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Vorwort  

Täglich lesen und hören wir Meldungen über Klimawandel, 
Erderwärmung, Feinstaub, Artensterben und Mikroplastik. 
Um nicht nur hierbei zuzuschauen, sondern kommenden 
Generationen eine lebenswerte und gute Zukunft auf unserer 
Erde zu gewährleisten, ist ein Umdenken und Handeln 
dringend erforderlich. Der Raubbau an der Schöpfung muss 
gestoppt werden.  
 
Es ist daher die Aufgabe jedes Einzelnen von uns und unser 
Auftrag, Gottes Schöpfung zu bewahren und die Initiative 
zu ergreifen. Wir brauchen Lösungen und Alternativen in 
vielen Bereichen und vor allem ein gemeinschaftliches Handeln im Sinne der 
Umwelt. Wir, das Umweltteam der Kirchengemeinde Gochsheim, sind - wie bisher 
auch - bereit, unseren Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung zu leisten. 
 
Aufgrund des starken Engagements des damaligen Umweltteams, wurde mit 
Gochsheim im Jahr 2012 die erste Kirchengemeinde des Dekanats Schweinfurt mit 
dem »Grünen Gockel« zertifiziert. 2016 erfolgte die erste Rezertifizierung der 
Kirchengemeinde. 
 
Dank der erfolgreichen Umweltarbeit und des besonderen Engagements des 
Umweltteams, welches inzwischen über Jahre mit Herzblut, viel Zeit und kreativen 
Ideen immer weiter daran arbeitet, einen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung zu 
leisten, stehen wir jetzt, in diesem Jahr 2020, vor der erneuten Rezertifizierung. 
Künftig wird ein „frisches“ Umweltteam aus neuen und alten Mitgliedern dafür Sorge 
tragen, den seit Jahren deutlich verringerten CO2-Ausstoß und Energieverbrauch, 
sowie die Betriebskosten weiter zu senken und das Umweltbewusstsein in der Kirche 
zu stärken.  
 
Unser Einsatz beinhaltet zahlreiche Maßnahmen und Aktivitäten, welche nicht nur aus 
dem Feiern von Schöpfungsgottesdiensten und dem Ablesen unserer kirchlichen 
Wasser- und Stromzähler bestehen. Letztere werden übrigens mit Ökostrom versorgt. 
Es sind auch exemplarisch solche, wie die Brillen- und Handysammlung, das Repair-
Café, die Konfirmandenarbeit sowie die gemeinsam mit der Mittelschule 
durchgeführte Nachhaltigkeitswoche zu nennen. Über verschiedenste Veranstaltungen 
und der „Grünen Seite“ im Gemeindebrief versuchen wir auch, weitere Menschen 
zum Mitmachen zu sensibilisieren, zu begeistern und zu gewinnen. Zur Bewahrung 
der Schöpfung kann ein jeder von Ihnen seinen Beitrag leisten! Sollten Sie beim 
Lesen unseres neuen Umweltprogramms Lust auf dieses bereichernde Engagement 
bekommen, sind Sie sehr herzlich in unserem Umweltteam willkommen!  
 
Ihr Karl-Heinz Hiller  
Vertrauensmann des Kirchenvorstands und Mitglied des Umweltteams 
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Grußwort der 1. Bürgermeisterin von Gochsheim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Helga Fleischer,  Erste Bürgermeisterin     

Der Umweltschutz ist ein klassisches gesellschaftliches 

Handlungsfeld, in dem alle an einem Strang ziehen 

müssen, um erfolgreich zu sein. Das ist mittlerweile eine 

weltweite Erkenntnis. 
 

Das heißt aber auch, dass der Umweltschutz alle betrifft - 

Alt und Jung, arm und reich. Manchmal verhalten wir 

Erdenbürger uns leider so, als könnten wir mit der Natur 

über den Klimawandel verhandeln. Denn es fällt uns 

schwer, aus dem Wissen, dass hier keine Verhandlungs- 

basis besteht, sondern der „Zeiger der Uhr“ längst fünf 
vor zwölf anzeigt, die nötigen Konsequenzen zu ziehen.  

Die Umweltgruppe „Grüner Gockel“ der evangelischen Kirchengemeinde 

Gochsheim hat sich diesem wichtigen Thema angenommen und in den letzten 

Jahren schon viele positive Beispiele umgesetzt und Aufklärungsarbeit geleistet. 

Dafür meine Anerkennung und mein herzliches Dankeschön. 
 

Die Information über den Klimawandel und seine negativen Folgen ist in der 

Bevölkerung durchaus präsent, besonders seit Greta Thunberg und ihre Anhänger 

den Finger in die Wunde legen. Fragen zum Energieverbrauch, zur Schadstoff- 

entsorgung oder zur Emissionsvermeidung stehen zum Beispiel im Raum und 

werden durch gezielte Aufklärung gelöst. Hier leistet der Grüne Gockel wertvolle 

Arbeit, denn er setzt sich intensiv mit Umweltthemen auseinander, klärt auf und 

versucht den Umweltgedanken ins Bewusstsein der Menschen zu rücken. Der 

Umwelterziehung unserer Kinder und Jugendlichen sollten wir mehr 

Aufmerksamkeit schenken, denn sie kommunizieren mit den Erwachsenen über das 

Gelernte und sind uns Vorbild. 
 

