
 

Zentrum für Mission und Ökumene - 
Nordkirche weltweit 

Gesichter der Klima-Allianz Deutschland  
 

 
Das Zentrum für Mission und Ökumene in der Nordkirche gestaltet die Beziehungen zu Kirchen und 

Nichtregierungsorganisationen in mehr als 25 Ländern in Afrika, Asien, im Pazifik, Amerika und in 

Europa. Es ermöglicht den Austausch und die Begegnung zwischen Menschen über Kultur- und 

Religionsgrenzen hinweg. Das Zentrum vermittelt Impulse und Themen aus der weltweiten 

Ökumene in die Nordkirche und fördert hier globales und entwicklungspolitisches Lernen. 

Engagierte sollen ermutigt werden, sich für eine solidarische und zukunftsfähige Lebensweise in 

ihrem sozialen und politischen Umfeld einzusetzen. 

 

Kontakt: 

Zentrum für Mission und Ökumene 

Agathe-Lasch-Weg 16 

22605 Hamburg 

 

Telefon: 040/881 813 31 

E-Mail:   u.eder@nordkirche-weltweit.de 

Webseite:  https://www.nordkirche-weltweit.de/ 

 
 
 

 

 

 



 

 

Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil…  

… Klimawandel und Klimaschutz für uns als international tätiges, kirchliches Werk Fragen von 

weltweiter Gerechtigkeit sind. Die Auswirkungen unserer westlichen Lebens- und Wirtschaftsweise 

sind eine wesentliche Ursache der Klimaveränderung und zugleich eine Ursache für Flucht und eine 

Bedrohung für die Überlebensmöglichkeiten von Milliarden Menschen weltweit. Das gilt auch für 

unsere Mitwelt an Pflanzen und Tieren. Diese Perspektive immer wieder in öffentliche Diskussionen 

zu bringen und gleichzeitig hier Verantwortung zu übernehmen, ist unsere „Mission“. 

 

Wir schätzen die Klima-Allianz, weil… 

es ein starkes Bündnis vieler verschiedener Akteure ist, die ein gemeinsames Ziel haben: Klimaschutz 

und Klimagerechtigkeit auf allen Ebenen voranzutreiben. 

 

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz… 

dass sie weiterhin unbequem bleibt und die Finger in die Wunden der Politik und Wirtschaft legt, 

sowie uns als Mitglieder mit den neusten Informationen und Aktionen versorgt. 

 

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für Klimaschutz ein, … 

in dem wir als Werk der Nordkirche unteranderem eine Beschaffungsrichtlinie nach ökofairen 

Kriterien beschlossen, ein Energiecontrolling sowie ein nach „Ökoprofit“ zertifiziertes 

Umweltmanagement eingeführt haben. 

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir…  

 

• In der Gründung der Klima-Kollekte, dem kirchlichen Kompensationsfonds, gemeinsam mit 

weiteren ökumenischen Gesellschafter*innen wie Brot für die Welt und Misereor.  

• In der Initiierung der  Hamburger Volksinitiative „Tschüss Kohle“, gemeinsam mit 

Bündnispartner*innen wie dem BUND Hamburg und dem Zukunftsrat Hamburg und  der 

erfolgreichen Übergabe von  22.500 Unterschriften an den Senat der Stadt Hamburg. 

• darin, dass sich immer mehr Gemeinden unserer nordkirchenweiten Aktion „ÖkoFaire 

Gemeinde“ anschließen und so ressourcenschonender und nachhaltiger handeln. 

 

Eines unserer zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist… 

ein weiteres politisches Engagement für den zügigen und sozialgerechten Kohleausstieg in Hamburg 

sowie die stetige Bewusstseins- und Bildungsarbeit zu Klimagerechtigkeit in Schulen und Gemeinden. 

 

 


