2. Newsletter
Mai 2019

Herzliche Einladung
an alle Interessenten und neu Dazugekommenen zum

2. Treffen
der Initiative für ein Gutes Leben in Verantwortung
am Dienstag, 4. Juni 2019 um 19.00 Uhr im Gemeindesaal
der Evangelischen Pfarrgemeinde Gallneukirchen.
Wir berichten und diskutieren unter Einbindung aller Anwesenden
• was im Rahmen der Initiative bisher geschah und weiterhin läuft,
• was jeder Einzelne im Rahmen seiner Schöpfungsverantwortung konkret tun kann (anhand von
Beispielen),
• über eine neue Möglichkeit, sehr günstig und sofort auf Elektro-Auto umzustellen,
• was die weiteren Aktivitäten und Schwerpunkte sein können,
• wie man sich bei der Initiative einbinden und beteiligen kann sowie
• über die Auswertung der Ergebnisse unserer CO2-Testpersonen.
Wie immer ist diese Einladung völlig offen und wir freuen uns auf möglichst viele Menschen, denen
die Erhaltung der Lebensgrundlagen für uns, unsere Kinder und künftige Generationen ein zentrales
Anliegen ist.
***************

Der designierte neue evangelische Bischof Michael Chalupka kündigte an, in seiner
Amtszeit einen Schwerpunkt auf Klimaschutz zu legen.
„Wir können gar nicht anders. Es geht um die Bewahrung der Schöpfung“. Er will dabei nicht bloß
als Mahner mit erhobenem Zeigefinger auftreten, sondern mit der Kirche als gutes Beispiel vorangehen: „Dabei müssen wir bei uns selbst beginnen, bei unseren Gebäuden, unserer Mobilität. Nur
dann können wir das auch glaubwürdig predigen.“ Und nur dann werde es gelingen, „die Erde für
unsere Enkel zu bewahren“. (Kurier, 8.5.2019)
***************

Diejenigen Testpersonen aus unserer Initiative, die sich bereit erklärt haben, anonym
ihren derzeitigen jährlichen CO2-Beitrag mittels CO2-Rechner des Deutschen Umweltbundesamtes (www.uba.co2-rechner.de/) im Internet zu berechnen, werden gebeten, das jeweilige
Ergebnis beim 2. Treffen am 4. Juni mitzubringen und in eine dort aufgestellte Urne zu werfen.
Bitte die Daten so eingeben, wie sie zu Beginn unserer Initiative (also im Februar 2019) aktuell
waren. Die inzwischen erzielten Verbesserungen werden erst bei der nächsten Auswertung in
einem Jahr mitberücksichtigen. Wer sich noch als Testperson zur Verfügung stellen möchte, ist
herzlich eingeladen, seinen CO2-Bilanz ebenfalls zu berechnen und das Ergebnis zur Verfügung zu
stellen.
***************

Schüler kämpfen derzeit weltweit im Rahmen der

Fridays for Future-Bewegung
darum, dass wir älteren ihnen nicht durch unsere gegenwärtige Lebens- und Wirtschaftsweise die
Lebensgrundlagen entziehen. Viele Eltern haben sich inzwischen dieser Bewegung angeschlossen
und ein eigenes Netzwerk „Parents for Future“ gegründet. Sehen die die Anliegen dieser Eltern
im folgenden Video: https://www.youtube.com/watch?v=nnAzPLAm07Q&feature=youtu.be.
Im Rahmen unserer Initiative Gutes Leben in Verantwortung unterstützen wir die zu Recht
besorgten Schüler durch Vorträge in Schulen, zuletzt im Peuerbach Gymnasium in Linz und im
Gymnasium Freistadt.
***************

Auch dieses Jahr findet wieder das von den Freunden der Erde veranstaltete

Fest der Zukunft
statt, diesmal

am 13. Juni abends und am 14. Juni ganztags.
Am Abend des ersten Tages sollen sich im Rahmen dieses von den Gemeinden Gallneukirchen und
Engerwitzdorf mitgetragenen Festes regionale Initiativen aus dem Bereich Klimagerechtigkeit
vernetzen, um Kräfte für das gemeinsame Ziel zu bündeln. Mit dabei sind der Fachausschuss
Schöpfungsverantwortung der Kath. Pfarre und die Initiative Gutes Leben in Verantwortung der
Evang. Pfarrgemeinde Gallneukirchen. https://www.freundedererde.at/
***************

Der Einkauf von biologischen und regionalen Lebensmittel ist sowohl für die
Gesundheit als auch für den Klimaschutz (kein Lachgas infolge Dünger, weniger Transport, CO2Einbindung in den Humusboden usw.) besonders wichtig. Um Betriebe zu finden, die in der Nähe
solche Produkte produzieren und anbieten, gibt es drei Internetmöglichkeiten:
www.genussland.at