Klima- und Umweltschutz lohnen sich in jeder Beziehung. Investitionen sind gut 

angelegt und kommen langfristig wieder herein. Klimaschutz beugt Konflikten um 

Ressourcen vor und kann die wirtschaftliche Entwicklung fördern. Klimaschutz 

mindert das Risiko von Naturkatastrophen und erhält unsere Umwelt als 

Erholungsraum. Kurz gesagt, Umweltschutz bedeutet Lebensqualität und 

Lebensschutz. Was könnten wir also besseres tun als unser Potenzial für unsere alte 

Erde und uns selbst zu nutzen.  
 

Der “Grüne Gockel“ erinnert und mahnt uns, dass der Schutz der Umwelt auch der 
Schutz unseres eigenen Lebens und das unserer Kinder und Enkel ist. Ich bitte die 

Verantwortlichen der Kirche: lassen Sie in Ihren Bemühungen nicht nach und helfen 

Sie uns, Gottes Schöpfung zu bewahren. 
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Unsere Kirchengemeinde 

 Der Ort Gochsheim im „Speckgürtel“ von Schweinfurt 
steht in der Tradition eines ehemaligen freien Reichsdorfes. 

Weil direkt dem Kaiser unterstellt, hatte Gochsheim viele 

Freiheiten, wozu auch die Religionsfreiheit gehörte, der Ort 

konnte seine religiösen Belange eigenständig regeln. So 

wurde der Ort relativ früh, um 1540 herum evangelisch, war 

mit „vorne dran“ bei dem damals neuen Glauben. 

Auch bei der Einführung des „Grünen Gockels“ war St. 
Michael nicht „hinten dran“, war die 33. Kirchengemeinde 

in Bayern, die mit dem „Grünen Gockel“ zertifiziert wurde, 
damals im Jahr 2012. Die Anfänge, die Bildung eines 

Umweltteams in der Kirchengemeinde und der Auftakt der Umweltarbeit mit einem 

Gemeindefest gehen zurück ins Jahr 2010.  

Inzwischen hat sich das Umweltteam verändert, etliche der Ehrenamtlichen von 

damals haben sich zurück gezogen, nachdem sie für mehrere Jahre ihre Zeit und Kraft 

eingebracht haben, dafür sind neue Mitglieder dazu gekommen. Umweltarbeit ist ein 

Bereich, der Menschen immer wieder motiviert, sich ehrenamtlich zu engagieren. 

Einige wenige freilich sind geblieben, arbeiten seit Anfang mit und bilden Kontinuität 

und auch Expertise des Teams. 

Die Arbeit des GG-Teams hat viel gebracht für die Kirchengemeinde St. Michael. 

Eine deutliche Senkung des Energieverbrauchs und des CO2-Ausstoßes wurden 

erreicht, was nicht zuletzt der Kirchengemeinde Geld einspart. Es war aber dem Team 

über die ganze Zeit auch deutlich anzuspüren, dass es um mehr als Geld sparen geht, 

nämlich um Engagement für den christlichen Glauben. Die Bewahrung der Schöpfung 

ist Glaubensanliegen und hat seinen festen Platz im geistlichen Leben der Gemeinde 

gefunden, sei es im Verkauf fair gehandelter Produkte, als immer wiederkehrendes 

Gebetsanliegen in den Gottesdiensten, als Thema der Konfirmandenarbeit und in der 

gemeinsamen Vorbereitung spezieller „Schöpfungs-Gottesdienste“. 

Beim Rückblick auf 10 Jahre „Grüner Gockel“ in St. Michael ist die Anfangszeit vor 
allem bestimmt durch messbare Ergebnisse, besonders im Bereich Heizenergie- und 

Stromeinsparung. Auch die Veranstaltungen im Bereich Kommunikation, etwa zu 

Themen wie „virtueller“ Wasserbrauch, umweltschonendes Essen oder Plastikmüll 

hatten ihren Schwerpunkt eher in der Anfangszeit. Jetzt, nach Jahren liegt der 

Schwerpunkt darauf, das Erreichte zu bewahren, die Beobachtung der 

Verbrauchswerte ist viel mehr als früher ein Thema geworden. Freilich muss man  
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auch feststellen, dass der Verwaltungsaufwand für den Grünen Gockel ebenfalls 

zugenommen hat. Geblieben ist auf jeden Fall ein größeres Gespür für 
Selbstverständlichkeiten wie Energie, Wasser und Ökologie. 

Im Namen der Kirchengemeinde möchte ich auch von dieser Stelle den 
Ehrenamtlichen, den ehemaligen und den aktiven ganz herzlich Dank sagen für ihr 

umfangreiches Engagement. Durch ihre Arbeit haben sie einen wichtigen Beitrag für 
die ganze Gesellschaft geleistet. Die Umweltarbeit ist – wohl neben der 

Flüchtlingsarbeit – das Thema des christlichen Glaubens, das im Moment am meisten 
gesellschaftliche Bedeutung hat und damit für alle Menschen positive Auswirkungen 

für eine lebenswerte Zukunft. 

Pfarrer Wolfgang Stumptner 
 

Unsere Schöpfungsleitlinien 
 
Präambel 
 

„Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er 
ihn bebaute und bewahrte“ (1. Mose 2,15)  
 
Im Glauben an die Liebe Gottes, des Schöpfers, sind wir dankbar für das Geschenk 
der Schöpfung, den Wert und die Schönheit der Natur. Deshalb wollen wir uns 
gemeinsam für nachhaltige Lebensbedingungen für die gesamte Schöpfung 
einsetzen.”  
(Nach „Charta Oecumenica” vom 22. April 2001)  
 
Wir, die evangelischen Christen in Gochsheim, fühlen uns besonders verantwortlich 
Gottes Schöpfung zu bewahren, da wir die Verbindung zur Natur durch den 
Gemüseanbau als Lebensgrundlage erfahren haben.  
 

