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immer mehr importierten Konsumgütern, die

Abgase in unsere Atmosphäre schleudern und

einer entfesselten Fleischindustrie, die den

Klimawandel immer weiter vorantreibt,

wollen wir auf die Bremse treten.

Der „Grüne Gockel“ soll dabei ein Wegweiser

sein, wie wir alle umweltbewusster arbeiten,

also Müllberge vermeiden, fairen Handel

unterstützen und Kraftstoffe

ressourcenfreundlich etc. verwenden können. 

Wir als Evangelische Jugend Bamberg wollen 

 in Zusammenarbeit mit der Evangelischen

Erwachsenenbildung Bamberg, dem

Schulreferat und dem Projektreferat diesen

Wandel für die Eisgrube 18 mitgestalten und

Vorbild für unsere und weitere Generationen

sein. Für uns als christliche Gemeinschaft ist

Umweltschutz nicht nur eine Aufgabe, sondern

eine Pflicht. 

Der „Grüne Gockel“ ist dabei auch eine

Anerkennung dafür, dass wir auf dem richtigen

Weg sind. Es ist Zeit, endlich zu handeln und

Dinge zu bewegen. Wann, wenn nicht jetzt?

Uns wurde eine Welt geschenkt, um die wir uns

kümmern müssen, anstatt sie durch Ignoranz

und Egoismus zu zerstören. 

Wir sagen: „Verantwortung übernehmen,

Schöpfung bewahren“!

„Schöpfung bewahren“ Zwei Worte, die nicht

nach viel klingen und dennoch große

Bedeutung erfahren müssen. Zwei Worte, die

für unsere Gesellschaft immer wichtiger

werden müssen und dennoch leider zu oft

ignoriert werden. 

In Zeiten, in denen Ressourcen immer knapper

werden, in denen Menschen in den ärmeren

Regionen der Welt unter der Ausbeutung

anderer leiden und unsere Erde an Müllbergen

zu ersticken droht, ist es notwendig, dass auch

wir unseren Teil zu einer umweltpolitischen

Kehrtwende beitragen.

In Zeiten von Billigkaffee, der in Entwicklungs-

und Schwellenländern für einen Hungerlohn

produziert wird, einer Wegwerfgesellschaft,

die jedes Jahr ein neues Smartphone benötigt,

Seite  |  4

V o r w o r t



Ich danke ganz herzlich dem seit Oktober 2018

arbeitenden Umweltteam mit Jana Aparin,

Vincent Höpfner, Philip Heidenreich, Jannik

Pfaff, Piak Mestele, Benjamin Seiser sowie

Dekanatsjugendreferenten und

Dekanatsumweltbeauftragten, Diakon

Benjamin Lulla. Dabei wurden auch

Schöpfungsleitlinien entwickelt, die in ihrem

ersten Satz sehr eindrücklich und überzeugend

das Ziel beschreiben: „Wir wollen uns von der

Schöpfung Gottes zu verantwortlichem

Handeln motivieren lassen. Deshalb soll unser

Leben geprägt sein von der Liebe zu den

Mitmenschen, den Mitgeschöpfen und zur

Umwelt. Dies wollen wir aktiv und glaubwürdig

in unserem Alltag umsetzen und danach leben.“

Dazu können wir nach meiner tiefsten

Grundüberzeugung eigentlich nur alle

gemeinsam, egal ob jung oder alt, von Herzen

Amen sagen, Amen, ja, so soll es sein, um

unserer selbst und aller Welt willen, um Gottes

willen. Denn von Gott selbst wird erzählt, dass

er am Anfang der Welt „den Menschen nahm

und ihn in den Garten Eden setzte, damit er ihn

bebaute und bewahrte.“ (Genesis 2,15)

Ich danke der Evangelischen Jugend für ihr

vorbildliches Handeln auch in diesem so

wichtigen Bereich und freue mich, dass mit der

Evangelischen Erwachsenenbildung und dem

Schulreferat die weiteren Einrichtungen in der

„E 18“ mit dabei sind.

Mit herzlichen Glück- und Segenswünschen

Hans-Martin Lechner

Dekan

… zum zweiten Grünen Gockel im Bereich

unseres Dekanatsbezirkes Bamberg. Nach der

Erlöserkirchengemeinde bekommt nun auch

die neue gemeinsame Dienststelle mehrerer

dekanatlicher Einrichtungen in der Eisgrube 18

dieses auf Nachhaltigkeit ausgerichtete

Umweltzertifikat. Dabei geht es um mehr als

um ein Zertifikat. Es ist Ausdruck einer

Grundhaltung des verantwortlichen Umgangs

mit der von Gott am Anfang so gut

erschaffenen Umwelt. Und das ist, wie wir alle

wissen, bitter nötig.

