Diözesankomitee Paderborn
Gesichter der Klima-Allianz Deutschland

Das Diözesankomitee im Erzbistum Paderborn ist die demokratisch legitimierte Vertretung der
katholischen Laienkatholikinnen und -katholiken aus den Pfarrgemeinderäten, den Jugend- und
Erwachsenenverbänden sowie den caritativen Fachverbänden im Erzbistum Paderborn. Es vertritt
somit all diejenigen Katholikinnen und Katholiken, die nicht Priester oder Ordensleute sind. Wir
sind Sprachrohr von mehr als 1,4 Millionen Frauen und Männern, Jüngeren und Älteren im
Erzbistum Paderborn und vertreten ihre Interessen sowohl innerhalb des Erzbistums als auch in
der Zivilgesellschaft.
Kontakt:
Diözesankomitee im Erzbistum Paderborn
Leostraße 21
33098 Paderborn
Telefon: 05251/206-5291
E-Mail: info@dk-paderborn.de
Webseite: www.dk-paderborn.de

Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil …
… wir es als einen christlichen Grundauftrag ansehen, uns für die Bewahrung der Schöpfung
einzusetzen. So wollen wir – an unterschiedlichen Stellen und mit unterschiedlichen Akteurinnen und
Akteuren – durch unser Handeln Zeichen für eine nachhaltige und faire Kirche setzen und gleichzeitig
einen Beitrag zu einer gerechten Welt leisten.

Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil …
… sie ein starker Partner ist, der unterschiedlichste Akteurinnen und Akteure mit mannigfaltigen
Hintergründen zusammenbringt, die aber ein Ziel vereint, das sie gemeinsam voranbringen: den
Einsatz für den Klimaschutz.

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, …
… dass sie weiterhin ein starker Partner für alle Mitglieder bleibt, damit Themen der Nachhaltigkeit,
des Umwelt- und Klimaschutzes auch zukünftig sichtbar im öffentlichen Diskurs vertreten werden.

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für den Klimaschutz ein, …
… indem wir beispielsweise einer der Projektträger der Fairen Gemeinde sind. Die Faire Gemeinde ist
eine kirchliche Initiative im Erzbistum Paderborn, mittels derer Gemeinden und Einrichtungen das
Siegel „Faire Gemeinde“, „Fairer Verband“, „Faire Einrichtung“ etc. erhalten können. Diese
Zertifizierung dient als Beleg und Auszeichnung für den Einsatz für Nachhaltigkeit und globale
Gerechtigkeit (weitere Infos: www.faire-gemeinde.de). Zugleich macht die Initiative kirchliches
Engagement im Kontext von Klimaneutralität und -gerechtigkeit u. a. durch Bildungsveranstaltungen
sichtbar und trägt zur Vernetzung von Menschen bei, die sich im Erzbistum Paderborn für ökofaires
Handeln einsetzen.

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir …
… darin, dass wir – zusammen mit anderen Engagierten – das Thema im Erzbistum präsent gemacht
haben. Inzwischen verfolgt das Erzbistum ein Klimaschutzkonzept wie auch eine Immobilienstrategie,
die wir als strategischen Prozess sehr begrüßen.

Eines unserer zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist …
… dass wir vermehrt Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ausbilden, weitere Einrichtungen mittels
der Fairen Gemeinde zertifizieren und weiterhin die Prozesse, die bei uns im Erzbistum Paderborn
hinsichtlich Klimaschutz und Nachhaltigkeit bereits angelaufen sind, wohlwollend kritisch begleiten,
indem wir unser eigenes Handeln immer wieder hinterfragen und uns selbst anfragen lassen.