1. Global denken, vor Ort handeln  
 

Diakonisches Handeln bedeutet für uns neben der Hilfe für den Menschen, Diakonie 
an der ganzen Schöpfung. Deshalb soll unser Handeln in Verantwortung und Achtung 
vor unserem Lebensraum vor Ort geschehen, aber auch in Verantwortung und 
Achtung vor den Menschen und Lebensräumen woanders auf der Welt.  
 
Wir wollen darauf achten, dass unser Lebensstandard nicht auf Kosten anderer geht. 
Er soll sich mit den Bedürfnissen von anderen Menschen, mit den Bedürfnissen von 
anderen Lebensräumen und mit den Bedürfnissen von künftigen Generationen 
vereinbaren lassen.  
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2. Gesunde Lebensräume erhalten und schaffen 
 

Menschen sollen in unseren kirchlichen Gebäuden ein gesundes Raumklima 

vorfinden. Bei Renovierungen und Neuanschaffungen wollen wir auf 

umweltfreundliche Materialien achten. 

Auf kirchlichen Grundstücken wollen wir für Tiere und Pflanzen Lebensräume 

erhalten und schaffen, damit sie eine natürliche Artenvielfalt entwickeln können.  
 

3. Sparen bedeutet auch Umwelt schonen 
 

Wir wollen mit der Reduzierung von Energie-, Wasser- und Materialverbrauch einen 

Beitrag zur Schonung unserer Umwelt leisten. 

Auf die Einführung von umweltschonenden und wirtschaftlich vertretbaren neuen 

Techniken werden wir achten.  
 

4. Umweltbewusstes Einkaufen 
 

Beim Einkaufen stehen bei uns Umwelt- und Qualitätsbewusstsein im Mittelpunkt. 

Wir kaufen nach Möglichkeit Produkte aus der Region. Dabei achten wir auf die 

Umweltverträglichkeit in Herstellung und Gewinnung sowie bei Anwendung und 

Entsorgung. 
 

5. Billig ist nicht immer den Preis wert 
 

Nach Abwägung zwischen ökologischem Handeln und Wirtschaftlichkeit entscheiden 

wir uns nach Möglichkeit zu Gunsten der Umwelt. 
 

6. Vorbild sein 
 

Wir machen Schöpfungsverantwortung und Umweltbelastung in der Verkündigung, in 

allen kirchlichen Gruppen und im Kindergarten zum Thema. Wir möchten dadurch 

ökologisches Handeln nach außen tragen und versuchen, für andere Vorbild zu sein. 
 

7. Im Gespräch bleiben 
 

Wir informieren regelmäßig über unsere Umweltaktivitäten. Im Ideenaustausch mit 

anderen werden wir unser Umweltverständnis überdenken und erweitern. Für 

Anregungen und Denkanstöße sind wir offen und begreifen diese nicht als persönliche 

Kritik.  
 

8. Selbstverpflichtung 
 

Das Umweltmanagement in unserer Kirchengemeinde sehen wir als Prozess 

mit dem Ziel, umweltgerechtes Verhalten einzuüben und unser Umweltverhalten 

stetig zu verbessern. Dabei wollen wir uns gegenseitig verständnisvoll unterstützen. 

Dies soll nicht auf Zufälligkeiten beruhen, sondern es soll überprüfbar sein. 

Wir halten dabei alle einschlägigen gesetzlichen Vorschriften ein. 
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Außer der Kirche St. Michael (Titelseite) stehen folgende Gebäude im Fokus: 

 

Pfarramt Gochsheim 
Pfarrhaus mit Pfarramt und Gemeindesaal 

 
 

Kantoratsgebäude 
mit Bibliothek und Jugendhaus 
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Mitglieder des Kirchenvorstandes 

 

 
 

Hinten v. li.: Andrea Steinruck, Laura Schmitt, Doris Morley, Peter Krause, Karl-Heinz Hiller, 

Pfr. Wolfgang Stumptner, Nelli Schneider  

Vorne v. li.: Peter Birkle, Elke Rückel, Maria Oeters, Helga Ludwig, Pfrin. Monika  

Roth-Stumptner   

 

Mitglieder des Umweltteams 

 

 
 

Hinten v. li.: Frank Pfister, Karl Günzel, Erich Deppert, Peter Birkle, Karl-Heinz Hiller, Erich 

Waldherr   

Vorne v. li. Irene Schneider,  Maria Oeters, Andrea Steinruck, Emmi Sengfelder  

Es fehlen: Pfarrer Wolfgang Stumptner, Peter Krause, Bianca Lechner, Simone Vaerst 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kirchenvorstand 

 Gesamtverantwortung 
 Außendarstellung Grüner Gockel 
 Genehmigung haushaltswirksamer  

Maßnahmen 
 Integration in das Gesamtkonzept der 

Kirchengemeinde 
 Überprüfung Jahr für Jahr 

Umweltteam 

 Aufrechterhaltung und Weiter-  
entwicklung des Umwelt- 
managementsystems 

 Datenerfassung und Kennzahlen 
 Umsetzung Umweltprogramm 
 Umwelterklärung 
 Information der Mitarbeitenden 
 Fortbildung initiieren 
 Mitarbeit beim internen Audit 

