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Vorwort 

Ziemlich trockene Materie, dieser Bericht. Ja und Nein! Viele Hände helfen, diesen Bericht 

entstehen zu lassen. Viele Hände sorgen dafür, dass der Bericht Positives erzählen kann. 

Aber was zählt denn am Schluss? 

Taten! 

Sind wir persönlich auch dazu bereit, unseren Erkenntnissen Taten folgen zu lassen? 

Das macht den Unterschied zwischen einer trockenen Berichterstattung ohne Wirkung und 

einem Umweltbericht, der animiert besser zu werden und viele weitere Menschen anspornt, 

immer besser zu werden. 

In diesem Sinne wünsche ich viele neue Erkenntnisse aus dem Bericht für die Kirchgemeinde 

und Denkanstösse für jeden persönlich. 

Adrian Schär 

  

Das Umweltteam:  

Matthias Sägesser, Heinrich Siegrist, Eva Opitz, Urs Grossenbacher, Johannes Wei-

mann, Jürg Schertenleib, Adrian Schär 
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Ökologische Gestaltung des Kirchenareals und Nutzungsplan 

Nach der Kirchenrenovation stand 2021 die Instandstellung der Bereiche um die Kirche an. 

Die Gartenwerke Eriswil machten im Auftrag der Kirchgemeinde Vorschläge, wie das Gelände 

rund um die Kirche im Sinne einer Verbesserung der Biodiversität gestaltet werden könnte. 

Handlungsbedarf war in erster Linie auf der Nordwestseite der Kirche, d.h. in der Nähe des 

Kirchturms. Dieser Bereich war bei den Löscharbeiten beim Kirchenbrand stark in Mitleiden-

schaft gezogen worden. In zwei Bereichen konnten kleinere ökologische Aufwertungen vorge-

nommen werden. 

Der Natursteinweg entlang der Mauer musste neu verlegt werden. Dabei wurde etwas mehr 

Abstand zur Mauer, welche das Kirchenareal 

an dieser Stelle begrenzt, gelassen. Bei der 

Bepflanzung des Zwischenraums entschied 

sich die Kirchgemeinde für eine Mischung aus 

Pflanzen, welche als Nahrungsquelle für Bie-

nen und andere Insekten dienen. Beim Hart-

riegel, welcher neben dem Aufgang zum 

Kirchturm steht, wurde eine Unterpflanzung  

gemacht, wobei ebenfalls der Wert der Pflan-

zen für Insekten ein wichtiges Kriterium war. 

Um die Liegenschaften um Kirche und Kirch-

gemeindehaus möglichst lebensfreundlich 

zu gestalten, begann das Umweltteam mit 

einem Nutzungsplan. Dieser teilt die Liegen-

schaften in verschiedene Zonen ein, welche 

Schritt für Schritt umgestaltet werden könn-

ten. Bevor jedoch damit gestartet wird, muss 

die Nutzung der einzelnen Zonen berück-

sichtigt werden. Dabei gilt es, verschiedene 

Ansprüche an die Nutzung gegeneinander 

abzuwägen oder in Übereinstimmung zu bringen. Auf dieser Grundlage kann entschieden 

werden, wo eine Umgestaltung des Areals zu Gunsten der belebten Umwelt sinnvoll ist und 

in welchen Bereichen andere Nutzungen Priorität haben. Ferner werden auch finanzielle As-

pekte eine Rolle spielen. Die Arbeiten am Nutzungsplan gehen 2022 weiter mit der Erhebung 

der verschiedenen Interessen. 
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Artenvielfalt 

Von Fledermäusen und Kirchen 

In den Schöpfungsleitlinien drückt die Kirchgemeinde ihre Absicht aus, sich für eine lebens-

bejahende Welt einzusetzen. Das folgende Beispiel zeigt, wie die Umsetzung aussehen 

kann. 

In unserer Zeit sind die Lebensräume für viele kleine Tiere knapp geworden. So gibt es nicht 

mehr allzu viele Orte, wo Fledermäuse Bedingungen vorfinden, um ihr Leben zu bestreiten 

und ihre Jungtiere aufzuziehen. Beim Wiederaufbau der Kirche wurden Nischen geschaffen, 

um ihnen dringend benötigte Nistmöglichkeiten zu geben. Nun reicht dies nicht aus, unseren 

geflügelten Freunden das Überleben zu ermöglichen. Problematisch ist für sie, wenn zu viel 

Licht da ist. So wird eine Fledermaus das Dach der Kirche nicht besiedeln, wenn die Kirche 

zu ihrer Jagdzeit beleuchtet wird. Als lichtscheues Tier würde sie sich still halten bis es dun-

kel ist, was einer Fastenkur gleichkommen würde. Dies kann sie sich aber nicht leisten, weil 

sie genügend Milch produzieren muss, um 

ihr Jungtier aufzuziehen. 

