Überblick der Ziele und Maßnahmen von Laudato Si
Laudato Si-Pläne helfen Ihrer Institution, Gemeinde oder Familie, Ihre Antwort
auf Laudato Si zu erkennen und umzusetzen.
Die ökologische Krise ist „eine Aufforderung zur tiefgreifenden inneren
Bekehrung“, eine Überprüfung unserer Beziehungen zum Schöpfer, zur
Schöpfung und zu unseren Schwestern und Brüdern. (LS 217) Dieser
Bekehrungsprozess entfaltet sich über Monate und sogar Jahre, während der
Heilige Geist uns zu einem immer tieferen Reichtum des Geistes ruft.
In unserer Antwort auf diese Bekehrung erkennen wir, dass "unsere Berufung,
Beschützer von Gottes Werk zu sein, für ein Leben in Tugend wesentlich ist". (LS
216). Handeln ist erforderlich.
Die Laudato Si-Ziele leiten unser Handeln. Sie definieren unsere Beziehung
untereinander und unser gemeinsames Zuhause neu und bauen sie wieder auf.
Ihr

ganzheitlicher

Ansatz

erkennt

die

planetarischen

Grenzen

aller

sozioökonomischen Systeme und die menschlichen Wurzeln der ökologischen
Krise an. Sie fordern eine spirituelle und kulturelle Revolution, um eine integrale
Ökologie zu verwirklichen.
Die Antwort auf den Hilfeschrei der Erde ist ein Aufruf, unser gemeinsames
Zuhause zum Wohle aller zu schützen, da wir die Klimakrise, den Verlust der
biologischen Vielfalt und die ökologische Nachhaltigkeit gerecht angehen. Zu den
vorgeschlagenen Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels gehören die folgenden
Maßnahmen (die in den kommenden Monaten abgeschlossen werden sollen).
● Schutz des Klimas durch die Installation von Sonnenkollektoren, Isolierung
von Gebäuden, Kauf von Gutschriften für erneuerbare Energien und die
Installation sauberer oder effizienterer Kochherde oder Geräte
● Schutz der biologischen Vielfalt durch das Pflanzen einheimischer Bäume
und einheimischer Gärten, das Entfernen invasiver Arten, Ausüben einer
regenerativen Landwirtschaft und Schutz der Bestäuber
● Schutz

von

Wasserstraßen

und

Land

durch

sensiblen

Düngemitteleinsatzes, Einführung von Fallbewässerung und anderen
konservativen

Bewässerungsmodellen,

Wasserstraßenpuffern,

Vermeidung

Anpflanzung

von

der Installation undurchlässiger

Oberflächen um Gebäude, Durchführung regelmäßiger Kampagnen zur
Beseitigung und Verhinderung von Abfällen und Durchführung von
Schutzmaßnahmen
Die Antwort auf den Schrei der Armen ist ein Aufruf zur Förderung der
Umweltgerechtigkeit, in dem Sinne, dass wir aufgerufen sind, das menschliche
Leben von der Schöpfung bis zum Tod und alle Formen des Lebens auf der Erde
zu verteidigen. Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels
gehören die folgenden Maßnahmen (die in den kommenden Monaten abgeschlossen
werden sollen).
● Alles Leben durch Bildungsveranstaltungen schützen
● Bereitstellung von WASH-Diensten durch die Gewährleistung von Zugang
zu

sauberem

Wasser,

Hygienepraktiken

Schulung

und

der

Gemeinde-Mitglieder

Sicherstellung

dass

in

verschiedene

Gemeinde-Mitglieder WASH-Projekte planen
● Förderung und Schutz der indigenen Führern durch Sicherstellung, dass
indigene Gemeinschaften die Rechte an ihrem Land haben, und durch
Erhöhung der indigenen Führung
● Bereitstellung

von

Zugang

zu

Land

und

sauberer

Luft

durch

Sicherstellung, dass Gemeindemitglieder freien Zugang zu Grünflächen
haben und dass Kinderräume frei von Luftverschmutzung sind.
● Wachsende Solidarität mit schutzbedürftigen Personen durch Prüfung der
Herausforderungen in der Gemeinde, Bereitstellung von Programmen zur
Deckung der Grundbedürfnisse und Bereitstellung von Programmen zur
Bewältigung ausgefallener Systeme
● Teilen Sie Ressourcen und Weisheit, indem Sie von den Ältesten lernen,
soziale

Ressourcen

teilen,

monetäre

Ressourcen

teilen

und

gemeinschaftsweite Aktionstage abhalten
Ökologische Wirtschaft erkennt an, dass die Ökonomie ein Teilsystem der
menschlichen Gesellschaft ist, das selbst in der Biosphäre eingebettet ist - unser
gemeinsames Zuhause. Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen zur Erreichung dieses
Ziels gehören die folgenden Maßnahmen (die in den kommenden Monaten
abgeschlossen werden sollen).
● Aufbau und Unterstützung der Kreislaufwirtschaft durch Gründung von
Handelsgemeinschaften

und

dem

recycelte Materialien verwenden

Einkauf bei Einzelhändlern, die

● Das Sicherstellen, dass Finanzinvestitionen ethisch und nachhaltig sind,
indem sie sich von fossilen Brennstoffen trennen, in sozial verantwortliche
Unternehmen

investieren

und

sich

für

ethische

Bank-

und

Versicherungsunternehmen entscheiden
● Praktizieren Sie einen fairen und nachhaltigen Einkauf, indem Sie ethische
Unternehmen unterstützen, einen „Eigentumsgesamtkosten-Ansatz“ für
Einkäufe verfolgen, eine Einkaufsliste für Nachhaltigkeit erstellen und bei
lokalen Einzelhändlern einkaufen
● Gewährleistung der Würde der Arbeitnehmer durch Unterstützung guter
Arbeitsplätze mit lebenswerten Löhnen und Leistungen, Unterstützung
kooperativer

