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Liebe Leserinnen und Leser

Wenn Sie diesen Newsletter lesen, liegt eine für die Umwelt wichtige Volksabstimmung hinter uns. Wie immer sich das Volk
entschieden haben mag, es entbindet uns nicht vom Denken und Handeln. Sie, liebe Leserinnen und Leser sind mit AKU und
Grüner Fisch unterwegs, sind bereit sich am Denken und Handeln zu beteiligen. Diese NL-Ausgabe zeigt wiederum eine Fülle
von Möglichkeiten, wie sich jede/jeder von uns im kleineren oder grösseren Rahmen für das Wohlergehen der uns
geschenkten Schöpfung engagieren oder mindestens informieren kann. Ja, mit dem Interesse an Information, an Austausch,
fängt jedes Handeln an. Darum lassen Sie sich ein auf dieses Angebot. Suchen Sie sich Gleichgesinnte, nehmen Sie Kontakt
auf mit unsern Fachleuten. Zusammen sind wir stark.
Zusammen schaffen wir es, für die Suffizienz - die Genügsamkeit - fruchtbaren Boden zu bereiten, und damit der Umwelt
etwas Entlastung und den Mitmenschen mehr Gerechtigkeit zu verschaffen. Das verlangt primär einen Wandel der uns
offenbar angeborenen Verhaltensweise. Schon zuvorderst in der Bibel steht: … macht Euch die Schöpfung untertan und
nehmt, was ihr benötigt … Weil wir den zweiten Teil des Satzes überhört haben, gilt weitverbreitet immer noch, dass man
sich ALLES NIMMT, WAS MÖGLICH IST. In dieser Verhaltensweise unterscheiden wir uns nicht von unsern Vorfahren in den
Höhlen. Nur waren deren Möglichkeiten damals stark limitiert, wogegen sie für uns heute fast grenzenlos sind. Sehr zum
Schaden von Umwelt und Mitmenschen.
Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben gemerkt, dass es einen Wandel braucht und gehen mit gutem Beispiel voran. Dafür
gebührt Ihnen unser herzlicher Dank.

René Müller
AKU-SEA

Aktuelles von der AKU
Konferenz «Creation Care» bei Nizza – jetzt anmelden
Es hat noch freie Plätze an der ersten europäischen «Creation Care»Konferenz auf einem schönen Landgut in den Bergen oberhalb von Nizza.
Neben Referaten und Workshops soll bewusst auch die Vernetzung unter
Gleichgesinnten gefördert werden. Die Anreise ist mit dem Zug bis Vence
möglich, von dort wird ein Abholservice organisiert.
Wo: A Rocha-Haus in Les Courmettes, Frankreich
Wann: 10. bis 14. September 2017

Werner Hässig erteilt gerne weiter Auskünfte: werner.haessig@sea-aku.ch | Jetzt anmelden

Grosser Einsatz für die Energiestrategie 2050
Eine breite christliche Allianz hat sich für die Energiestrategie 2050
eingesetzt. Der Abstimmungskampf wurde sehr intensiv geführt. Wir vom
AKU-Vorstand haben uns persönlich und mit einer Medienmitteilung
geäussert. Wir möchten an dieser Stelle allen ganz herzlich danken, die
sich für die Annahme des Energiegesetzes engagiert haben.

Papst für Klimaschutz
Der Papst hat zusammen mit dem «Global Catholic Climate Movement» zu
einem Protestmarsch gegen den Klimawandel aufgerufen. Am 29. April
sind in Washington D.C. und in weiteren Städten viele Menschen auf die
Strasse gegangen. Die weltweite katholische Klimabewegung will «mit
den Füssen beten» und den US-Kongress und insbesondere die TrumpRegierung dazu auffordern, gegen Ungerechtigkeit und gegen den
Klimawandel einzustehen.

Aktuelles vom Grünen Fisch
Start der CO2-Reduktionsinitiative
Was hat der Klimawandel mit Gerechtigkeit zu tun und was kann jeder
Einzelne dagegen unternehmen? Gemeinsam mit 5 anderen christlichen
Organisationen in der Schweiz starten wir demnächst eine Kampagne zu
diesem Thema. Unter dem Slogan «weniger CO2 – mehr Nachhaltigkeit
und Gerechtigkeit» machen wir Privatpersonen und Kirchgemeinden auf
unsere Dienstleistungen aufmerksam: Beratung beim Vermeiden und
Vermindern von CO2-Emissionen sowie die Möglichkeit zu deren Ausgleich
mittels verschiedener Auslandprojekte.
Mehr zur CO2-Reduktionsinitiative

Neue Webseite
Die ruhigen Wintermonate hat der Grüne Fisch genutzt, um seine etwas
verstaubte Webseite in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Nach einem
digitalen «Frühlingsputz» ist seit Anfang April nun die neu gestaltete
Webseite online. Ein liebevoll gestaltetes Layout und eine übersichtlichere
Gliederung ermöglichen ein noch angenehmeres Navigieren auf der Seite.
Entdecken Sie die neue Homepage www.gruenerfisch.ch.