Dabei freue ich mich besonders, dass die

Initiative von der Evangelischen Jugend

ausging, was auch nicht überrascht. Denn die

Jugend will und muss noch länger als die

Älteren in dieser an sich so wunderbaren Welt

leben, die seit langer Zeit so sehr bedroht ist. 
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G r u ß w o r t  d e s  D e k a n s

Herzlichen Glückwunsch Ihnen und uns allen



Der Klimawandel ist die größte globale

Herausforderung der Gegenwart. Um ihm

Einhalt zu gebieten, müssen wir alle Hebel in

Bewegung setzen. Ich freue mich daher sehr,

dass die erste evangelische Einrichtung im

Dekanatsbezirk Bamberg, bestehend aus

Evangelischer Jugend und Evangelischer

Erwachsenen Bildung mit dem „Grünen

Gockel“ ein kirchliches Umweltmanagement

einführt.

Das Kernthema in der christlichen

Überlieferung ist es von jeher die Schöpfung

zu bewahren. Als wesentlicher Bestandteil der

Bildungsarbeit im Umweltprogramm des

Evangelischen Dekanats leistet diese Aufgabe

einen großen Beitrag
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G r u ß w o r t  d e s  L a n d r a t s

um Kinder und Jugendliche aktiv an dem für

uns alle wichtigen gesellschaftlichen Ziel

teilhaben zu lassen, damit sie ihre Zukunft

selbst mitgestalten können. 

Der nachhaltige und verantwortungsvolle

Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen

ist ein wichtiges Signal für die Fortführung des

bewahrenden Auftrags. 

Die weiteren Schwerpunktthemen des

Programms sehen die Verringerung der

Abfallmenge, eine nachhaltige Beschaffung,

umweltschonende Mobilität und die

Reduzierung des Energieverbrauchs vor. Alle

diese Schritte schärfen zusätzlich das

Bewusstsein für die Verantwortung, die wir

alle tragen, sie stärken die Übertragung der

Bemühungen des Umweltschutzes in den

Alltag. 

Für die Umsetzung der Klimaschutzziele im

Umweltmanagement möchte ich mich bei

Ihnen herzlich bedanken. Wenn wir alle an

einem Strang ziehen, wird es uns gelingen für

die nachfolgenden Generationen eine gute

Ausgangssituation zu schaffen.

Herzlichst, Ihr

Johann Kalb

Landrat  des Landkreises Bamberg



Einführung des "Grünen Gockel"

„Und Gott der Herr nahm den Menschen und

setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn

bebaute und bewahrte“, heißt es im ersten

Buch Mose.

Es reicht jedoch nicht aus, in Predigten dazu

aufzurufen, die Schöpfung zu bewahren. Wir

müssen dafür auch konkret etwas tun. Zwar

hat inzwischen ein Umdenken eingesetzt,

doch es kommt spät und ist oft noch zu

zögerlich. Eine lautstarke Minderheit leugnet

im Übrigen immer noch den Klimawandel.

Dabei ist er längst da und seine Folgen sind zu

spüren. Das Eis an den Polen schmilzt,

extreme Wetterlagen nehmen zu, und auch in

unserer persönlichen Umgebung spüren wir

den Wandel.
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G r u ß w o r t  d e s  O b e r b ü r g e r m e i s t e r s

Angesichts der Dimension der Aufgabe mag so

mancher verzweifeln. Er fragt sich, was ein

Einzelner bewirken kann. Ein afrikanisches

Sprichwort jedoch lautet: „Wenn viele kleine

Leute an vielen kleinen Orten viele kleine

Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt

verändern.“ Wir alle müssen mitziehen. Wir

alle sind aufgefordert, einen Beitrag zu leisten.

Wir können nicht nur auf die großen

internationalen Umweltkonferenzen blicken –

so wichtig und unverzichtbar globales Handeln

auch ist. Wir müssen bei uns anfangen, in

unserer Stadt, vor der eigenen Haustür. Lassen

Sie uns das gemeinsam tun!

Immer mehr junge Menschen, wie die

Schülerinnen und Schüler der Initiative

„Fridays for Future“, setzen sich für Klima- und

Umweltschutz ein. Das ist ermutigend. Es freut

mich daher sehr, dass die Evangelische Jugend

im Dekanat Bamberg ein Zeichen setzt und

ihre Anstrengungen verstärkt. Für die

Einführung des Umweltmanagements des

„Grünen Gockel“ wünsche ich viel Erfolg!

Vielen Dank für dieses tolle Engagement.