Die IG Biodiversität gelangte deshalb mit 

dem Anliegen an die Kirchgemeinde, auf 

eine Beleuchtung der Kirche während dem 

Sommerhalbjahr zu verzichten. Auf Emp-

fehlung des Umweltteams beschloss der 

Kirchgemeinderat, während der Umstel-

lung auf Sommerzeit auf die Kirchturmbe-

leuchtung zu verzichten. Wir dürfen uns 

somit darauf freuen, in der warmen Jah-

reszeit Fledermäuse rund um die Kirche 

zu beobachten. 

 

Anlässe und Umweltbildung 

Klimagespräche: Mit dem Klima kann man nicht reden, aber mit den Menschen 

Man sagt, die Natur habe keinen Anwalt. Man kann auch nicht mit ihr verhandeln und Kom-

promisse schliessen. Was durch die Erderwärmung an Veränderungen auf uns Menschen zu-

kommt, unterliegt physikalischen Gesetzen. Man spricht von der Thermodynamik, die ihren 

Lauf nimmt und nicht mit Worten aufzuhalten ist. Das wird allmählich vielen Menschen klar, 

und einige sind beunruhigt. Was wird aus unserer Welt, wenn das Klima extrem wird, wenn es 

zu heiss, zu stürmisch, zu nass ist? Und was geschieht mit den Menschen, wenn ihre Sorgen 

grösser werden und Panik sie erfüllt, weil sie Angst um ihr eigenes Leben oder das Leben ihrer 

Nachkommen befällt? Und wie soll man ruhig zuschauen, wie immer mehr Menschen wegen 

Dürre oder wegen Überschwemmungen ihr Zuhause verlassen und sich dorthin begeben, wo 

sie weniger Angst um ihr Leben haben müssen. Ist das gerecht? 

Brot für alle und Fastenopfer bieten seit zwei Jahren Gesprächsgruppen an, in denen sich 

Menschen darüber austauschen, wie sie mit dem Klimawandel umgehen. Die Teilnehmenden 

sprechen an 6 Abenden miteinander über Themen, die in ihrem Handlungsfeld liegen: Woh-

nen, Reisen, Ernährung, Konsum, und darüber, wie mit Freunden und in der Familie das 

Thema Klimawandel angesprochen werden kann. Jede und jeder erkundet seinen Fussab-

druck, den er durch seinen Lebensstil bewirkt. Gemessen wird der umgerechnete Ausstoss an 

CO2, sei es mit der Heizung, beim Duschen, mit dem Essen von exotischen Früchten oder von 

Fleisch, durch die Reisen oder dadurch, dass wir einkaufen und wegwerfen. 
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Es gibt kein Richtig oder Falsch, es gibt das Ergebnis der eigenen Forschung, am eigenen 

Verhalten gemessen und gerechnet. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer zieht seine 

Schlüsse und geht im Kleinen das eigene Verhalten an, mit kleineren oder mit grossen Schrit-

ten, sofort oder bald, durch Verzicht oder dadurch, dass investiert wird. Das Motto eines ägyp-

tischen Wüstenvaters schützt vor Überheblichkeit und Besserwisserei: «Einen andern beleh-

ren, heisst, ihn anklagen.» Das sollte vermieden werden. In Herzogenbuchsee haben 10 Per-

sonen an den ersten Klimagesprächen teilgenommen.  

 

Schöpfungsspiritualität 

Die Schöpfungsspiritualität kam im Jahr 2021 in den nachfolgend beschriebenen Angeboten 

zum Ausdruck. 