Umweltbeauftragte(r) 

 Leitung Umweltteam 
 Koordinierung Grüner Gockel 
 Grünes Buch 
 Leitung Internes Audit 
 Kontrolle von Umweltprogramm, 

Rechtsvorschriften, langfristige Ziele 

Projektgruppen (bei Bedarf) 

 Temporäre Tätigkeit 
 Bearbeitung spezieller 

Aufgabengebiete 
 Lösungsvorschläge für Teilbereiche 

erarbeiten 
 Umsetzungsstrategien entwickeln 

Mitarbeitende und Gemeindeglieder 

 Werden informiert und motiviert 
 Engagieren sich im Umweltteam 
 Äußern Anregungen und Wünsche 
 Unterbreiten Verbesserungsvorschläge  
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Kirchenvorstand 

Umwelt- 
beauftragte/r 

Umweltteam 

Projektgruppe Projektgruppe 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
(haupt- und ehrenamtliche) 

Gemeindeglieder 
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Projekte und Aktionen des Umweltteams 
 

Naturschutz in der Kirchengemeinde 
 
Verfasser und Fotos: Karl Günzel 
 
Im Dachboden des Kirchenschiffes haben wir einen Fledermauseinflug 
geschaffen.  
Dazu wurde eine Dachluke, als Einflug für Fledermäuse, so umgebaut, dass 
Vögel in den Dachraum nicht einfliegen können. 
Als erste Nachweise, dass er genutzt wird, dienen Funde von Fledermauskot 
am Fußboden.  
 
Im Kirchturm sind zwei Nistkästen für Schleiereulen montiert. Dadurch, dass 
die Schleiereulen (Rote Liste 3 in Bayern) gefährdet sind und sie immer mehr 
aus der Fläche verschwinden, konnten sich die Dohlen, die auch auf der 
Roten Liste stehen, mit zwei Bruten ansiedeln.  
Jedes Jahr muss das Nistmaterial entfernt werden, da Dohlen sehr viel 
Material einbringen (Ästchen, Holz, Papier, Stäbe von Silvesterraketen usw.).  
  

       
 
Im Pfarrgarten haben wir einige Nistkästen, für die Vogelwelt, aufgehängt 
um auch unseren Kleinvögeln eine Möglichkeit zum Brüten zu geben. 
Auch sie müssen jährlich betreut werden. 
 
Die Pflege der Bäume und Sträucher im Pfarrgarten muss auch immer wieder 
durchgeführt werden. 
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Vom Umgang mit Glyphosat 

Verfasser: Erich Deppert 

 

Zum Eigentum der Kirchengemeinde Gochsheim gehören seit vielen Jahren 

einige Hektar Ackerland. Als der Vertrag mit dem langjährigen Pächter 2017 

auslief, zeigte auch ein zweiter Landwirt Interesse an den Flächen. 

Für den Kirchenvorstand, der über die Verpachtung mitbestimmt, war es 

zunächst einmal die Entscheidung zwischen einem langjährigen 

zuverlässigen Pächter aus einer Nachbargemeinde und einem, der der 

Kirchengemeinde angehört. 

Frau Sengfelder, auf deren Initiative hin das kirchliche Umwelt- 

managementprogramm Grüner Gockel in unserer Kirchengemeinde installiert 

wurde, regte an, die Entscheidung über den Zuschlag von der 

Glyphosatnutzung abhängig zu machen. Natürlich haben Kirchenvorsteher 

unterschiedliche Interessen, Sichten auf die Dinge, und unterschiedliche 

Wissenshintergründe. Die wurden nun ausgetauscht. Die Positionen waren 

unterschiedlich, wie das in demokratischen Gremien so ist. Man beschloss, 

um Stellungnahmen zu bitten, die dann auch, schriftlich formuliert, 

eingingen. Der Pächter aus Gochsheim hatte sein Pachtpreisangebot deutlich 

erhöht, hält auch via einer Stellungnahme des „Erzeugerrings für Gemüse 
Maindreieck“ den Glyphosateinsatz für vertretbar, argumentiert auch mit der 
Kirchengemeindezugehörigkeit. Der auswärtige Landwirt vermeidet bewusst 

den Einsatz.  

Die Sitzung, in der unter der Leitung von Pfarrer Stumptner über den 

Zuschlag entschieden wurde, war mehr als ein Abstimmen, es war ein 

Nachdenken über die Art der landwirtschaftlichen Produktionsweise, über die 

Verantwortung für unsere Erde, das Leben und damit über die Zukunft 

unserer Nachfahren. 

Der Pachtvertrag mit dem auswärtigen Landwirt wurde mit Stimmenmehrheit 

verlängert. 

Aus dem Schweinfurter Tagblatt vom 16.01.2020: „Imker Sebastian Seusing 
schüttet vor dem Landwirtschaftsministerium in Berlin mit Glyphosat 

belasteten Honig auf die Treppe. Imker Seusing hatte festgestellt, dass es an 

einem Bienenstandort zu einer schweren Kontamination mit Glyphosat durch 

ein Nachbarfeld gekommen ist. …. 
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Brillen- und Handy-Sammelaktion 
 

Verfasserin und Foto: Maria Oeters 

 

Vom Herbst 2019 bis Januar 2020 führten wir zum zweiten Mal in unserer 

Kirchengemeinde eine Sammelaktion durch: Wir sammelten alte Brillen und 

gebrauchte Handys.  