Denken wir alle daran: Wir sind dafür

verantwortlich, wie es auf unserer Erde

aussieht und wie es mit unserem Planeten

weitergeht. Wir haben nur diese eine Erde. Sie

gilt es zu bewahren – für uns und für unsere

Kinder und Kindeskinder.

Herzlichst, Ihr

Andreas Starke

Oberbürgermeister der Stadt Bamberg



Das Haus der gemeinsamen Dienststelle der

dekanatsweiten Dienste E18 wurde in den

Jahren 2019 und 2020 saniert. Am

17.10.2020 wurde die neue gemeinsame

Dienststelle für den Bezug und für die

Nutzung fertiggestellt. Die gemeinsame

Dienststelle besteht aus Büro-, Besprechungs-

und Lagerräumen sowie einer gemeinsam

genutzten Küche. Zudem gibt es einen

Gartenanteil, der gemeinsam bewirtschaftet

wird. Im Sommer 2020 wurden von der

Evangelischen Jugend zwei gebrauchte

Hochbeete aufgestellt. 
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Einen großen Teil der Aufgaben der EJ

Bamberg macht die Planung und Durchführung

von Kinder- und Jugendfreizeiten,

Konfirmandenfreizeiten und Gottesdiensten

aus. Des Weiteren unterstützt sie die

Jugendarbeit  in Gemeinden und Verbänden,

fördert die Selbstvertretung der Jugend und

Jugendarbeit auf politischer Ebene in der Stadt

und im Landkreis und steht jungen Menschen

seelsorgerlich zur Seite.

Die gemeinsame Dienststelle

Evangelische Jugend im Dekanat Bamberg

Die Evangelische Jugend im Dekanatsbezirk

Bamberg umfasst die Dekanatsjugend-

kammer, den Dekanatsjugendkonvent, die

Geschäftsstelle und sämtliche ehrenamtliche

Jugendliche im Dekanat. Der Dekanatsbezirk

erstreckt sich im Norden bis Kottendorf, im

Osten bis Drügendorf, im Süden bis

Großneuses und im Westen bis Ebersbrunn.

Die EJ Bamberg ist für die 20 Kirchen-

gemeinden die Ansprechpartnerin zu Fragen

der evangelischen Jugendarbeit und

Jugendpolitik auf der mittleren Ebene. Mit

zwei Dekanatsjugendreferent_innen und zwei

Dekanatsjugendpfarrer_innen steht den

Gemeinden und dem Dekanat ein bewährtes

Team zur Seite. 

Die Referentin des Dekans ist neben der

persönlichen Referententätigkeit für folgende

Bereiche im Dekanatsbezirk zuständig:

Öffentlichkeitsarbeit, dekanatsweite

Projektarbeit und Veranstaltungen. Die

Tätigkeit in der ACK (Arbeisgemeinschaft

christlicher Kirchen) gehört ebenso zu ihrem

Zuständigkeitsgebiet, wie die

Geschäftsführung des Fördervereins Zelt der

Religionen und damit die Beauftragung für den

interreligiösen Dialog im Dekanatsbezirk

Bamberg. Zu den Kernarbeitsfeldern gehören

neben der Gremienarbeit, der

Dekanatsentwicklung und der Projektarbeit

auch die Beratung von Gemeinden und haupt-

bzw. ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. 

Referentin des Dekans und Projektreferentin

im Dekanatsbezirk

https://www.ej-bamberg.de/wir-ueber-uns/dekanatsjugendkammer-djka/
https://www.ej-bamberg.de/wir-ueber-uns/leitende-kreis-lk/


Die Leiterin des Schulreferates im Dekanat

Bamberg ist für die Einteilung der

KatechetInnen, ReligionspädagogInnen und

PfarrerInnen für den Religionsunterricht im

Dekanatsbezirk verantwortlich. Zu den

Aufgabenbereichen gehören die

Durchführung von Unterrichtsbesuchen zur

Beratung und Beurteilung bei den kirchlichen

und staatlichen Religionslehrkräften sowie die

Zusammenarbeit mit den katholischen

Schulreferaten und den Schulämtern in Stadt,

Land und Regierungsbezirken. Darüber hinaus

ist sie für die Beratung bei Schwierigkeiten im

Zusammenhang mit dem Religionsunterricht

an allen Schularten eine gute Anlaufstelle.

Zudem ist die Leitung des Schulreferates

Mitglied in der Dekanatsleitung und vertritt

die Evang.-Luth. Kirche in der Öffentlichkeit

im Bereich Schule. 
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Die Evangelische Erwachsenenbildung (EEB)

ist der Zusammenschluss evangelischer

Einrichtungen im Dekanatsbezirk Bamberg, die

ausschließlich oder teilweise

Erwachsenenbildung betreiben.