«Klimagerechtigkeit – jetzt!» so lautete das Thema der ökumenischen «Brot für alle/Fastenop-

fer»-Kampagne. Der Fastenkalender ermutigte die Lesenden zu konkreten Entscheidungen 

und Schritten im eigenen Leben bezüglich Klimagerechtigkeit. Auch das dazugehörende Pro-

jekt griff die Schöpfungsthematik auf. Die lateinamerikanische «Allianz zum Erhalt der Saat-

gutvielfalt» wurde unterstützt. Im «Brot für alle» - Gottesdienst stand Josef im Zentrum (Mt 

1,18 - 2,21). Er folgte wiederholt Gottes Aufforderungen in Träumen und schützte damit das 

Leben seines Kindes. Wie er, sind wir gerufen, auf Gottes Stimme zu hören, dessen Herz für 

Gerechtigkeit schlägt. Wir sind gerufen, dem Drehbuch unseres Lebens eine neue Richtung 

zu geben, selbst Teil vieler kleiner Bewegungen zu werden, die Kreise ziehen und auf unserer 

Erde Klimagerechtigkeit werden lassen. 

Der Filmabend «Unser Saatgut – wir ernten, was wir säen» am 18. Juni 2021 fand in der Kirche 

Herzogenbuchsee statt. In der Diskussion im Anschluss an die Filmvorführung zeigte sich, 

dass wir bei uns noch ziemlich ratlos und sprachlos sind, wenn wir uns dem Thema stellen 

sollen. 

Der Gottesdienst unter dem Motto «damit Ströme lebendigen Wassers fliessen» fand am 26. 

September statt. Die «oeku» (Kirche für die Umwelt) hatte das Thema Wasser zum Inhalt ge-

wählt, um mit verschiedenen Beiträgen darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig das Was-

ser weltweit ist. Nach wie vor haben weltweit viele Menschen keinen oder nur schweren Zu-

gang dazu. Jeder Einzelne ist angehalten, zur Schöpfung und insbesondere zu sauberem 

Wasser Sorge zu tragen. Weil das Wasser für alles, was lebt, so elementar und so lebens-

wichtig ist, wird es auch in der Bibel gerne als Bild gebraucht: Wasser reinigt, stärkt und er-

frischt. Daher wurde im Gottesdienst Gott darum gebeten, dass er im konkreten, wie übertra-

genen Sinne «Ströme lebendigen Wassers fliessen» lässt. Psalm 104 und Johannes 4,4-15 

dienten dem Gottesdienst als Grundlage. Die Predigt endete mit den Worten, dass wir nicht 

zuletzt durch unseren christlichen Glauben befähigt werden, für ein geheiltes, erneuertes Le-

ben in dieser Welt einzutreten – ganz konkret in unserem sozialen Engagement wie auch im 

Einsatz zum Erhalt unserer Schöpfung. Wir werden in dem Moment - so sagt es Jesus - zu 

einer Quelle des Lebens.  

Ein geplanter Ausflug zum "Weltacker" in Attiswil konnte wegen mangelnden Interesses leider 

nicht stattfinden. 

 

Die Zertifizierungsfeier 

Im Sommer 2018 begann der Weg der Kirchgemeinde Herzogenbuchsee, der zur Zertifizie-

rung mit dem kirchlichen Umweltlabels «Grüner Güggel» führen sollte. Ein Weg, den das Um-
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weltteam unbeirrt verfolgte, aller «Stürme» zum Trotz. Zu Beginn waren die Renovationsar-

beiten der Kirche noch in vollem Gange. Exakt ein Jahr nach Fertigstellung des renovierten 

Kirchenschiffs wurde dieses beim zerstörenden Brand des Kirchturms stark in Mitleidenschaft 

gezogen. Der Schreck über dieses Unglück steckte noch tief, als sich nur gerade zwei Monate 

später die Pandemie einstellte, die sogar Sitzungen im kleinen Rahmen erschwerte und vor 

Ort verunmöglichte.  

Die Beharrlichkeit des Umweltteams hat sich gelohnt: sowohl das erste als auch das zweite 

Audit verliefen erfolgreich. So wurde unsere Kirchgemeinde zur Zertifizierung empfohlen! 

Die Freude war gross, doch die Möglichkeit, das Zertifikat mit der ganzen Kirchgemeinde zu 

feiern, musste bis Ende August 2021 aufgeschoben werden.  

Im Rahmen des Festgottesdienstes zur Einweihung der wiederaufgebauten Kirche, durften wir 

auch Herrn Kurt Aufdereggen, der im Namen von «oeku» zum Durchhaltewillen und zum Er-

reichen des Zertifikats gratulierte, willkommen heissen. Der Kirchgemeinde wurden zwei Pla-

ketten überreicht, die künftig auf unser Bestreben, als Kirchgemeinde nachhaltig und schöp-

fungsverantwortlich zu handeln, hinweisen werden. 

