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Sammlung zu Themen und Links, wie Eure Einrichtung 

nachhaltiger werden kann  
Dieses Dokument ist zum elektronischen Gebrauch gedacht. Es sollte nur in Ausnahmefällen 

ausgedruckt werden!  

  

Checkliste:  

  

1. Worauf kann man beim Einkauf von Lebensmitteln achten?  

a. Man kann darauf achten, ob Gemüse/Obst die Produkte saisonal und regional 

sind? 

i. Regionale Geschäfte: https://foodahoo.com/ 

ii. Saison Kalender unter https://www.regionalsaisonal.de/saisonkalender  

iii. Möglich ist es auch, ein Gemüseabo abzuschließen, falls man kaum Zeit hat, 

einkaufen zu gehen, zum Beispiel bei: 

1 http://www.gemuesekistegemueseabo.de/  

2 https://bauerntuete.de/ 

3 https://www.lammertzhof.net/ 

4 https://schniedershof.de/ 

b. Unverpacktläden  

c. Benutzt Ihr Obstbeutel statt Plastik?  

  

2. Welchen Stromanbieter nutzt Eure Gemeinde?  

a. Möglicher Rahmenvertrag: 

https://www.wgkd.de/rahmenvertrag/wgkdenergiepaket.html  

b. Infos: https://www.naturfreunde.de/archiv-atomausstieg-selber-machen  

c. Mögliche Stromanbieter sind: 

i. https://www.lichtblick.de/  

ii. https://www.greenpeace-energy.de/geschaeftskunden.html 

iii.  https://www.ews-schoenau.de/  

iv. https://www.naturstrom.de/  

  

3. Wie viel Strom wird verbraucht und wo ist Sparpotenzial?  

a. Infos: www.umweltbundesamt.de/energie/sparen.htm  

b. Es können kostenlos Geräte ausgeliehen werden, die den Stromverbrauch 

analysieren und herausfinden, welche Geräte am meisten Strom verbrauchen. 

Ausleiheliste unter: http://energiekostenmonitor.de/  

c. Hängen überall Hinweise zum Ausschalten der Geräte?  
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d. Wäre es sinnvoll zum Beispiel Bewegungssensoren für Licht anzuschaffen?  

  

4. Wie nachhaltig ist Eure Dekoration?  

a. Tischdecken  

b. Kerzen  

c. Blumen  

d. usw.  

 

5. Wird darauf geachtet Müll zu trennen und zu vermeiden?  

a. Infos zum Thema Mülltrennung: 

https://www.gruenerpunkt.de/de/muelltrennung-muell-trennen.html  

b. Infos zum Thema Müllvermeidung:  

i. www.vz-nrw.de/lebensmittelverschwendung  

ii. https://www.lebensmittelwertschaetzen.de/  

iii. https://www.zugutfuerdietonne.de/  

c. Können Teilnehmende eigene Verpackungen/Dosen mitbringen? 

  

6. Wird darauf geachtet recyceltes Papier und Briefumschläge aus recyceltem Papier zu 

nutzen?  

a. Infos zu dem Thema: https://papierwende.de/  

b. Wird der Gemeindebrief auf recyceltem Papier gedruckt? Bekommt jeder 

Haushalt nur einen Gemeindebrief?  
  

7. Werden Autofahrten vermieden?  

a. Aktion „Autofasten“ der EKiR  

i. https://www.autofasten.de/  

b. Infos zur Verkehrwende  

i. https://www.vcd.org/startseite/  

c. Es kann zum Beispiel 1 Auto statt mehrerer Transporter zum  

Materialtransport verwendet werden – Personen können mit dem ÖPNV fahren.  
  

8. Wird bei Freizeiten/Konfifreizeiten auf Nachhaltigkeit geachtet?  

a. Essen  

b. Unterkunft  

c. Müllverbrauch  

d. Material  

e. An/Abreise  
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f. Tipps und Infos zum fairen Reisen: https://www.fairunterwegs.org/  

  

9. Nutzt Eure Gemeinde Glasflaschen anstatt Plastikflaschen?  

  

10. Ist es in Eurer Gemeinde möglich/sinnvoll einen „Eine-Welt-Stand“ zu etablieren, oder 

einen Fair-o-maten/ Fairteiler anzuschaffen und zu verwalten?  

a. Homepage des Fair-o-maten: https://www.fair-o-mat.de/  

b. Fairteiler https://foodsharing.de/#was-ist-was  

  

11. Hat Eure Gemeinde eine „Give Box“? Wäre es sinnvoll zum Beispiel eine 

Kleidertauschparty zu veranstalten?  

a. Infos und Tipps zur Kleidertauschparty: http://www.kleidertausch.de/  

b. Was ist eine GiveBox?:  

https://www.mehrwert.nrw/werkzeuge/loslegen/leitfaeden/givebox  

  

12. Wäre es sinnvoll in der Gemeinde einen VeggiDay einzurichten?  

a. Infos zum VeggiDay: http://www.veggiday.de/  

b. Wären Aktionen sinnvoll, die über Vegetarismus und Fleischkonsum aufklären?  
  