Die EEB arbeitet vor Ort in und durch die

evangelischen Kirchengemeinden. Sie arbeitet

zugleich auch zentral, d.h. sie bietet zentrale

Veranstaltungen, Studienreisen, Ausstellungen

und Fortbildungen für ehren- und

hauptamtliche MitarbeiterInnen und

Interessierte in der ganzen Region an.

Seit 2014 ist die Evangelische

Erwachsenenbildung im Dekanat Bamberg

QVB-zertifiziert und damit eine gemäß der

„Qualitätsentwicklung im Verbund“

akkreditierte Einrichtung. Dies betrifft von der

Organisationsstruktur über die

Kooperationsstrukturen bis hin zu

Reflexionsprozessen sämtliche

Arbeitsbereiche der EEB.

Die Geschäftsstelle der EEB wird in der

Eisgrube 18 sein. Dort hat die theologisch-

pädagogische Leitung ein Bürozimmer und

auch das Sekretariat ist dort untergebracht.

Ein Besprechungsraum liegt gegenüber den

beiden Büros. 

Leitung des Schulreferates im Evang.-Luth.

Dekanat Bamberg

EEB – Evangelische Erwachsenenbildung 



Der „Grüne Gockel“ ist ein speziell für

Kirchengemeinden und kirchliche

Einrichtungen entwickeltes

Umweltmanagementsystem. Wir Christinnen

und Christen bekennen uns zu Gott und der

Bewahrung seiner Schöpfung. Dazu müssen

auch wir als Evangelische Jugend

Verantwortung übernehmen und unser

umweltpolitisches Handeln, z.B. während

Freizeiten und anderen Veranstaltungen

durchleuchten und kritisch hinterfragen. 

Nachdem sich der Dekanatsjugendkonvent

(Vollversammlung der Evang. Jugend im

Dekanat Bamberg) im Herbst 2018 genau

dieser Problematik gewidmet hatte, bildete

sich in dessen Anschluss der Arbeitskreis "EJ

Goes Green", der die Einführung des „Grünen

Gockels“ für die Eisgrube 18 als erstes,

längerfristiges Ziel verfolgte.

Bei mehreren Sitzungen wurden zunächst der

umweltpolitische Status quo und mehrere

Schöpfungsleitlinien erarbeitet, anhand denen

wir anschließend unser Umweltprogramm

verfasst haben, das durch einen unabhängigen

Gutachter zertifiziert wurde.
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U m w e l t m a n a g e m e n t s y s t e m

In den kommenden Jahren wird es unsere

Aufgabe sein, die Einhaltung der Leitlinien zu

kontrollieren und auch möglichen

Veränderungen anzupassen, denn unsere

Schöpfungsverantwortung endet

selbstverständlich nicht mit der Einführung des

„Grünen Gockels“. 

Damit unser Umweltmanagementsystem auch

dauerhaft funktioniert, ist es wichtig, dass

Aufgaben klar verteilt sind. Diese sind dem

Organigramm zu entnehmen.

Die gemeinsame Dienststelle

Gesamtverantwortung

Unterstützung der Außendarstellung

Grüner Gockel

Genehmigung haushaltswirksamer

Maßnahmen

Integration in das Gesamtkonzept des

Dekanats

Dekanatsausschuss

Temporäre Tätigkeit

Bearbeitung spezieller Aufgabengebiete

Lösungsvorschläge für Teilbereiche

erarbeiten

Umsetzungsstrategien entwickeln

Projektgruppen
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Einrichtung, Aufrechterhaltung und

Weiterentwicklung des

Umweltmanagementsystems

Datenerfassung und Kennzahlen

Umsetzung des Umweltprogramms

Umwelterklärung

Information der Mitarbeitenden

Fortbildung initiieren

Mitarbeit beim Internen Audit

Umweltmanagementteam

Leitung Umweltmanagementteam

Koordinierung Grüner Gockel

Führung des Grünen Buches

Leitung Internes Audit

Kontrolle von Umweltprogramm,

Rechtsvorschriften, langfristigen Zielen

Umweltmanagementbeauftragte(r)

werden informiert und motiviert

engagieren sich im Umweltteam

äußern Anregungen und Wünsche

unterbreiten Verbesserungsvorschläge 

Gruppen, Gremien und (ehrenamtlich)

Mitarbeitende

U m w e l t m a n a g e m e n t s y s t e m
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Gen. 2,15 (Gute Nachricht)

Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm

die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. 