In der Kirche und im Pfarramt wurden für mehrere Wochen Sammelkartons 

eigens für dieses Projekt aufgestellt.  

Das Ziel der Aktion war es, ein Bewusstsein in der Kirchengemeinde dafür 

zu schaffen, dass nicht alle Gegenstände Müll sind, sondern sinnvoll 

wiederverwertet werden können.  

„Wertstoffe sind wertvoll“ war unser Motto 

Es wurden diesmal ca. 200 alte Brillen und 50 Handys abgegeben. 

Die alten Brillen wurden an die Aktion „Brillen Weltweit“ weitergeleitet. 
Dort werden diese aufbereitet und unter augenärztlicher Kontrolle an 

bedürftige Menschen in Entwicklungsländern weitergegeben. 

Die gebrauchten Handys führten wir der Umweltstiftung zu. Dort können 

wertvolle Rohstoffe der einzelnen Geräte wiederverwertet werden.  

Mehrere Stimmen von Mitgliedern unserer Kirchengemeinde: „Es ist gut zu 
wissen, dass meine Brillen / Handys noch sinnvoll wiederverwertet werden 

können. Ich hätte gar nicht gewusst wohin damit. Jedenfalls wollte ich sie 

nicht in den Müll werfen.“ 
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Schöpfungsgottesdienst „Wir hinterlassen Spuren“ 2017 
 

Verfasserin: Maria Oeters 

 

Im Jahr 2017 wurde ein Gottesdienst mit Blickpunkt auf unsere Schöpfung 

gefeiert. Das Thema war: „Wir hinterlassen Spuren“. 

Verschiedenste Generationen von Kindergottesdienst-Kindern, 

Konfirmanden bis hin zu erwachsenen Kirchenbesuchern wurden alle 

thematisch mit eingebunden. 

 

Gemeinsam wurde überlegt, wie und in welcher Form wir Spuren 

hinterlassen. Was wir verändern könnten und wie dies im Zusammenhang 

mit unserer Schöpfung steht. 

 

Die Kinder zeigten auf, wieviel Energieverbrauch einzelne Lebensmittel 

hinter sich hatten, bis sie als fertiges Produkt bei uns in den Supermärkten 

einzukaufen sind. 

 

Es wurden Fußspuren aus Papier ausgeschnitten, worauf die Kirchenbesucher 

ihre Gedanken zum Thema schreiben konnten. 

Mit gemeinsamen Bibeltexten und Liedern wurde im Gebet der Gottesdienst 

zu einer besinnlichen Feierstunde.  
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Schöpfungsgottesdienst „Gesprächsweise – Schöpfung for 

future“ 2019 
 
Verfasserin: Maria Oeters 
 
Auch im Jahr 2019 wurde erneut ein Schöpfungsgottesdienst gestaltet. 
Diesmal wurde dieser Gottesdienst schwerpunktmäßig von unserem 
Umweltteam vorbereitet und durchgeführt.  
Wir wollten miteinander ins Gespräch kommen: „Gesprächsweise – 
Schöpfung for future“ 
Die biblischen Klagelieder waren Grundlage dafür, dass wir mit unseren 
Sorgen und Ängsten um unsere Zukunft zu Gott kommen dürfen. Hier haben 
diese ihren Platz.  
Gleichzeitig kamen wir bei einem außergewöhnlichem Kirchencafé diesmal 
während des Gottesdienstes mitten in unserem Kirchengebäude in Gespräche 
und Austausch darüber, was wir als einzelne Person tun können. Auf jeden 
Einzelnen von uns kommt es an!  
Hierfür wurden praktische Beispiele und Adressen ausgelegt. Es wurden 
Upcycling-Ideen vorgestellt, wie z.B. Klarspüler für die Spülmaschine, 
Modelle von Stoffwindeln u.v.m. 
Es war eine rege Beteiligung der Kirchenbesucher zu spüren. 
 

Fairer Handel-Aktionen in unserer Kirchengemeinde 
 
Verfasserin: Maria Oeters 
 
Die letzten Jahre hatten wir mindestens zweimal im Jahr Verkaufstische mit 
Produkten aus dem Fairen Handel. 
Zum einen bei unserem Gemeindetag im Sommer und zum anderen immer an 
ein oder zwei Sonntagen im Advent nach dem Gottesdienst boten wir 
Produkte aus dem Fairen Handel an. 
Wir wollen damit ein Bewusstsein in unserer Kirchengemeinde schaffen, 
über die Vielfalt und die Sinnhaftigkeit von Fairem Handel bzw. Fairem 
Einkauf.  
Es gibt eben noch viel mehr als nur faire gehandelten Kaffee.  
An den Verkaufstischen gab es immer wieder die Möglichkeit miteinander 
ins Gespräch zu kommen und unter Umständen auch alte Vorurteile über den 
Fairen Handel auszuräumen und für einen bewussten Einkauf zu werben. 
Dazu gab es auch in unserem Gemeindebrief im Dezember 2019 einen 
Bericht über die Prinzipien des Fairen Handels.  
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Umwelterziehung – auch im Winter 
 

Verfasserin und Foto: Simone Vaerst, KITA-Leitung 

 

Nur weil die Natur in der kalten Jahreszeit schläft, setzt die Umwelterziehung 

in unserer Kindertagesstätte nicht aus. Während manche Vögel in den Süden 

geflogen sind, überwintern andere direkt vor unserem Fenster. Doch wenn 

die Natur von Schnee und Eis bedeckt ist, müssen sie lange nach Futter 

suchen. So entstand die Idee der Kinder, sie zu füttern. Wir lernten also, was 

Vögel gerne fresse und mischten aus Fett, Hirse, Leinsamen und vielem mehr 

Vogelfutter. Das Gemisch füllten wir in Tassen oder Sandförmchen, die jetzt 

in den Bäumen unseres Gartens hängen. 

