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Neues vom  

Umweltmanagement 
in St. Korbinian  

Das Umweltteam hat im Sommer 
Schöpfungsleitlinien für die Pfarrei St. 
Korbinian formuliert und anlässlich des 
Pfarrfestes veröffentlicht. Diese möch-
ten wir dem gesamten Pfarrverband 
vorstellen. 

Schöpfungsleitlinien für die Pfarr-
gemeinde St. Korbinian Lohhof 

Als Pfarrgemeinde richten wir unser 
Handeln aus nach den Texten der Heili-
gen Schrift: 

1) „Da formte Gott, der Herr, den Men-
schen aus Erde vom Ackerboden und 
blies in seine Nase den Lebensa-
tem.“ (Gen 2,7)  

Wir sind Geschöpfe Gottes, aus Erde 
geschaffen. Wir verdanken uns nicht 
selbst, sondern Gott, unserem Schöpfer. 

2) „Gott, der Herr, nahm also den Men-
schen und setzte ihn in den Garten von 
Eden, damit er ihn bebaue und hü-
te.“ (Gen 2,15)  

Wir sind verantwortlich für unsere Um-
welt. Laut Auftrag Gottes sollen wir 
bewahren, aber auch gestalterisch ein-
greifen. 

3) „Dann sprach Gott, der Herr: Es ist 
nicht gut, dass der Mensch allein 
bleibt.“ (Gen 2,18)  

Wir sind gesellschaftliche Wesen. Unser 
Handeln wirkt sich auf die Mitmen-
schen aus und auf die Generationen, die 
nach uns kommen. Aus den Fehlern der 
Generationen vor uns wollen wir ler-
nen. 

Nach diesen Grundsätzen wollen wir in 
der Pfarrgemeinde unsere Ideen umset-
zen: 

1) Wir motivieren und ermutigen die 
Menschen in unserer Pfarrei, mit Wort, 
Schrift und Tat nach den Schöpfungs-
leitlinien zu handeln. 

2) Wir wollen Beispiel geben und Mul-
tiplikatoren sein in der Stadt und ihrem 
Umkreis. 

3) Wir gehen sorgsam mit den natürli-
chen Ressourcen um und beachten die 
Energieeffizienz. 

4) Wir kaufen nach Möglichkeit nur 
Produkte, die ökologisch vertretbar sind 
und unter fairen Bedingungen herge-
stellt wurden. 

5) Wir bewirtschaften unsere Anlagen 
und Gärten nach ökologischen Ge-
sichtspunkten. 

6) Bei Veranstaltungen der Pfarrei ach-
ten wir darauf, dass wir Abfall mög-
lichst vermeiden und verantwortungs-
voll mit Lebensmitteln umgehen. 

Unser Handeln wird nicht vom Aktio-
nismus bestimmt, sondern wir wollen 
ein Bewusstsein schaffen, das zum Um-
denken führt. 

 

Nach den Sommerferien haben wir mit 
der Bestandsaufnahme zum Umwelt-
schutz im Pfarrheim, in der Kirche und 
im Pfarrhaus begonnen. Diese wird uns 
noch eine Weile beschäftigen. 

Bei Fragen, Ideen, Hinweisen oder 
Wünschen zur Umweltarbeit schreiben 
Sie ein E-Mail an umwelt-
team@korbinian.de oder sprechen Sie 
uns persönlich an! 

Umweltteam St. Korbinian 