Umweltbewusstsein stärken

Wir wollen die Achtsamkeit und das

Verantwortungsbewusstsein innerhalb der

Arbeitsbereiche der Dienststellen

(Evangelische Jugend, Schulreferat,

Evangelische Erwachsenbildung und

Projektreferat) im Dekanat Bamberg

gegenüber der Schöpfung Gottes fördern und

stärken. Wir wollen aktiv für den Umwelt- und

Naturschutz tätig werden und gleichzeitig zum

Handeln anregen. Dabei bringen wir unsere

Wertschätzung für die Schöpfung in allen

Formen des kirchlich-christlichen

Miteinanders ein.

Verantwortung übernehmen

Wir wollen uns von der Schöpfung Gottes zu verantwortlichem Handeln motivieren lassen.

Deshalb soll unser Leben geprägt sein von der Liebe zu den Mitmenschen, den Mitgeschöpfen und

zur Umwelt. Dies wollen wir aktiv und glaubwürdig in unserem Alltag umsetzen und danach leben.

Nachhaltigkeit leben

Wir wollen mit den Rohstoffen der Erde so

umgehen, dass unsere Lebensqualität nicht

auf Kosten von Menschen in anderen

Regionen und der nachfolgenden

Generationen geht. Darum bemühen wir uns

um regionales und weltweit solidarisches

Handeln. Wir nutzen nach Möglichkeit

regionale Erzeugnisse mit kurzen

Versorgungswegen und Produkte aus fairem

Handel.

Kirchliches Umweltmanagement

umsetzen

Wir wollen unsere bisherigen Bemühungen,

achtsam mit der Schöpfung umzugehen, mit

Hilfe des Umweltmanagements vertiefen und

verstärkt umsetzen. Wir wollen glaubwürdig

sein und setzen uns dafür ein, dass wir unsere

kirchlichen Gebäude zur Schonung der

Umwelt umgestalten, um den dort ein-

kehrenden Menschen gesunde Lebensräume

zu schaffen. 

Mit dem kirchlichen Umweltmanagement

wollen wir im Gespräch mit anderen

gesellschaftlichen Gruppen und Einrichtungen

nach gemeinsamen, umweltschonenden

Wegen suchen und im Sinne des „Grünen

Gockels“ eine kontinuierliche Verbesserung

erreichen. Unsere haupt- und ehrenamtlichen

Mitarbeitenden werden regelmäßig über die

anstehenden Entwicklungen informiert und

mit einbezogen. Wir wollen in unserem

Handeln transparent sein und halten die

geltenden Vorschriften ein. Unsere

Maßnahmen im Umweltmanagement

dokumentieren wir transparent und

nachhaltig für die Generationen nach uns. 

S c h ö p f u n g s l e i t l i n i e n

Beschlossen durch den  Dekanatsausschuss im Dekanatsbezirk Bamberg am 25.06.2021
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P o r t f o l i o a n a l y s e

Kommunikation
Bildung

Außenwirkung

Abfall

Mobilität
Energieverbrauch

Beschaffung

Gebäude
Energiewerte
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Verbesserungspotential

U
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w
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Hohe Priorität, auf jeden Fall als Schwerpunkt im Umweltprogramm

aufnehmen

mittlere Priorität, nach genauerer Prüfung eventuell ins

Umweltprogramm aufnehmen

niedrige Priorität, eher nicht ins Umweltprogramm aufnehmen, es sei

denn, es sind Maßnahmen in diesem Bereich, die aus Motivations-

gründen unbedingt durchgeführt werden sollten

Im Zuge der Sanierung der neuen gemeinsamen Dienststelle bestehend aus Evangelische Jugend im

Dekanat Bamberg, Evangelische Erwachsenen Bildung, Schul- und Projektreferat wurde die Einführung

des Grünen Gockels von Anfang an immer mit bedacht. Während der Einführung des kirchlichen

Umweltmanagements wurden eine ganze Reihe von unterschiedlichen Umweltaspekten genauer

betrachtet und auf ihre Bedeutung für die verschiedenen Einrichtungen und die Umwelt hin untersucht. 

Bildungsarbeit

Bildungsarbeit ist eine sehr zentrale und

verbindende Säule der einzelnen Dienststellen, die

auch im Umweltprogramm ein sehr wesentlicher

Aspekt ist. Förderung eines Klima- und Umwelt-

bewusstseins und Sensibilisierung für die Themen

Bewahrung der Schöpfung und Nachhaltigkeit

wollen wir künftig auch als ein Baustein in unserer

Bildungsarbeit verankern. 