Von den Fensterscheiben aus beobachten die Kinder nun die verschiedensten 

Vogelarten beim Fressen und freuen sich darüber, helfen zu können. Diese 

und viele weitere Aktionen sind ein entscheidender Baustein unseres 

Konzepts in Sachen Natur- und Umweltschutz:  

Nur was man kennt & liebt kann & möchte man schützen  
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Repair Café Schweinfurt – eine Erfolgsgeschichte 
 

Verfasserin: Emmi Sengfelder, Initiatorin des Repair Café Schweinfurt 

Foto: Siegfried Bergler  

 

Im Frühjahr 2015 öffnete das 

Repair Café Schweinfurt zum 

ersten Mal seine Pforte. Es war 

ein Testlauf. Die Initiatoren 

wollten herausfinden, ob es hier 

im Dekanat Schweinfurt – 

ebenso wie in Großstädten - 

Menschen gibt, die sich vom 

Gedanken „Wegwerfen? Nein, 
Danke!“ ansprechen lassen und 
so der Wegwerfgesellschaft 

etwas entgegensetzen möchten.  

 

Und ob! Der Zuspruch war 

überwältigend und schrie nach 

Wiederholung. Das Repair Café 

Schweinfurt ist inzwischen zu 

einer festen Einrichtung 

geworden, auf die auch im 

Abfallkalender des Landkreises 

hingewiesen wird. Es findet jährlich immer im Frühjahr und im Herbst in 

Schweinfurt (zurzeit) im Pfarrsaal von St. Kilian statt. 

 

Jedes Mal wandern um die hundert Gegenstände durch die Hände der 

zahlreichen Reparateure und bei etwa zwei Drittel davon gelingt es ihnen, sie 

wieder einsatzfähig zu machen. Dabei herrscht trotz des großen Andrangs an 

„Kunden“ eine ruhige, ja geradezu friedliche Atmosphäre, die sicherlich auch 

durch das konzentrierte Arbeiten der Technikbegeisterten gespeist wird.  

 

Getragen wird die Initiative von einem ökumenischen Team aus ca. 40 

Ehrenamtlichen, die aus dem ganzen Dekanat stammen und denen die 

Bewahrung der Schöpfung am Herzen liegt, gepaart mit technischem 

Interesse. Das Umweltteam der Kirchengemeinde St. Michael in Gochsheim 

ist eine tragende Säule des Repair Café Schweinfurt, da es von einem 

Mitglied des Umweltteams initiiert wurde und es Freiwillige in allen drei 

Aufgabenbereichen (Organisation-Reparatur-Küchenteam) beisteuert. 
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Das Engagement der Freiwilligen wurde im Dezember 2016 mit dem 

Ehrenamtspreis der Main-Post belohnt. Das Preisgeld half zwar auch beim 

Decken der geringen Unkosten, zum größten Teil ging es aber zusammen mit 

den Spenden, die für die Reparaturen eingenommen werden, wieder in die 

Region zurück. 2000 € wurden schon an karitative Einrichtungen gegeben. 
 

Und es geht weiter. Der Reparaturgedanke breitet sich aus. Einige 

Interessierte haben sich in Schweinfurt Anregungen und Starthilfe geholt und 

im Dekanat und über seine Grenzen hinaus kleinere Ableger des Repair Cafés 

gegründet.  

 

Konfirmanden bei der Müllsäuberungsaktion 
 

Verfasserin und Foto: Andrea Steinruck 

 

Am Samstag, 09.04.16 trafen wir uns am Bauhof der Gemeinde Gochsheim. 

Beginn war bereits um 08.30 Uhr!! 
 

Wir schlossen uns einer Gruppe an, die die Schweinfurter Straße in Richtung 

Pendlerparkplatz und die Industriestraße säuberte. Insgesamt 6 Abfalltonnen 

brachten wir voll.  
 

Vom vielen Aufsammeln müde geworden, spendierte uns der Bauhof im 

Anschluss Kartoffelsuppe und Getränke. 
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Verfasserin und Fotos: Pfarrerin Monika Roth-Stumptner 
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Konfirmantenrüstzeit 

 

Verfasserin und Fotos: Pfarrerin Monika Roth-Stumptner 

 



21 

Umweltprogramm 

In den letzten Jahren haben wir eine bemerkenswerte energetische 

Verbesserung erreicht. In den nächsten Jahren wollen wir diesen Stand halten 

und möglichst weiter verbessern.  

 

Das ist aber nicht alles, was der Grüne Gockel will. Zur Bewahrung der 

Schöpfung gehört es auch, Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu schaffen 

und zu erhalten. Dazu haben wir in den Außenanlagen einige Aktionen 

geplant.  

 

Wichtig ist uns auch die soziale Verantwortung wahrzunehmen, die wir als 

Verbraucher haben. Die Verwendung von fair gehandeltem Kaffee und 

regionalen Produkte fallen in diese Kategorie. Aber auch die Vermeidung 

von Abfall, das Reparieren von Geräten mit kleinen Mängeln und das 

Hinwirken auf ein Verbot von Umweltgiften liegen uns am Herzen.   