13. Ist es möglich/sinnvoll an Eurer Einrichtung eine öffentlich zugängliche 

Stromtankstelle für E-Autos und E-Bikes anzuschaffen?  

a. Zum Beispiel über den Anbieter: https://esl-

emobility.com/de/elektroautoladestation.html  
  

14. Ist es in Eurer Gemeinde möglich/energietechnisch sinnvoll, Gottesdienste im Winter 

nicht in der Kirche sondern im Gemeindehaus zu feiern?  
  

15. Hat Eure Gemeinde/ Einrichtung einen „Nachhaltigkeitsbeauftragten“?  

a. Aufgaben eines Nachhaltigkeitsbeauftragten wären zum Beispiel:  

i. Regelmäßige Überprüfung der Einrichtung auf nachhaltige Ausrichtung 

ii. Rückkopplung mit Nachhaltigkeitsbeauftragten des Kirchenkreises oder der 

Landeskirche  

iii. „Schulung/Weiterbildung“ der anderen (ehrenamtlichen) Mitarbeiter 

iv. Das Thema „Nachhaltigkeit“ in der Gemeinde/Einrichtung präsent zu halten 

v. Vernetzung zu anderen Gruppen  

  

16. Wäre es sinnvoll, in Eurer Einrichtung/Gemeinde einen Gemeinschaftsgarten 

anzulegen?  
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17. Hat Eure Gemeinde/Einrichtung ein Leitbild bzw. ein Konzept, in dem Nachhaltigkeit 

verankert werden könnte? 

 

18. Gibt es im Gemeindebrief eine Option, dass Gemeindemitglieder den Gemeindebrief 

auch per Mail bekommen können? 
  

19. Bezieht Eure Gemeinde/ Einrichtung sichtbar nach außen Position zum Thema 

„Nachhaltigkeit“?  
  

Bei Fragen und Anregungen könnt Ihr Euch an folgende Personen/Adressen wenden: 

 

https://www.ekir.de/www/ueber-uns/kontakte-16979.php –  Nachhaltigkeitsbeaufragte der 

EKiR 

 

jonas.einck@evdus.de – Vorsitzender der AG Nachhaltigkeit der „evangelischen  

jugend düsseldorf“  

  
 

  
Weitere Infos und Links sortiert nach 

Themen:  
  

Mögliche Siegel und Zertifikate für Gemeinden und Einrichtungen:  
  

Siegel von „Zukunft Einkaufen“  http://www.zukunfteinkaufen.de/zertifizierung/  

„Grüner Hahn“, Siegel der EKiR  http://www.kirchlichesumweltmanagement.de/  

„Atomstrom frei“ Plakete der „No-
EnergyStiftung für Klimaschutz und 
Ressourceneffizienz“  

http://www.no-
e.de/html/atomstromfreiplakette.html  

„Faires Jugendhaus“, Siegel der  
Evangelischen Jugend im Rheinland  

http://fairesjugendhaus.de/  
  

  

Überblick über Siegel beim Einkaufen:  
  

Siegel im Vergleich  https://www.siegelklarheit.de/home  
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Ausführliche Siegel- und Label Übersicht  https://label-online.de/  

  

  

Nachhaltige Online Einkaufsportale:  
  

Einkaufsportal der EKiR; mit ekir Email 
Adresse nutzbar  

https://wir-kaufen-anders.de/  

Sammlung der Kirchenkreises Jülich  http://oekofaire- 
beschaffung.de/seiten/intro.html  

ökumenische Netzwerk und 
Beratungsstelle  

http://www.zukunft-einkaufen.de/  

Übersicht über verschiedene Produkte, die 
mit dem „Blauen Engel“ zertifiziert wurden  

https://www.blauer-engel.de/de  

Liste von Einkaufsportalen von TransFair  https://www.fairtradedeutschland.de/einkaufen/
onlineshoppingliste.html  

