmachung imim GemeindeGemeinde--SchaukastenSchaukasten..

�� WirWir verwendenverwenden bspwbspw. . TischaufstellerTischaufsteller zumzum FairenFairen HandelHandel



6.6. WeitereWeitere AktivitätenAktivitäten

�� WirWir engagierenengagieren unsuns in in weiterenweiteren AktionsfeldernAktionsfeldern fairenfairen
HandelnsHandelns, die , die durchdurch die die obenoben genanntengenannten KriterienKriterien nichtnicht
abgedecktabgedeckt sindsind..

BeispieleBeispiele: : BeispieleBeispiele: : 
�� VerwendungVerwendung von fair von fair gehandeltengehandelten SportbällenSportbällen, , 

�� VerwendungVerwendung von fair von fair gehandeltengehandelten TextilienTextilien, , 

�� ethischeethische GeldanlagenGeldanlagen

�� VerkaufsstandVerkaufsstand von fair von fair gehandeltengehandelten ProduktenProdukten



ÖkologischeÖkologische KriterienKriterien

1. 1. MehrweggeschirrMehrweggeschirr

�� BeiBei FestenFesten und und VeranstaltungenVeranstaltungen verwendenverwenden wirwir
ausschließlichausschließlich MehrweggeschirrMehrweggeschirr und und benutzenbenutzen keinekeine

EinwegflaschenEinwegflaschen..



2. 2. EnergiesparmaßnahmenEnergiesparmaßnahmen

�� WirWir achtenachten daraufdarauf, , dassdass
�� die die HeizungHeizung nichtnicht ständigständig auf auf höchsterhöchster StufeStufe arbeitetarbeitet, , 
�� abendsabends abgesenktabgesenkt
�� und und beibei FensteröffnungFensteröffnung die die TemperaturTemperatur gedrosseltgedrosselt wirdwird. . 

�� EsEs werdenwerden
�� energiesparendeenergiesparende LeuchtmittelLeuchtmittel verwendetverwendet, , 
�� beimbeim VerlassenVerlassen eineseines RaumsRaums wirdwird das das LichtLicht ausgeschaltetausgeschaltet. . 

�� DieseDiese MaßnahmenMaßnahmen werdenwerden durchdurch schriftlicheschriftliche HinweiseHinweise imim GebäudeGebäude
unterstütztunterstützt..



3. 3. RegionaleRegionale und und biologischbiologisch
erzeugteerzeugte ProdukteProdukte

�� BeiBei FestenFesten und und VeranstaltungenVeranstaltungen bietenbieten wirwir

in in unsererunserer GemeindeGemeinde regionaleregionale und / und / oderoder BioprodukteBioprodukte
an.an.

BeispieleBeispiele: : 
�� BioBio--MilchMilch, Bio, Bio--SäfteSäfte. . 

�� BiosiegelBiosiegel wiewie z.Bz.B. . 

das EUdas EU--BiosiegelBiosiegel, , NaturlandNaturland--, , BiolandBioland-- oderoder DemetersiegelDemetersiegel

findenfinden BeachtungBeachtung



4. 4. RecyclingpapierRecyclingpapier

�� WirWir verwendenverwenden ausschließlichausschließlich RecyclingpapierRecyclingpapier in in 
unsererunserer GemeindeGemeinde und und weisenweisen entsprechendentsprechend daraufdarauf hinhin..

−− RecyclingpapierRecyclingpapier istist in in großergroßer VielfaltVielfalt erhältlicherhältlich: : 
alsals GeschenkGeschenk-- und und VerpackungspapierVerpackungspapier, , BriefpapierBriefpapier, , alsals GeschenkGeschenk-- und und VerpackungspapierVerpackungspapier, , BriefpapierBriefpapier, , 
UmschlägeUmschläge und und VersandtaschenVersandtaschen,,

−− KopierpapierKopierpapier in in verschiedenenverschiedenen FarbenFarben, , SchulhefteSchulhefte jederjeder
Art, Art, KalenderKalender, , NotizbücherNotizbücher und und --blöckeblöcke, EDV, EDV--PapierPapier, , 
GeschäftspapiereGeschäftspapiere..

DabeiDabei solltesollte RecyclingpapierRecyclingpapier mitmit demdem Label Label BlauerBlauer Engel Engel 
bevorzugtbevorzugt werdenwerden..



5. 5. ÖkostromÖkostrom

�� WirWir beziehenbeziehen ÖkostromÖkostrom, der , der ausaus 100% 100% regenerativenregenerativen
EnergienEnergien erzeugterzeugt wirdwird..