 

Ein weiteres Anliegen ist die Kommunikation in die Kirchengemeinde 

hinein. Durch Veröffentlichungen im Gemeindebrief, Abendveranstaltungen, 

offene Gesprächskreise, usw.  sollen die Ziele des Grünen Gockels 

weitergetragen werden. 
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Portfolioanalyse 

 
Bei der Portfolioanalyse wurden aus den Erkenntnissen der Begehungen konkrete 
Maßnahmen formuliert, geplant und anschließend bewertet. 
 
Dabei wurden geprüft: 

 Verbesserungspotenzial (Machbarkeit) – erste Zahl:  
o 1 bedeutet es ist (zu) wenig  Geld vorhanden und/oder technisch 

nur schwer machbar.  
o 3 bedeutet es ist ausreichend Geld vorhanden und/oder technisch 

eher leicht durchführbar. 
 Umweltrelevanz (Wichtigkeit für die Umwelt) – zweite Zahl: 

o 1 bedeutet eher niedrig. 
o 3 bedeutet sehr wichtig. 

 
Im Laufe des bisherigen Grünen Gockel-Prozesses wurden viele machbare 
Verbesserungen unverzüglich umgesetzt. Erfreulich ist, dass nur ganz wenige 
Vorhaben aus finanziellen und planerischen Gründen auf die kommende Periode 
übertragen werden mussten. Die „Verantwortlichen“ der verschiedenen 
Aufgabenbereiche des Umweltteams haben ein weit über das erwartbare Maß 
hinausgehendes Engagement gezeigt. Nur so waren die bisherigen Erfolge möglich! 
 
Der vermiedene Ausstoß von CO2 und anderen Treibhausgasen und Luftschadstoffen 
bedeuten weniger Umweltschäden und stellen einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung 
der Schöpfung dar. Die bisher erreichten Verbesserungen bewirken 
volkswirtschaftlich immerhin einen monetären Wert von über 22.000 Euro. 
 
Mit Checklisten werden 17 Umweltaspekte betrachtet. Bisher wurden vor allem 
energetische Optimierungen angestrebt. Für die kommende Periode haben wir uns der 
Arbeit mit Konfirmanden, der Jugend- und Öffentlichkeitsarbeit und dem Artenschutz 
sowie der Müllvermeidung (z.B. Repair Café) auf die Fahnen geschrieben. 
 
Dem Umweltteam liegt am Herzen, dass hier niemand an den Pranger gestellt wird. 
Vielmehr geht es ausschließlich darum, bei jeder Maßnahme im Sinne der 
Schöpfungsleitlinien (ein bisschen) besser zur werden! 
 
Wenn Ihnen, lieber Leser, in der Kirchengemeinde etwas auffällt, was (noch) 

besser sein könnte oder werden sollte, bzw. wenn Sie eine neue Idee zur Bewahrung 

der Schöpfung haben, dann sprechen Sie den Kirchenvorstand oder das 

Umweltteam an. 
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Portfolioanalyse  
 

 
 

Abkürzungen 

Gebäude Verantwortliche 

Ka Kantorat 

Ki  Kirche 

Pf  Pfarrhaus 

Bir    Peter Birkle 

Gün  Helene + Karl Günzel 

Dep   Erich Deppert 

Hil    Karl-Heinz Hiller 

Kra   Peter Krause 

KV   Kirchenvorstand 

Lec   Bianca Lechner 

Oet  Maria Oeters 

Pfi   Frank Pfister 

Vae Simone Vaerst 

Sdr  Irene Schneider 

Sen  Emmi Sengfelder 

Ste   Andrea Steinruck 

Stu  Pfr. W. Stumptner 
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Aufgabenbereiche im Umweltteam 
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Gebäudekennzahlen  
(Berechnung mit dem  „Grünen Datenkonto“)  
 

 
 

 
 

Zusammenfassung: 
 

 Im Reportjahr 2019 ist der Wert für Strom-Verbrauch im Vergleich zum 

Vorjahr um 10,5% gestiegen. 

 Im Reportjahr 2019 ist der Wert für Wärmeenergie-Verbrauch im Vergleich 

zum Vorjahr um 21,3% gestiegen. 
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Umweltbelastung und Kosten 2019  
 

 
 

 
 

Zusammenfasssung 
 

 Im Reportjahr 2019 sind die CO2-Emissionen im Vergleich zum Vorjahr um 20,9% 

gestiegen.  

Ein Ausgleich der 8,4 t CO2-Emissionen im Jahr 2019 kostet beim kirchlichen 

Kompensationsfonds „Klima-Kollekte“ 193 Euro (= 23€/t). 
 Im Reportjahr 2019 sind die Kosten im Vergleich zum Vorjahr um 10,3% gestiegen. 
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Kennzahlen 2015 - 2019 
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Kennzahlen 2015 - 2019 
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Kennzahlen 2015 - 2019 
 

 

 
 
 

Anmerkungen zu den Kennzahlen 
 

Verfasser: Erich Waldherr 

 

Die Kennzahlen für diese Umwelterklärung wurden erstmals mit „Das Grüne 
Datenkonto“ ermittelt. 
Durch die Umstellung der Berechnungen von Basis „Das Grüne Buch“ auf „Das 
Grüne Datenkonto“ ergaben sich Unterschiede. 
Diese haben mit der Umstellung von GTZ (Gradtagszahlen) auf KF (Klimafaktoren) 

zur Ermittlung der „Bereinigten Verbräuche“ zu tun. Ferner sind im Programm etwas 
andere Werte für den CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde (g CO2/kWh) hinterlegt. 

