
Klimaschutz vor unserer (Kirchen–)Tür, eine Einladung zum Mitmachen 
 
Das ungezügelte Verbrennen fossiler Energieträger wie zum Beispiel Öl oder Kohle hat das 
Klimasystem der Erde aus der Balance gebracht. Ein Fortschreiten des Klimawandels kann 
offensichtlich nicht mehr verhindert werden. Die Folgen für Mensch und Natur sind 
vielschichtig und unabsehbar. 
In zahlreichen Gesprächen beim gemeinsamen Abendbrot haben mein Mann Sébastien, 
unsere Tochter Esther und ich uns gefragt, was wir allgemein als Gesellschaft und speziell als 
Familie tun können, um dieses Thema bewusster zu machen und natürlich was jeder einzelne 
von uns zum Klimaschutz beitragen kann.  
Auf einem Workshop des NABU in Berlin Anfang des Jahres, an dem Sébastien 
teilgenommen hatte, gab es eine Menge Beispiele, was in Gemeinden und deren 
Einrichtungen unternommen wird, um einem Fortschreiten der Erderwärmung 
entgegenzutreten und wie auf die zum Teil bereits eingetretenen Folgen mit notwendigen 
Anpassungsmaßnahmen  reagiert werden kann.  
Wir stellten fest, dass es nur wenige allgemein zugängliche Informationen über Aktivitäten 
bzw. Maßnahmen  zum Thema Klima- und Umweltschutz in der (Kirchen-) Gemeinde Mölln 
gibt.  
Wir wollten wissen,  was im Hinblick auf den Klimaschutz  seitens der Institutionen unserer 
Stadt bereits geleistet wird und fragten  bei der Stadt Mölln, beim Marion-Dönhoff-
Gymnasium sowie bei der evangelisch lutherischen Kirchengemeinde nach. Pastor Matthias 
Lage zeigte sich sofort interessiert und schlug ein erstes Treffen zum Gedankenaustausch vor. 
Aus diesem ersten Treffen ist eine generationenübergreifende Arbeitsgruppe entstanden. 
Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es unter anderem, im Kirchenspiegel der Kirchengemeinde  
Projekte und Aktionen zu diesem Thema vorzustellen, aber auch Interessierten Möglichkeiten 
aufzuzeigen und anzubieten, selbst tätig zu werden. Darüber hinaus sollen ergänzende und 
vertiefende Informationen zu den betreffenden Themen auf der Homepage der 
Kirchengemeinde veröffentlicht werden.   
Jeder, der an unserer Arbeit interessiert ist und sich beteiligen möchte, ist herzlich eingeladen 
an unseren Treffen im Polleyn Zentrum in Mölln teilzunehmen. Die Termine werden auf der 
Homepage der evangelisch lutherischen Kirchengemeinde Mölln bekanntgegeben. 
Das nächste Treffen findet am Donnerstag, den 20. Juni 2019 um 18:30 im Polleyn-Zentrum 
statt. Als Ansprechpartner steht Pastor Matthias Lage zur Verfügung. 
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