Beschaffungsgesellschaft für kirchliche, 
caritative und soziale Einrichtungen  

https://www.begeca.de/de/  

GEPA Shop  https://www.gepa-shop.de/  

nachhaltige Tipps beim Kauf verschiedener 
Produkte  

https://www.ecotopten.de/  

Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik  
und Informationstechnik im 
Energieeffizienzvergleich  

https://stromeffizienz.de/beratung/topgerae te-
datenbank/  

Shop für nachhaltige Hygieneprodukte https://himbeertoertchen.com/ 

  

  

Apps:  
  

App zur Reduzierung und Kompensation 
mobilitätsbedingter CO2 Emissionen  

https://klima-kollekte.de/app/  

App zur Reduzierung von  
Lebensmittelverschwendung durch 
bewusstes Einkaufen und neue Rezepte 
für Übriggebliebenes Essen  

https://www.zugutfuerdietonne.de/praktisch e-
helfer/app/  

Barcode und QR Code Scanner mit 
ausführlichen Produktinformationen  

https://www.barcoo.com/  
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App mit ausführlichen Informationen zu 
„E“ Nummern auf Produkten  

https://www.allergie.de/aid-e-nummernfinder/  

App zum Vergleich energieeffizienter 
Geräte  

https://www.co2online.de/ueberuns/kampagne
n-projekte/ecogator/  

App von NABU zum von Siegeln, inklusive 
Bewertung  

http://siegelcheck.nabu.de/  

App zum Vergleich von Siegeln, inklusive 
Bewertung  

https://label-online.de/label-app/  

Barcode Scanner mit ausführlichen 
Produktinformationen  

https://www.codecheck.info/  

Kleiderkreisel (Kleidung tauschen und 
verkaufen)  

https://www.kleiderkreisel.de/  

„Too good to go“ – App um Essen zu 
retten 

https://toogoodtogo.de/de 

App um Hersteller Rückmeldungen über 
überflüssige Plastikverpackung zu geben 

https://www.replaceplastic.de/ 

GrünZeit – Saisonkalender (nur für 
Android) 

https://www.verbraucherzentrale.sh/gruenzeit-
app 

  

 

Handys:  
  

Infos zum Thema und 
Rückgabemöglichkeit  

https://www.handysfuerdieumwelt.de/  

Materialien zum Thema Handy  https://www.handy-aktion.de/  

Fairphone bestellen. Als Diensthandy 
nutzbar?  

https://shop.fairphone.com/de/  

alte Handys abgeben – Abgabestelle selbst 
einrichten?  

https://www.missiohilft.de/mitmachen/aktion- 
schutzengel/aktionen/handys-spenden/  

Mobile Box  http://mobile-box.eu/  

  
  

Nachhaltige Geldanlagen  
  

AKI EKD  http://aki-ekd.de/de/ethisches-
undnachhaltiges-investment/  

ecoanlageberater  https://www.ecoanlageberater.de/fernlehrga 
ng/berater-finden  
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Forum nachhaltige Geldanlagen  https://www.forum-ng.org/de/  

OIKO Credit  https://www.oikocredit.de/  

  

 

Banken mit einem ethischen Profil:  
  

Bank für Kirche und Caritas eG  https://www.bkc- 
paderborn.de/homepage.html  
  

EthikBank  https://www.ethikbank.de/  

Evangelische Bank  https://www.eb.de/institutionen_cf.html  
  

GLS Bank  https://www.gls.de/gemeinnuetzige-kunden/  
  

Vom KK Düsseldorf benutzt  https://www.kd-bank.de/homepage.html  

Steyler Ethik Bank  https://www.steyler-bank.de/  

Umwelt Bank  https://www.umweltbank.de/  
  

  

  

Versicherer mit ethischem Profil  
  

Versicherer im Raum der Kirchen  https://www.vrk.de/vrk/ueber-
uns/unserselbstverstaendnis/nachhaltigkeit.ht
ml  

  

  

Weitere Informationen/Materialien/Initiativen:  
  