BeispielBeispiel: : 
�� Das Das BistumBistum OsnabrückOsnabrück hat hat RahmenverträgeRahmenverträge zurzur BelieferungBelieferung mitmit

ÖkostromÖkostrom abgeschlossenabgeschlossen mitmit
�� Das Das BistumBistum OsnabrückOsnabrück hat hat RahmenverträgeRahmenverträge zurzur BelieferungBelieferung mitmit

ÖkostromÖkostrom abgeschlossenabgeschlossen mitmit
�� NaturStromHandelNaturStromHandel AG, AG, 
�� StadtwerkeStadtwerke OsnabrückOsnabrück
�� StadtwerkeStadtwerke LingenLingen

�� FolgendeFolgende StromlabelStromlabel sindsind empfehlenswertempfehlenswert: : 
�� GrünerGrüner Strom Label, Strom Label, 
�� OK Power,OK Power,
�� TÜV TÜV erneuerbareerneuerbare EnergienEnergien..



66. . WeitereWeitere AktivitätenAktivitäten

�� WirWir engagierenengagieren unsuns nochnoch in in weiterenweiteren AktionsfeldernAktionsfeldern
ökologischenökologischen HandelnsHandelns, die , die durchdurch die die obenoben genanntengenannten
KriterienKriterien nichtnicht abgedecktabgedeckt sindsind::

BeispieleBeispiele: : BeispieleBeispiele: : 
�� WärmedämmungWärmedämmung, , 
�� ErzeugungErzeugung von von regenerativenregenerativen EnergienEnergien, , 
�� VerwendungVerwendung von von besondersbesonders energiesparendenenergiesparenden ElektrogerätenElektrogeräten,,
�� NutzungNutzung von von weiterenweiteren umweltfreundlichenumweltfreundlichen BüromaterialienBüromaterialien, , 

ReinigungsmittelnReinigungsmitteln und und TextilienTextilien; ; 
�� StandbyStandby--Modus Modus abschaltenabschalten..



�� WerWer mitmachtmitmacht, , 
wirdwird „fair „fair -- siegeltsiegelt“ und “ und bekommtbekommt fürfür das Engagementdas Engagement
eineeine AuszeichnungAuszeichnung in Form in Form einereiner UrkundeUrkunde, , 

�� die die zumzum BeispielBeispiel
imim GemeindezentrumGemeindezentrum, , �� imim GemeindezentrumGemeindezentrum, , 

�� in der in der KircheKirche oderoder überüber
�� die die PressePresse

�� öffentlichöffentlich gemachtgemacht werdenwerden kannkann

�� und den und den EinsatzEinsatz der der GemeindeGemeinde fürfür weltweiteweltweite
GerechtigkeitGerechtigkeit sichtbarsichtbar machtmacht



„„DurchDurch die Initiative die Initiative „Faire „Faire GemeindeGemeinde““

wirdwird eineeine praktischepraktische, , weltumspannendeweltumspannende

SolidaritätSolidarität möglichmöglich. So . So könnenkönnen wirwir alsals KircheKirche

demdem AuftragAuftrag des des EvangeliumsEvangeliums nachkommennachkommen

und und GerechtigkeitGerechtigkeit konkretkonkret mitmit gestaltengestalten..und und GerechtigkeitGerechtigkeit konkretkonkret mitmit gestaltengestalten..

Faire Faire GemeindenGemeinden fördernfördern unsereunsere GlaubwürdigkeitGlaubwürdigkeit..

IchIch freuefreue michmich, , wennwenn sichsich in in unseremunserem BistumBistum vieleviele
GemeindenGemeinden und und PfarreienPfarreien/ / -- gemeinschaftengemeinschaften an der an der 
AktionAktion beteiligenbeteiligen..

BischofBischof FranzFranz--Josef BodeJosef Bode



FAIRE  
GEMEINDE

Eine Aktion  

für Kirchengemeinden  

im Bistum Osnabrück

MACH MIT!

Wie sehen die Kriterien aus?

FAIRE KRITERIEN

1. Faire Verköstigungen bei Veranstaltungen

2. Durchführung von öffentlichkeitswirksamen  

Veranstaltungen zum Fairen Handel

3. Faire Geschenke (Präsentkörbe...)

4. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  

(Gemeindebrief, Internetseite)

5. Verwendung fair gehandelter Blumen

6. Eigene faire Aktivitäten

ÖKOLOGISCHE KRITERIEN

1. Vermeidung von Einweggeschirr  

und Einwegflaschen

2. Umsetzung von Energiesparmaßnahmen  

(energiesparende Leuchtmittel etc.)

3. Einsatz regional und biologisch  

erzeugter Produkte

4. Verwendung von Recyclingpapier

5. Nutzung von Ökostrom

6. Eigene ökologische Aktivitäten

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Kriterien  

sind in einer Selbstverpflichtungserklärung formuliert,  

die allen Pfarreien im Bistum zugeht.

Wo erhalte ich  

weitere Informationen? 

Bischöfliche Kommission  

für Mission, Entwicklung und Frieden im Bistum Osnabrück

Referat Missionarische Dienste/missio im Seelsorgeamt

Domhof 12

49074 Osnabrück

Tel: 0541-318-218

Fax: 0541-318-213

MissionarischeDienste@bistum-os.de

Weitere Informationen und Materialien auch im Netz unter  

www.bistum.net
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Worum geht es bei der Aktion  

FAIRE GEMEINDE?

