Pressemitteilung

Klimafasten 2021 – Kirchenkreis, evangelische Jugend und Klimaschutzagentur
Klever rufen zum Mitmachen bei Klimaschutzaktion auf
Für die diesjährige Fastenzeit ruft ein Bündnis von kirchlichen und weltlichen Organisationen des
Kreises Verden zu einer bewussten Auseinandersetzung mit den Themen Klimaschutz und
Klimagerechtigkeit auf. Unter dem Motto „Klimafasten 2021“ soll das eigene Verbrauchsverhalten
bewusst gemacht werden. Die Organisatoren bieten in dem Aktionszeitraum mehrere
Informationstermine an.
Der Kirchenkreis Verden, die Evangelische Jugend im Kirchenkreis Verden und die Klimaschutz- und
Energieagentur Landkreis Verden (kleVer) laden gemeinsam dazu ein, am „Klimafasten 2021“
teilzunehmen. Von Aschermittwoch (17. Februar 2021) bis Ostersonntag (4. April 2021) geht es darum,
sich jede Woche unterschiedlichen Aspekten rund um die Oberthemen Klimaschutz und
Klimagerechtigkeit zu nähern. „Das Klimafasten steht unter dem Leitsatz ´So viel du brauchst‘ und soll
dazu anregen, sich Zeit zu nehmen, das eigene Handeln im Alltag zu überdenken, Neues
auszuprobieren und etwas zu verändern“, erklärt Fulko Steinhausen, Superintendent des
Kirchenkreises Verden. Informationen und praktische Anregungen gibt eine eigens für den
Aktionszeitraum erstellte Klimafastenbroschüre. Online Vorträge, Workshops und Andachten
vermitteln darüber hinaus Hintergründe zu den verschiedenen Wochenthemen.
Interessierte können beispielsweise ihren persönlichen Wasser-Fußabdruck kennenlernen, erfahren,
wie sie sich klimafreundlich und gesund ernähren oder wie sie Verantwortung für die Folgen des
eigenen Elektronik-Konsums übernehmen können. „Klimaschutz ist allerdings kein Thema, dass nur ein
paar Wochen im Jahr aktuell ist, sondern muss generell in unser aller Leben verankert werden. Daher
stellen wir auch passend zu den Wochenthemen verschiedene dauerhafte Initiativen und Projekte vor.
So sollen Wege für weiteres Engagement und Beteiligung ermöglicht werden“, macht kleVerGeschäftsführerin Janine Schmidt-Curreli den über die eigentliche Fastenzeit hinausreichenden Ansatz
der Aktion deutlich.
Auch die flankierenden Social-Media-Aktivitäten der Aktion zielen darauf ab, das Bewusstsein für die
Begrenzung und Folgen der Erderhitzung dauerhaft zu schärfen, wie Kirchenkreisjugendwart Joachim
Bruns ergänzt: „Bereits im zweiten Jahr starten wir mit den Jugendlichen im Kirchenkreis Verden eine
instagram-challenge zum Klimafasten. Es ist schön zu sehen, wie die Jugendlichen trotz der
momentanen Isolation durch das Klimafasten in einen Austausch miteinander zu wichtigen
Klimaschutz Themen kommen und ihre eigene Lebensweise reflektieren.“ Bei Facebook und Instagram
tauschen sich die Jugendlichen unter dem Hashtag #sovieldubrauchst zu ihren Erlebnissen beim
Klimafasten aus. Themen sind beispielsweise die Herkunft ihrer Nahrungsmittel zu beachten oder die
Erfahrungen mit der SOS-Challenge, bei welcher Sonntage ohne Smartphone verbracht werden.
Ein ausführliches Programm und die Anmeldung zu den online Veranstaltungen sind auf der Homepage
der Klimaschutzagentur www.klever-klima.de zu finden.
Weitere Informationen zum Klimafasten, Tipps und Anregungen zum Nachdenken und Handeln finden
Sie in der kostenlosen Klimafastenbroschüre, die auf der Homepage der Klimaschutzagentur zum
Download bereitsteht.
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