Youtube-Video & Vineyard Pfingstkonferenz
Seit Kurzem ist der Grüne Fisch auch auf Youtube vertreten. In 2 Minuten
erfährt man im Kurzvideo alles Wissenswerte über den Grünen Fisch. Das
Video dient auch als Erklärungshilfe für die Besucher der VineyardPfingstkonferenz, welche sich bei ihrer Anmeldung für eine CO2Kompensation entscheiden können. Durch einen kleinen Zusatzbeitrag pro
Person wird der CO2-Ausstoss, den die Konferenz verursacht,
kompensiert. Das Geld geht je zu 50 Prozent an die Umweltprojekte des
Grünen Fischs in Nepal und Äthiopien.

Veranstaltungen / Publikationen
Ausstellungseröffnung «Clever»
Nachhaltiges Einkaufen will gelernt sein! CLEVER, die spannende und
interaktive Ausstellung, zeigt wie. Sie macht unser Einkaufsverhalten zum
Thema und gibt während einer spielerischen Shopping-Tour nützliche
Tipps für umweltfreundliches und faires Einkaufen. Die diesjährige
Eröffnung findet am 1. Juni in Zug statt, wo CLEVER bis am 19. Juli gastiert.
Ab August kann man die Ausstellung dann im Verkehrshaus in Luzern
besuchen.

Die Schweiz ist besorgt um ihre Biodiversität
Die Schweizer Bevölkerung ist grundlegend besorgt um den Zustand der
Artenvielfalt in ihrem Land. Dies zeigt eine Auswertung von verschiedenen
Umfragen, welche in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift «ornis»
(2/2017) publiziert wurde. Die Umfragen, welche durch die Schweizerische
Gesellschaft für Sozialforschung (gfs) und das Bundesamt für Statistik
durchgeführt wurden, zeigen klar: Die Befragten wünschen sich, dass die
Biodiversität besser geschützt und gefördert wird. Details zur Studie
finden Sie online bei birdlife Schweiz oder in der aktuellen Ausgabe von
ornis.

Tipps für den Alltag
Lasten transportieren mit dem carvelo2go
Autofrei leben? Kein Problem! Und mit dem E-Bike-Verleihsystem
«carvelo2go» noch einfacher. Das Verleihsystem gibt es nun bereits in 8
Städten in der ganzen Schweiz, und es werden immer mehr. In wenigen
Schritten können die Velos online gebucht, am gewünschten Standort
abgeholt und für den Transport von zum Beispiel Einkäufen oder auch
Kindern benutzt werden. Nach dem Einsatz wird das Velo an den Standort
zurückgebracht – fertig. Einfach, praktisch und zusätzlich auch
gesundheitsfördernd.

Materialien für die Gemeindearbeit
Schöpfungszeit 2017
Die diesjährige Aktion «Schöpfungszeit» der oeku dreht sich um
«Himmelsduft und Höllengestank». In einer Arbeitsdokumentation, einem
Magazin und in verschiedenen Veranstaltungen werden umweltrelevante
Themen dazu aufbereitet und behandelt. Beispielsweise werden
Luftschadstoffe wie Ozon oder CO2 vorgestellt, die wir kaum oder gar
nicht riechen können. Mitmachen können alle: Privatpersonen,
Kirchgemeinden, Konfirmandenklassen etc. Weitere Informationen sind
auf der Webseite der oeku zu finden.

Thema Gebäude/Wohnen
OECD-Umfrage: Wer wohnt energieeffizient?
Eigenheim-Besitzer, besser verdienende und jüngere Menschen
investieren eher in energieeffizientes Wohnen als Mietende, schlechter
verdienende und ältere Menschen. Dies ist das Hauptresultat einer
Umfrage der OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development) zum Umweltverhalten von Haushalten in elf Ländern. Die
Wahrscheinlichkeit für energieeffiziente Massnahmen ist ausserdem
höher, wenn erst kürzlich ein neues Zuhause bezogen wurde. Weitere
Informationen zur Umfrage und detailliertere Resultate sind hier zu
finden.
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Wir hoffen, Ihnen gefällt unser Newsletter und freuen uns über Ihre Rückmeldungen. Verteilen Sie ihn auch in Ihrer Kirche/Gemeinde und speziell
auch an die Gemeindeleitung. Die Anmeldung ist jederzeit möglich.
Zur Abmeldung des Newsletters AKU/Grüner Fisch klicken Sie hier (Betreff: «Abmeldung Newsletter»)