Besonderen Dank sprach Kurt Aufdereggen dem Leiter des Umweltteams, Matthias Sägesser, 

aus. Er hat mit seinen fachlichen Kenntnissen und viel Engagement als Freiwilliger die Um-

weltgruppe Schritt für Schritt zum Zertifikat geführt. Der Rückhalt durch den Kirchgemeinderat, 

das Umsetzen im Arbeitsalltag durch den Sigristen und das Mittragen der Umweltarbeit durch 

weitere Angestellte und Freiwillige verdienen ebenfalls grossen Dank!  

Die Arbeit geht weiter. Wurden in der ersten Phase Ziele priorisiert, einige davon bereits an-

gegangen, Werte erhoben (Verbrauch von Energie, Wasser, Papier, usw.), so geht es nun 

nicht nur um das Erhalten des Erarbeiteten, sondern vor allem darum, dass sich der Gedanke 

des «Grünen Güggels» im alltäglichen Handeln der Kirchgemeinde tief verwurzelt. Jährliche 

Umweltberichte und regelmässige Audits werden das Umweltteam und die Mitarbeiter beglei-

ten und mithelfen, dass der Samen der Nachhaltigkeit keimt, wächst und Frucht trägt. 

 

Kommunikationsplan 

Es ist ein Anliegen, Freude an der Schöpfung und deren Bewahrung zu vermitteln und als 

Kirchgemeinde konkrete Massnahmen und nachhaltiges Handeln vermehrt in den Kirchenall-

tag und schliesslich in die Gesellschaft zu integrieren. Das Umweltteam und ein Ausschuss 

haben sich Überlegungen gemacht, wie die verschiedenen Personen und Gruppen der 

Kirchgemeinde über die im Umweltprogramm enthaltenen Aktivitäten informiert und ange-

sprochen werden könnten. Daraus wurden mehrere Kommunikationsmassnahmen abgelei-

tet. Schwerpunktmässig sollen die Mitarbeiter/innen und Mitglieder der Kirche für die Um-

weltthematik sensibilisiert werden (interne Kommunikation). 

Im «Chilebrief» sollen regelmässig interessante Aspekte aus dem Umweltbericht und -enga-

gement bekannt gemacht werden: Energie- und Wasserverbrauch, Schöpfungsspiritualität, 

offenes Gärtnern/Biodiversität oder Abfall und Recycling. Auch auf Infotafeln und -ständern 

sollen diese Themen und die Verbrauchsdaten (Barometer) regelmässig dargestellt werden. 

Ein Briefkasten vor dem Kirchgemeindehaus und virtuell bieten die Gelegenheit für Anregun-

gen, Kommentare, Kritik und Ermutigung durch Mitarbeitende, alle Kirchenmitglieder und 

weitere Interessierte. Ein Prozess zur Erarbeitung eines Beschaffungsleitfadens soll im Aus-

tausch mit den Betroffenen ausgearbeitet werden. Danach werden die Erfahrungen regel-

mässig diskutiert und einem weiteren Kreis zugänglich gemacht (durch Mitarbeitergespräche 

und oben erwähnte Kommunikationskanäle). Ökologisches Bewusstsein und Anregungen 
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zur Schöpfungsspiritualität werden vermehrt in verschiedenen bestehenden Aktivitäten, von 

Gottesdiensten über KUW und Jugendarbeit bis zu Anlässen in freier Natur gefördert.     

 

Offenes Gartnen im Kirchengarten 

Noch braucht es etwas Geduld, bis der Boden für die Bearbeitung genügend erwärmt ist. 

Dann beginnt im Kirchengarten wieder das offene Gartnen. Doch vor dem Beginn des Gar-

tenjahrs halten wir noch kurz Rückschau: 2021 

gestaltete sich der Frühling wenig einladend, 

nass und kalt. Doch wenn es nicht gerade reg-

nete, herrschte im Kirchengarten am Freitag-

abend trotzdem Betrieb. Denn der Boden trock-

net gut ab und lässt sich leicht bearbeiten. 

Doch der Hauptgrund, warum die Gartenfrauen 

auch an kühlen Freitagabenden im Frühling in 

den Kirchengarten kommen, liegt anderswo: 

sich endlich wieder mit Gleichgesinnten aus-

tauschen, sich damit trösten, dass bei den an-

deren die Gurken und Tomatenstauden auch 

nicht schneller wachsen, der rege Austausch 

von Setzlingen, Ablegern und überzähligen 

Stauden. Auch der eigene Garten oder Bal-

kon profitiert vom offenen Gartnen, wenn 

der Kirchengarten nicht mehr alles aufneh-

men kann.  