Mobilität 

Im Bereich der Mobilität erwarten wir uns ein

großes Verbesserungspotential durch

Sensibilisierung für das Klima- und Umwelt-

bewusstsein der ehren- und hauptamtlichen

Mitarbeiter_innen in Bezug auf eine Anpassung des

jeweiligen Mobilitätsverhaltens. Die Erreichbarkeit

von Tagungshäusern mit den ÖPNV und hybride

Sitzungen und Veranstaltungen sind weitere

relevante Stellgrößen. 

Beschaffung

Nicht nur Büromaterial, sondern auch viele Dinge

werden von den Dienststellen eingekauft und

kommen an unterschiedlichen Stellen zum Einsatz.

Angestrebt durch die neue Dienststelle ist im

Bereich der Beschaffung eine gebündelte und

koordinierte Beschaffung gemeinsamer Güter oder

von gleichen Herstellern und Lieferanten.

Energieverbrauch

Durch die Einführung des Grünen Gockels, während

der Sanierungsmaßnahme der neuen gemeinsamen

Dienststelle, konnte nicht wie üblich eine

Bestandsaufnahme der Energieverbräuche

durchgeführt werden. Diese gilt es in den ersten Jahren

begleitend zu dokumentieren und ein

Verbesserungspotential zu entwickeln.

Abfall

Analog zum Energieverbrauch wollen wir das

Müllaufkommen auch im ersten Nutzungsjahr

begleitend dokumentieren und ein Einsparungs- bzw.

Verbesserungspotential entwickeln.
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U n s e r  U m w e l t p r o g r a m m

Umweltziel Maßnahme Zeitraum Verantwortung

Umweltaspekt Abfall

Verringerung des
Restmüll-Aufkommens
um 10% (auf Basis der
Daten 2020, bis 2024).

Erhebung des Mülltrennverhaltens im
ersten Nutzungsjahr getrennt nach
Müllsorte.

Dokumentation Füllstand und Menge
der verschiedenen Müllsorten vor der
turnusmäßigen Entleerung.

Auswertung des Müllaufkommens nach
dem ersten Nutzungsjahr getrennt nach
Fraktionen (div. Wertstoff-Anteile wie
Papier, Glas, Metalle etc. sowie Bio-,
Sonder- und Restmüll).

ab 2021
 
 
 

ab 2021
laufend

 
 

2022

Umweltmanagement-
team

hauptamtliche
Mitarbeitende/
Hausmeister

Umweltmanagement-
team

Entwicklung eines Infoblatt mit Angaben
für die korrekte Entsorgung von
Sondermüll für die Mitarbeitenden. 

Nutzen dieser Maßnahme
kommunizieren. 

2022
 
 
 

laufend
 

Umweltmanagement-
team

Umweltmanagement-
team, ehren-  und
hauptamtliche
Mitarbeiter_innen

Analyse der Entsorgung von noch
genießbaren Lebensmitteln bei
Veranstaltungen.

Auswertung der Ergebnisse und
Entwicklung von
Einsparungsmöglichkeiten.

ab 2022
 
 
 

2023

Leitung der
Veranstaltung

Umweltmanagement-
team

Die Kennzahlen der neuen gemeinsamen Dienststelle der dekanatsweiten Dienste E18 konnten wir

aufgrund der Sanierungsmaßnahmen des Gebäudes und der parallelen und begleitenden Einführung des

kirchlichen Umweltmanagements "Grüner Gockels" nicht erfassen und somit auch nicht wie üblich in der

Umwelterklärung darstellen.
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Umweltaspekt Mobilität

Anteil der Fahrten mit
öffentlichen
Verkehrsmittel bei
Sitzungen und
Besprechungen um 5 %
erhöhen.

Erstellung einer Übersicht mit
ökologischen Mobilitätsmöglichkeiten. 

Hinweise zur ÖPNV-Anbindung von
Sitzungen und Besprechungen.

Hinweis und Bitte auf Bildung von
Fahrgemeinschaften bei Sitzungen und
Besprechungen.

2022
 
 

2022
 
 

2022
 

Umweltmanagement-
team

Leitung der Sitzungen
und Besprechungen

Leitung der Sitzungen
und Besprechungen

Anteil der Fahrten mit
öffentlichen
Verkehrsmittel bei
Veranstaltungen und
Freizeiten um 5 %
erhöhen.

Nach Möglichkeit Tagungshäuser mit
guter ÖPNV-Anbindung buchen.

Hinweise zur ÖPNV-Anbindung des
Veranstaltungsortes mit der Einladung
versenden. 