Suche nach Region (Bezirk) und Ort, Biobetrieben sowie Biolebensmittel; Auflistung aller Bauernund Hofläden im Bezirk oder Ort, weiterführende Informationen zu den einzelnen Betrieben.
www.gutesvombauernhof.at
Suche nach Region (Bezirk), Biobetrieben und Biolebensmittel; weiterführende Informationen zu
den einzelnen Betrieben.
www.bio-austria.at
Alles Biobetriebe, Suche nach Bezirk und Produktgruppen. Gefundene Betriebe werden auf einer
Landkarte angezeigt, weiterführende Informationen zu den einzelnen Betrieben.
***************

Foodsharing
ist eine Initiative, die sich gegen Lebensmittelverschwendung engagiert.
„Gerettet“ werden ungewollte und überproduzierte Lebensmittel in privaten Haushalten sowie von
kleinen und großen Betrieben, die abgeholt und verteilt werden. Zur Gründung einer lokalen
Foodsharing-Community sind ca. 20 Personen erforderlich. Für Gallneukirchen fehlen noch rund 10
Personen, um auch hier diese Initiative zu starten.
Wer Interesse hat, meldet sich auf der Website www.foodsharing.at an, über die dann alle weiteren
Schritte koordiniert werden.
***************

Weil sie erkannt haben, dass mit herkömmlichen Maßnahmen eine Klimakatastrophe nicht
abgewendet werden kann, haben bereits zwei Länder (Großbritannien und Irland) und sechs Städte
(Konstanz, Oakland, Vancouver, Basel und Los Angeles) den

zeitlich unbefristeten Klimanotstand
ausgerufen. Das bedeutet, dass in den nächsten Jahren allen Entscheidungen und Finanzausgaben
nur mehr so getroffen bzw. getätigt werden dürfen, dass sie einen nachweislichen Beitrag zum
Schutz des Klimas und der Erhaltung der Lebensgrundlagen leisten.
***************

Vorschau-Splitter:
•
•
•
•
•

Gemeinderatsbeschluss in Gallneukirchen: Schutz der Lebensgrundlagen bekommt höchste
Priorität
Vortrag von Dietmar Kanatschnig zum Thema Klimagerechtigkeit Anfang Oktober in
Gallneukirchen
Rabattaktion bei Umstellung auf Elektro-Auto
Beitrag im nächsten Gemeindebrief der Evangelischen Pfarrgemeinde Gallneukirchen:
Unsere sechs Trümpfe gegen den Klimakollaps - Was jeder Einzelne tun kann.
29. Juni 2019 Standl-Flohmarkt der Evang. Pfarrgemeinde in Gallneukirchen mit Präsentation der
Initiative Gutes Leben in Verantwortung
***************

👣🌎 24. Mai 2019 🌎👣
2nd Global Climate Strike
Der 15. März war erst der Anfang!
Am 24. Mai wird sich die gesamte Welt ein weiteres Mal erheben um erneut gegen die drohende
Klimakatastrophe zu kämpfen! Sei auch Du dabei! Es geht um unsere Zukunft!
https://www.fridaysforfuture.at/events/globaler-klimastreik/2019-05-24-2-weltweiter-klimastreik
***************

Albert Schweitzer zum Nachsinnen
„In der Hoffnung, den Mond zu erreichen, vergisst der Mensch, auf die Blumen zu schauen, die zu
seinen Füßen blühen.“
„Kümmere dich nicht um die hergebrachten Vorurteile, habe keine Angst, lächerlich zu sein,
sondern handle. Was du tust, gehört zum Menschsein.“
„Ich glaube, dass wir alle etwas in uns tragen, das sich entzündet, wenn wir andere sehen und
kennen lernen, und dass wir alle ein Licht sind für die andern. Ich habe in meinem Leben die
Erfahrung gemacht, dass durch irgendeine Kleinigkeit, die jemand tut, andere angetrieben und
weitergeführt werden.“
„Kein Sonnenstrahl geht verloren.
Aber das Grün, das er weckt, braucht Zeit zum Sprießen,
und dem Sämann ist nicht immer beschieden, die Ernte mitzuerleben.“

Initiative
für ein

Gutes Leben in Verantwortung
der Evangelischen Pfarrgemeinde Gallneukirchen
Ich möchte gerne mitmachen
Ich möchte gerne informiert werden




Ich bitte um Kontaktaufnahme:
Name
Adresse

Telefon
E-Mail
Datenschutzhinweis: Einwilligungserklärung

O

Ja, ich stimme zu (bitte ankreuzen)

Hiermit erteile ich die Zustimmung, dass alle Daten, die ich im Zusammenhang mit der Initiative „Gutes Leben in
Verantwortung“ zur Verfügung stelle, inklusive allfälliger Fotos (z.B. von einer Veranstaltung) für die Verwaltung und
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Gemeindebrief, Schaukasten) der Evangelischen Pfarrgemeinde Gallneukirchen, verarbeitet
werden dürfen.
Diese Einwilligung kann jederzeit bei der Evangelischen Pfarrgemeinde Gallneukirchen widerrufen werden. Durch den
Widerruf wird die Rechtmäßigkeit, der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

……………………………….
Ort, Datum

Unterschrift

Bitte an Evang. Pfarramt (4210 Gallneukirchen, Hauptstraße 1) senden oder dort persönlich abgeben
oder per Mail senden: gutesleben@evgalli.at. Danke.