Wer gesundes, unbelastetes Gemüse 

schätzt, kann sich im offenen Gartnen 

Tipps für den erfolgreichen Anbau holen.  

Man kann aber auch nach einer betriebsa-

men Woche im Kirchengarten beim Pflan-

zen und Pflegen zur Ruhe kommen, sich 

erden und den Blick zu den Jurahöhen 

schweifen lassen, die im goldenen Abend-

licht stehen.  

Das offene Gartnen ist offen für alle! Ohne Anmeldung kann jeder und jede Garteninteres-

sierte vorbeikommen und mitgärtnern, einmal oder ab und zu. Macht Ihnen eine Pflanze 

Probleme? Ob edle Rose oder hartnäckige Zaunwinde: bevor Sie zu chemischen Mitteln 

greifen, kommen Sie doch ins offene Gartnen. Bestimmt weiss eine der Gartenfrauen Rat.  

 

 



 
8 von 12 

 

Energie- und Wasserverbrauch 

 

Elektrischer Energieverbrauch 

Die Grafiken im letzten Umweltbericht enthielten noch Lücken bezüglich Überschussproduk-

tion der Photovoltaikanlage auf dem Kirchgemeindehaus. Im Weiteren wurde in den Jahren 

2017 und 2018 der Eigenverbrauch via Photovoltaik nicht in den Verbrauch hineingerechnet. 

Das wurde korrigiert durch einen durchschnittlichen Eigenverbrauch von 2900kWh in den 

beiden Jahren. Weiter wurde das Jahr 2020 ergänzt durch den verbrauchten Bau-Strom in 

der Kirche. 

 
Vom Heiligen Abend 2020 an konnten wir die Kirche für Gottesdienste und Anlässe wieder 

benutzen. Wegen der COVID-Pandemie wurden die grosszügigen Platzverhältnisse in der Kir-

che sehr geschätzt, was zu zusätzlichen Aktivitäten in der Kirche durch den Kirchenchor, 

KUW-Anlässe und anderes führte. Leider hat sich dadurch der Energieverbrauch für das zu-

sätzliche Beheizen der Kirche vergrössert. Auch das Kirchgemeindehaus sowie das Ofehüsi 

wurden vermehrt für Anlässe und durch Jugendvereine genutzt. 

 
Verringerte Sonneneinstrahlung durch trübes Wetter führte zu einer leicht verminderten Pro-

duktion im Jahr 2021. Durch die vermehrte Benutzung des Kirchgemeindehauses während 
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des Tages, weil die Kirche nicht benützbar war, erhöhte sich auch der Eigenverbrauch des 

Solarstromes. 

Etwa 15% der Produktion der Solaranlage wird als Eigenverbrauch genutzt. Mit anderen Wor-

ten: nur etwa 20% unseres gesamten Stromverbrauchs stammt aus der Photovoltaikanlage 

auf dem Dach des Kirchgemeindehauses. Hier wäre sicher noch Potential für mehr Eigenver-

brauch. Mit einer Batterie könnte dieser noch wesentlich gesteigert werden, da viel Energie 

am Abend gebraucht wird, wenn die Sonne nicht mehr scheint. 

 

 

Wärmeenergie-Verbrauch 

 

Durch die verschiedenen pandemiebedingten Lockerungen hat sich nicht nur der Stromver-

brauch wie oben erwähnt, sondern auch der Bedarf an Wärmeenergie in Form von Gas für 

die Heizung des Kirchgemeindehauses erhöht. Das Jahr 2021 hatte auch eine längere Kälte- 

und Regenperiode, welche mit zum Mehrverbrauch beigetragen haben. 
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Wasserverbrauch 

 

Der Wasserverbrauch ist im Jahr 2021 zurückgegangen, was auch eine Folge der verringer-

ten Sonneneinstrahlung sein dürfte. Die vorgesehenen Arbeiten an der Parkanlage, sowie 

kleinere Arbeiten an der Kirche wurden realisiert. Eine weitere Verringerung des Wasserver-

brauchs fürs 2022 ist bei einem «normalen» Sommer zu erwarten. 