Hinweis und Bitte auf Bildung von
Fahrgemeinschaften bei Veranstal-
tungen und Freizeiten.

ab 2022
laufend

 
ab 2022
laufend

 
 

ab 2022
laufend

 
 

Leitung der Freizeit
oder Veranstaltung

Leitung der Freizeit
oder Veranstaltung

Leitungen der
Freizeiten oder
Veranstaltungen

Umweltaspekt Beschaffung

Erhöhen der RC-
Papierquote auf 70 %.

Einführung und Verwendung von
Recycling-Kopierpapier.

Nutzen dieser Maßnahme
kommunizieren. 

ab sofort
 

ab2021
 

laufend
 

hauptamtliche
Mitarbeiter_innen

ehren- und
hauptamtliche
Mitarbeiter_innen

Nachhaltigkeitsquote
bei Büromaterial um 
5 % erhöhen.

Im Bereich der Beschaffung von
Büromaterial soll bevorzugt
umweltverträgliches Büromaterial
verwendet werden.

Nutzen dieser Maßnahme
kommunizieren. 

ab 2021
 
 
 
 

ab 2021
laufend

 

hauptamtliche
Mitarbeiter_innen

hauptamtliche
Mitarbeiter_innen

Fuß- und
Fahrradverkehrsanteil
fördern.

Schaffung von Überdachtem
Fahrradunterstand.
Schaffung einer E-Bike Lademöglichkeit. 

Teilnahme an der Aktion Stadtradeln
und mit dem Rad zur Arbeit. 

Analyse und Beurteilung des
Mobilitätsverhaltens der Teilnehmenden
von Veranstaltungen, Sitzungen und
Besprechungen. 

ab sofort
 
 
 

ab 2021
laufend

 
 

ab 2022
laufend

 
 

Vermieter

ehren- und
hauptamtliche
Mitarbeiter_innen

Umweltmanagement-
team

Umweltziel Maßnahme Zeitraum Verantwortung
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Umweltaspekt Beschaffung

Erhöhen des Anteils
von fair produzierten
(Bio-)Lebensmitteln /
Lebensmitteln aus der
Region für (bestimmte)
Veranstaltungen um
5%.

Bevorzugte Beschaffung von
Lebensmittel aus regionalen Geschäften.

Im Bereich der Beschaffung sollen nach
Möglichkeit Produkte des faireren
Handels und Bioprodukte verwendet
werden.

Bevorzugter Bezug von fair gehandelter
Ware und Bioprodukte.

Regional und saisonale Lebensmittel
bevorzugt einkaufen.

ab 2022
laufend

 
 

ab 2021
laufend

 
 
 

ab 2021
laufend

 
ab 2021
laufend

 

Mitarbeitende,
Leitung von
Veranstaltungen und
Freizeiten

Reduktion/Vermeiden
von Verpackungsmüll. 

Im Bereich der Beschaffung soll nach
Möglichkeit der Verpackungsmüll
reduziert werden.

Bevorzugte Beschaffung bei Memo mit
Verwendung der Memo Box.
Verpackungsmüll nach Möglichkeit in
den Bezugsgeschäften entsorgen. 

ab 2021
laufend

 
 

ab 2021
laufend

 
 
 

ehren- und
hauptamtliche
Mitarbeiter_innen

hauptamtliche
Mitarbeiter_innen

Reduktion des
Mobilitätsaufkommens
im Bereich der
Beschaffung um 5 %.

Reduktion des Mobilitätsaufkommens
im Bereich der Beschaffung durch
Nutzung von Sammelbeschaffungen.

Absprache bei Beschaffung und Nutzung
von Sammelbeschaffungen.

Im Bereich der Beschaffung sollen die
Beschaffungswege verkürzt werden.

Bevorzugte Beschaffung von
Konsumgüter aus regionalen
Geschäften.

ab 2022
laufend

 
 

ab 2022
laufend

 
ab 2022
laufend

 
ab 2022
laufend

 

hauptamtliche
Mitarbeiter_innen

hauptamtliche
Mitarbeiter_innen

ehren- und
hauptamtliche
Mitarbeiter_innen

Reduzieren der Menge
eigener Werbung über
Druckerzeugnisse um
 5 % (und dafür Erhöhen
der Online-/Mail-
Werbung).

Reduktion von Druckerzeugnissen auf
ein notwendiges Maß

Anpassung der Auflagezahlen bei
Jahresprogrammen und bei
Veranstaltungen sowie Dokumentation
der Auflagezahlen.
Jährliche Auswertung und Bewertung
der Verbräuche.

ab 2022
laufend

 
ab 2021
laufend

hauptamtliche
Mitarbeiter_innen

hauptamtliche
Mitarbeiter_innen

Mitarbeitende,
Leitung von
Veranstaltungen und
Freizeiten

Umweltziel Maßnahme Zeitraum Verantwortung
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Umweltaspekt Energieverbrauch

Ermittlung der
Verbräuche (Wärme,
und Strom) und
Ermittlung des
Einsparpotenzials für
die weiteren
Nutzungsjahre 
im neuen Gebäude.