Mehr als eine Milliarde Menschen auf der Erde leben am Rande 

des Existenzminimums; rund 30.000 Menschen sterben täglich an 

Ursachen, die mit Armut und Hunger in Verbindung gebracht werden. 

Ungerechte Welthandelsstrukturen geben den Ländern des Südens 

keine ausreichende Ernährungssicherheit und verhindern häufig eine 

existenzsichernde Produktion. 

Auch die Auswirkungen des raschen Klimawandels treffen beson-

ders die, die am wenigsten dazu beigetragen haben, nämlich die 

Menschen im Süden.  

Das Eintreten für weltweite Gerechtigkeit und die Bewahrung der 

Schöpfung ist gemeinsamer Auftrag aller Christen. Als gelebte prak-

tische Solidarität wird dieser Einsatz zu einem wichtigen Moment 

unserer kirchlichen Glaubwürdigkeit. 

Mit dem Kauf- und Konsumverhalten in unseren Pfarreien und den 

dazu gehörenden Einrichtungen können wir wichtige Beiträge leisten: 

zum Schutz unserer Umwelt und für gerechtere globale Lebensbe-

dingungen. Jede einzelne Gemeinde entscheidet durch ihren Einkauf 

und ihr Umweltverhalten mit darüber, welche Produkte wie herge-

stellt werden. Sie nimmt darauf Einfluss, ob die Produzenten in den 

südlichen Ländern einen fairen Preis für ihre Produktion erhalten, 

der ihnen und ihren Familien ein würdevolles Leben ermöglicht. 

„Es ist gut, dass sich die Menschen  

bewusst werden, dass das Kaufen nicht nur 

ein wirtschaftlicher Akt, sondern immer 

auch eine moralische Handlung ist. (…) 

Ferner ist es nützlich, neue Formen der 

Vermarktung von Produkten, die aus unter-

drückten Gebieten der Erde stammen,  

zu fördern, um den Erzeugern einen  

annehmbaren Lohn zu sichern…“

Papst Benedikt  XVI., Enzyklika Caritas in veritate

Die Aktion „Faire Gemeinde“ wurde von Gemeindemitgliedern mehrerer Pfarrgemein-
den, der Katholischen LandvolkHochschule Oesede, der Bischöflichen Kommission für 
Mission, Entwicklung und Frieden sowie der Süd Nord Beratung ins Leben gerufen.

Warum sollten wir mitmachen?

Im Bistum Osnabrück gibt es eine Vielzahl an Gemeinden, die sich 

bereits im fairen und ökologischen Bereich engagieren. Die Aktion 

möchte ihnen Anerkennung zollen und ihr Engagement öffentlich 

machen. Gemeinden, die sich bisher noch nicht engagieren, sollen 

angeregt, ermutigt und unterstützt werden, faire und ökologische 

Aspekte in ihrem Kaufverhalten zu berücksichtigen. 

Unterstützung bekommen die Gemeinden durch einen praktischen 

Leitfaden, in dem sich Argumente für faire und ökologische Pro-

dukte, ein Überblick über verschiedene Sozial- und Umweltsiegel, 

ein Einkaufsführer, hilfreiche Links und weitere Informationen 

rund um das Thema öko-fairer Einkauf befinden.

„Durch die Initiative „Faire Gemeinde“  

wird eine praktische, weltumspannende 

Solidarität möglich. So können wir als Kirche 

dem Auftrag des Evangeliums nachkommen 

und Gerechtigkeit konkret mitgestalten.  

Faire Gemeinden fördern unsere Glaub- 

würdigkeit. Ich freue mich, wenn sich  

in unserem Bistum viele Gemeinden und  

Pfarreiengemeinschaften an der Aktion  

beteiligen, und unterstütze  

die Initiative ausdrücklich.“

Bischof Franz-Josef Bode

Wie können wir mitmachen?

Eine Gemeinde handelt glaubwürdig und zukunftsorientiert als 

„Faire Gemeinde“, wenn sie eine Selbstverpflichtung eingeht.  

 

Diese Selbstverpflichtung orientiert sich an sechs fairen und sechs 

ökologischen Kriterien, wobei mindestens fünf von der Gemeinde 

(zwei ökologische und drei faire oder umgekehrt) eingehalten 

werden müssen. Auch eigene Ideen können mit einfließen. Für die 

Teilnahme an der Aktion ist ein Beschluss des Pfarrgemeinderats 

Voraussetzung.  

Wer mitmacht, wird „fair-siegelt“ und bekommt für das Engage-

ment eine Auszeichnung in Form einer Urkunde, die zum Beispiel 

im Gemeindezentrum, in der Kirche oder über die Presse öffentlich 

gemacht werden kann und den Einsatz der Gemeinde für weltwei-

te Gerechtigkeit sichtbar macht. 

Die ersten zehn Gemeinden, die sich an der Aktion beteiligen, 

werden in besonderer Weise öffentlich prämiert.
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