Der CO2-Ausstoß für Wärmeenergie und Strom lag von 2015 bis 2019 zwischen 5,7 

und 7 Tonnen (Das Grüne Buch) und zwischen 6,9 und 8,4 Tonnen (Das Grüne 

Datenkonto).  

Das sind keine großen Unterschiede. Eine Tendenz ist nicht erkennbar. 

Es bedeutet aber große CO2-Einsparungen gegenüber 2009/2010, als der CO2-Ausstoß 

(Grünes Buch) noch bei 65,4/37,5 Tonnen lag.  

Dies konnte durch die Wahl anderer Brennstoffe und anderer Stromerzeugung, sowie 

durch Beseitigung von Energielecks und -verschwendung erreicht werden. 

Die Wärmeerzeugung hat den allergrößten Anteil am CO2-Ausstoß und den Kosten.  

Einsparungen machen sich in diesem Bereich am stärksten bemerkbar. 

 

Emissionen von Kohlendioxid (CO2) sind der Hauptverursacher des Klimawandels. 

Das Umweltbundesamt empfiehlt für im Jahr 2016 emittierte Treibhausgase 180 Euro 

pro Tonne Kohlendioxid (€/t CO2) als zentralen Kostensatz für die Klimakosten  zu 

verwenden. Die in den Jahren 2015 bis 2019 gegenüber 2009 (2010) vermiedenen 

Klimakosten betragen also 53.000 (28.000) Euro. 
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Nachhaltig handeln  - Praxishilfen 

 
• Schöpfungsfreundlich reinigen 

eine kirchliche Handreichung für die Praxis 

• Schöpfungsfreundlich waschen 

eine kirchliche Handreichung für die  

Praxis 

• Konsum bewusst … aber mit Lust 
Tipps zum bio-fairen Einkauf 

• Es werde Licht! 

eine kirchliche Handreichung für  

energiesparende  angemessene  

Beleuchtung 

• Weitere folgen 

Die Broschüren können unter  

https://umwelt-evangelisch.de/unsere-umweltdownloads/category/20-

nachhaltig-handeln-praxishilfen 

heruntergeladen werden.  

      

https://umwelt-evangelisch.de/unsere-umweltdownloads/category/20-nachhaltig-handeln-praxishilfen
https://umwelt-evangelisch.de/unsere-umweltdownloads/category/20-nachhaltig-handeln-praxishilfen
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Nachhaltig handeln  - Praxishilfen 

 
• Insectageddon – Schutz der Nacht 

Wofür steht die Beleuchtung des Kirchturms 

• Nisthilfen-Konzept St. Thomas 

Anbringen von Nisthilfen 

• Jetzt ans Frühjahr denken! 

Zwiebelpflanzen als wichtige Nektar- und  
Pollenquellen für Bienen, Hummeln & Co. 

 

• Lebensraum Friedhof 

Ökologische Vielfalt gestalten 

 

Die Broschüren und andere können unter  
https://umwelt-evangelisch.de/unsere-umweltdownloads/category/20-
nachhaltig-handeln-praxishilfen  
heruntergeladen werden.  
      

https://umwelt-evangelisch.de/unsere-umweltdownloads/category/20-nachhaltig-handeln-praxishilfen
https://umwelt-evangelisch.de/unsere-umweltdownloads/category/20-nachhaltig-handeln-praxishilfen


36 

Verschiedenes 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

Bitte wenden Sie sich an folgernde Kontakte, wenn Sie …  

 Hinweise zu dieser Umwelterklärung geben möchten. 

 Fragen haben. 

 Vorschläge zur weiteren Arbeit des Grünen Gockels Gochsheim 

haben. 

 im Umweltteam mitmachen wollen. 

 

Pfarramt St. Michael 

Schweinfurter Str. 6 

97469 Gochsheim 

 

Tel. 09721 63334 

pfarramt@gochsheim-

evangelisch.de 

Internet: 

www.gochsheim-

evangelisch.de 

oder Umweltbeauftragte 

Andrea Steinruck 

Bergstr. 1 

97508 Grettstadt 

 

Tel. 09729 1415 

steinruck_r@web.de 

 

 

Diese Umwelterklärung ist nicht in Papierform verfügbar. 
Sie darf aber selbst ausgedruckt werden.  

Dafür die Druckereinstellung auf „Broschüre“ und „beidseitiger Druck“ 

einstellen (ggf. in der Bedienungsanleitung nachschauen).  

Für den Druck, aus Umweltschutzgründen, möglichst 100 % Recyclingpapier 

(FSC-zertifiziert, blauer Engel) verwenden. 

Die Umwelterklärungen von 2012 und 2016 und Umwelttipps finden Sie auf  

http://www.gochsheim-evangelisch.de/Umwelterklaerung 

 

 

 

Danke an alle, die an dieser Umwelterklärung und auch im Umweltteam 

mitgewirkt haben.                         Vergelt´s Gott! 
 
 

 

 

 

Stand: 08.05.2020 

mailto:pfarramt@gochsheim-evangelisch.de
mailto:pfarramt@gochsheim-evangelisch.de
http://www.gochsheim-evangelisch.de/
http://www.gochsheim-evangelisch.de/
mailto:steinruck_r@web.de
http://www.gochsheim-evangelisch.de/Umwelterklaerung