Energieverbräuche monatlich erfassen.

Den Stromverbrauch auf dem Niveau
des ersten Nutzungsjahres halten, ggf.
verringern. 

Den Wärmeverbrauch auf dem Niveau
des ersten Nutzungsjahres halten, ggf.
verringern. 

Bewertung der Ergebnisse und
Entwicklung möglicher Kriterien für die
Einsparung.

ab 2022
laufend 

 
ab 2023
laufend

 
 

ab 2023
laufend

 
 

2023
 

Umweltbeauftragter
Hausmeister

hauptamtliche
Mitarbeiter_innen

hauptamtliche
Mitarbeiter_innen

Umweltmanagement-
team

Etablieren des Themas
"Bewahrung der
Schöpfung" als
Bestandteil der
Bildungsarbeit
um dadurch Kinder,
Jugendliche und
Teilnehmende, bei allen
Veranstaltungen
zubefähigen, dass sie
altersangemessen aktiv
am gesellschaftlichen
Thema Umweltschutz
und Bewahrung der
Schöpfung teilhaben
und es mitgestalten
können.

Umweltarbeit, Bewahrung der
Schöpfung und Nachhaltigkeit als ein
fester Bildungsbaustein bei mind. 50%
aller Veranstaltungen.

Reduktion des Fleischkonsums bei
Wochenendveranstaltungen auf eine
Mahlzeit mit Fleisch und den Nutzen
dieser Maßnahme kommunizieren.
Beispielsweise durch entsprechende
Hinweise in den
Teilnehmer_innenbriefen. 

Kommunikation des Themas
„Bewahrung der Schöpfung“ als ein
fester Bestandteil in der Bildungsarbeit
bei allen Aus-, Fort- und Weiterbildungs-
veranstaltungen.

ab 2022
laufend

 
 
 

ab 2022
laufend

 
 
 
 
 
 

ab 2022
laufend

 

Leitung der
Veranstaltungen

Leitung der
Veranstaltungen

hauptamtliche
Mitarbeiter_innen

Umweltaspekt Bildungsarbeit

Umweltziel Maßnahme Zeitraum Verantwortung
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Umweltaspekt Kommunikation und Außenwirkung

Das
Umweltmanagement-
system der
gemeinsamen
Geschäftsstelle nach
außen kommunizieren.

Urkunde Grüner Gockel und
Schöpfungsleitlinien im Eingangsbereich
der Geschäftsstelle gut sichtbar
aushängen.

Hinweis in der E-Mail Signatur.

ab sofort
 
 
 
 

ab sofort

Umweltmanagement-
team

hauptamtliche
Mitarbeiter_innen

Etablieren des Themas
"Bewahrung der
Schöpfung" als festen
Bestandteil der
digitalen
Öffentlichkeitsarbeit.

Urkunde Grüner Gockel und
Schöpfungsleitlinien auf den
Webauftritten präsentieren. 

Informative Darstellung des
Umweltmanagements auf den
Webauftritten.

Kommunikation des Themas
„Bewahrung der Schöpfung“ als ein
fester Bestandteil in der
Öffentlichkeitsarbeit. 

Einrichtung einer Umweltunterseite auf
der Website mit Informationen zum
Umweltmanagement mit
Praxisbeispielen, Ökotipps bzw. Best
Practise auf den Webseiten.

Verwendung des Grünen Gockel Logos
auf print- und digitalen Werbeträgern.

Thema Schöpfung wahren auf Facebook
und Instagram ausweiten.

Überprüfung der Zielerreichung im
Bereich Kommunikation nach dem 1.
Jahr.

ab 2021
laufend

 
 

ab 2021
laufend

 
 

ab 2021
laufend

 
 
 

ab 2021
laufend

 
 
 
 

ab 2021
laufend

 
ab 2021
laufend

 
 

2021
 
 
 

Websitebeauftragte

Websitebeauftragte

ehren – und
hauptamtliche
Mitarbeiter_innen

Websitebeauftragte
Umweltmanagement-
team
Mitarbeiter_innen

hauptamtliche
Mitarbeiter_innen

ehren – und
hauptamtliche
Mitarbeiter_innen

Umweltmanagement-
team

Beschlossen durch den  Dekanatsausschuss im Dekanatsbezirk Bamberg am 25.06.2021

Umweltziel Maßnahme Zeitraum Verantwortung
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