Nachhaltigkeitskonzept der Evangelischen  
Jugend in der  
Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig  

https://bit.ly/2P9SJNj  
  

Übersicht und Infos zu verschiedenen 
Facetten der Nachhaltigkeit  

https://utopia.de/  

Informationen zum Thema „Ökostrom“ der 
Verbraucherzentrale NRW  

https://www.verbraucherzentrale.nrw/strom/w 
issenswertes-ueber-oekostrom-8205  

Dachverband der Weltläden  https://www.weltladen.de/  
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Infos und Materialen des „Forum Fairer 
Handel“  

http://www.forum-fairer-handel.de/startseite/  

Stiftung für Klimaschutz und 
Ressourceneffizienz  

www.no-e.de  

Filmmaterial zum Thema Ressourcen und 
Müll  

https://storyofstuff.org/  

Material und Aktionsideen vom Bündnis 
„jugendhandeltfair.“  

http://jugendhandeltfair.de/  

Gesammelte Infos und Themen vom BDKJ  https://www.kritischerkonsum.de/  

Das ökofaire Gotteshaus  http://www.zukunft-
einkaufen.de/ueberuns/zukunft-einkaufen-in-
eigener-sache/ineigener- 
sache/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=302&cHash 
=ad0860b878f03611c30bf2d1bd620820  

Ratgeber zum Fleischkonsum des WWF https://www.wwf.de/fleischratgeber 
 

Christliche Initiative Romero  https://www.ci-romero.de/kritischer-konsum/  

Informationen von Brot für die Welt zum 
Thema „Zukunftsfähiges Wirtschaften“  

http://www.zu-wi.de/  

Kirchlicher Kompensationsfonds  https://www.klima-kollekte.de/  

Infos und Tipps rund um das Thema 
Nachhaltigkeit  

https://www.umweltbundesamt.de/  

regelmäßige Dossiers zum Thema  https://www.co2online.de/klima-schuetzen/  

IPR Initiative Pro Recyclingpapier  https://www.papiernetz.de/  

Medien des PTI der EKiR  https://www.medienzentralen.de/  

Aktion für menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen  

https://saubere-kleidung.de/  

Infos zu verschiedenen Themen  https://www.klima-allianz.de/  

Ein Projekt der BUND Jugend  https://www.weltbewusst.org/  

Informationen zum Preiskonkurrenzkampf 
der Supermärkte  

http://www.supermarktmacht.de/  

Infos zum versteckten Wasserkonsum  http://virtuelles-wasser.de/  

Infos zum nachhaltigen Bauen und zu 
Ökostromanbietern  

https://www.klima-sucht-schutz.de/  

Projekt der Arbeitsgemeinschaft 
evangelische Jugend  

https://www.marmelade-fuer-alle.de/startseite  

Infos rund um das Thema Energie  https://www.energieagentur.nrw/  
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Sammelstelle für Altlampen  https://www.lightcycle.de/verbraucher/samme 
lstellensuche.html  

Leitfaden für die nachhaltige Organisation 
von Veranstaltungen  

https://www.umweltbundesamt.de/publikation 
en/ratgeber-leitfaden-fuer-die-nachhaltige  

gemeinnütziger Umweltverband für 
Mobilitätsfragen  

https://www.vcd.org/der-vcd/  

Nachhaltige Beschaffung - Informationen 
zu Produktgruppen des Bundesministerium 
des Innern  

http://www.nachhaltige- 
beschaffung.info/DE/Produktgruppen/produktg 
ruppen_node.html  

Petitionen  https://www.regenwald.org/  

Infos zu Aktionen in Supermärkten in 
verschiedenen Ländern  

http://www.supplychainge.org/  

Kampagne „Ziele brauchen Taten“ zur 
Thematisierung der SDGs  

https://ziele-brauchen-taten.de/  

Zivilgesellschaftliche Initiativen und 
Vorschläge für nachhaltige Politik 

https://www.2030report.de/de/bericht/1774/ka
pitel/so-geht-nachhaltigkeit 

FuturoVerde – Projektverband für eine 
nachhaltige Zukunft 

https://futuroverde.de/ 
 

Bündnis Bürgerenergie e.V. https://www.buendnis-
buergerenergie.de/home/ 
 

Info-Portal mit tagesaktuellen News https://www.energiezukunft.eu/ 

Natur- & Umweltschutz-Portal der 
NaturFreunde Deutschlands 

https://www.naturfreunde.de/naturschutz 

BioHotels  https://www.biohotels.info/ 

Portal zur Information über einen 
bewussten Lebensstil 

https://suchdichgruen.de/ 

ECOSIA – Eine Suchmaschine bei der 
Bäume geplanzt werden 

https://www.ecosia.org/ 

Initiative gegen 
Lebensmittelverschwendung 

https://foodsharing.de/ 

  

  

Für die evangelische jugend düsseldorf 

AG Nachhaltigkeit 06/2019  
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