Abfall und Recycling 

 

Die Bio-Abfälle werden wiederum gemeindeeigenen Anlage zur Kompostierung zugeführt und 

gelangen somit zurück in den Kreislauf. 
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Der Recycling-Abfall wird weiterhin über unsere Recycling-Stelle „Brings“ weiterverwertet. Im 

Jahr 2018 wurde dort noch 4.5kg gefährlicher Abfall entsorgt (Putzmittel und sonstige Che-

mie). In den letzten drei Jahren mussten wir keine gefährlichen Abfälle entsorgen, was positiv 

ist. Papier- und Verpackungs-Abfall werden durch die Gemeinde gesammelt. 

Mit Ausnahme des Restabfalls wird also alles dem Recycling zugeführt. Der Restabfall landet 

in der Kehrichtverbrennung: 

 

Die Restabfallmenge hat im Kirchgemeindehaus wie auch in der Kirche zugenommen. Die 

Zunahme im Jahre 2021 ist wohl auf die wiederum vermehrte Nutzung der Anlagen aufgrund 

der Lockerungen der Corona - Massnahmen zurückzuführen. Die Zunahme des Rest-Abfalls 

ist auch auf die Lager der Jugendverbände (im Jahr 2021 wieder durchgeführt) zurückzufüh-

ren. Hier dürfte noch Potential vorhanden sein, weniger Müll zu verursachen. 
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Pandemiebedingt haben wir alle in der Gesellschaft riesige neue Abfallhalden generiert mit 

Plastiktests, Masken und Einweggeschirr durch Essenslieferungen. Im Kirchgemeindehaus 

kann für Anlässe das vorhandene Geschirr benützt werden (siehe Benutzungsverordnung: «Im 

Interesse der Umwelt ist auf die Verwendung von Einweggeschirr zu verzichten»). 

 

Ausblick 

Verschiedene Entwicklungen raten uns, Sorge zur Umwelt zu tragen. Das ist wichtiger denn 

je. Die vielen Starkniederschläge des vergangenen Jahres sind ein weiteres untrügliches Zei-

chen für den Klimawandel. Steigende Preise für Rohstoffe und Nahrungsmittel machen uns 

darauf aufmerksam, dass Ressourcen nicht unbegrenzt vorhanden sind. Dennoch wurde der 

Umweltschutz vom Thema Corona an den Rand gedrängt. Umso wichtiger ist es, weiterhin am 

Ball zu bleiben, die Bewahrung der Schöpfung zu thematisieren und unser Verhalten in eine 

Richtung anzupassen, die auch den kommenden Generationen ein Leben in einer intakten 

und gesunden Umwelt ermöglicht. 

Auch im nächsten Jahr wird die Kirchgemeinde ihre Verbräuche erfassen. Eine Daueraufgabe 

ist insbesondere, den Energieverbrauch in der Kirche zu beobachten und mit der Heizungs-

steuerung so gut wie möglich zu optimieren. 

Zudem werden Anlässe im Rahmen der Kampagne von «Brot für alle» und nach Möglichkeit 

im Rahmen der Schöpfungsspiritualität durchgeführt. Im Bereich der Artenvielfalt wird der Nut-

zungsplan weitergeführt und nicht zuletzt steht die Umsetzung des Kommunikationsplans auf 

dem Programm. 

In einigen Jahren steht die Sanierung des Kirchgemeindehauses an. Gerade in dieser Hinsicht 

wäre es sinnvoll, den Leitfaden «Beschaffung» zu erstellen, da bei Bauarbeiten verschieden 

umweltverträgliche Materialien verwendet werden könnten. Bisher stellte das Umweltteam den 

Beschaffungsleitfaden mangels personeller Ressourcen zurück. Wir hoffen, im kommenden 

Jahr auch diese Aufgabe in Angriff nehmen zu können. Wer gerne am Thema nachhaltige 

Beschaffung mitarbeiten möchte, ist herzlich willkommen! 

Um den Pfad der Nachhaltigkeit verstärkt zu gehen, wird es auch nötig sein Neues zu versu-

chen. Das Umweltteam nimmt deshalb gerne Ideen entgegen. Um mit dem Umweltteam in 

Kontakt zu treten, können Interessierte ihr Anliegen oder ihre Idee bequem per E-Mail depo-

nieren. Unser Postfach lautet: umwelt@ref-kirche-herzogenbuchsee.ch  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:umwelt@ref-kirche-herzogenbuchsee.ch