Managementpraktiken,

Unterstützung

derjenigen,

die

„Pflegearbeit“ leisten, und Kauf bei Genossenschaften und anderen
ethischen Unternehmen
● Teilnahme an der Geschenkwirtschaft durch Vermittlung von Werten der
Geschenkwirtschaft
Die Annahme eines nachhaltigen Lebensstils basiert auf der Idee der
Suffizienz und der Förderung der Nüchternheit beim Umgang mit Ressourcen
und Energie. Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels
gehören die folgenden Maßnahmen (die in den kommenden Monaten abgeschlossen
werden sollen).
● Verbesserung der Nachhaltigkeit in Gebäuden durch Installation einer
saubereren oder effizienteren Beleuchtung, Reduzierung des Einsatzes
von Heizung und Klimaanlage und Installation von Armaturen mit
geringem Durchfluss
● Verbesserung der Nachhaltigkeit im Verkehr durch vermehrten Einsatz
von Elektrofahrzeugen oder Fahrrädern sowie durch Ersatz von Luft- und
Autofahrten
● Verbesserung der Nachhaltigkeit in der Ernährung durch Reduzierung der
Lebensmittelverschwendung vor und nach dem Markt, Kompostierung,
Kauf von Lebensmitteln bei lokalen Produzenten und dem Übergang von
fleisch basierten zu pflanzlichen Mahlzeiten
● Verbesserung

der

Nachhaltigkeit

bei

Verbraucherkäufen

durch

Eliminierung der Verwendung von Einwegkunststoff und Styropor,
korrektes Recycling so weit wie möglich und Reduzierung des Kaufs neuer
Konsumgüter

Bei der ökologischen Bildung geht es darum, Lehrpläne und institutionelle
Reformen im Sinne einer integralen Ökologie zu überdenken und neu zu
gestalten, um das ökologische Bewusstsein und das transformative Handeln zu
fördern. Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels gehören
die folgenden Maßnahmen (die in den kommenden Monaten abgeschlossen werden
sollen).
● Entwicklung von Lernmöglichkeiten für Laudato Si durch Umsetzung eines
Bildungsplans für Laudato Si und durch Sicherstellung, dass die Mitglieder
der Gemeinde mit dem lokalen Ökosystem, den wissenschaftlichen und
sozialen Dimensionen der ökologischen Krise sowie mit den ökologischen
Tugenden vertraut sind
● Sicherstellen, dass Bildung von der Gemeinschaft geleitet wird, indem
Möglichkeiten für Pädagogen geschaffen werden, sich ökologischen
Konversionen zu unterziehen, Möglichkeiten für von Jugendlichen
geführte Veranstaltungen zu schaffen und Mechanismen zu entwickeln,
um junge Menschen öffentlich für ihre Führung anzuerkennen
● Einbindung

von

Laudato

Si-Themen

in

die

Kommunikation

der

Community durch regelmäßige Hervorhebung in Newslettern / Bulletins
und in sozialen Medien sowie durch Ermutigung der Gemeinde-Mitglieder,
Laudato Si-Pläne zu entwickeln
● Gewährleistung eines gerechten Zugangs zu Bildung durch Sicherstellung,
dass unterrepräsentierte Gruppen ausgebildet werden, Bildung von
Bildungsprogrammen mit einer Vielzahl von Menschen, Bereitstellung
kulturell angemessener und / oder alternativer Bildungsformen und
Gewährleistung, dass Bildung Menschenrechte und Würde fördert
Ökologische Spiritualität stellt eine religiöse Vision der Schöpfung Gottes
wieder her und fördert einen stärkeren Kontakt mit der natürlichen Welt in
einem Geist des Staunens, des Lobes, der Freude und der Dankbarkeit. Zu den
vorgeschlagenen Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels gehören die folgenden
Maßnahmen (die in den kommenden Monaten abgeschlossen werden sollen).
● Feiern Sie die Saison der Schöpfung, indem Sie gemeinsam mit einer
anderen Gemeinde eine Saison der Schöpfung veranstalten, öffentlich für
unsere soziale und ökologische Erlösung während der Saison beten, eine
jährliche Praxis der Saison der Schöpfung entwickeln und jährliche
Unterstützungsbekundungen
veröffentlichen

für

die

Saison

der

Schöpfung

● Förderung der Reflexion der Gemeinschaft über die Themen von Laudato
Si, indem der Leiter der Gemeinschaft darüber spricht, einschließlich der
Feier liturgischer Momente, und das Bereitstellen von Studien- und
Gebetsführern.
● Beten in der Natur, indem Sie einen natürlichen Raum als Reflexions- /
Meditationsbereich

segnen

und

dort

regelmäßig

beten,

einen

Gebetsgottesdienst im Freien veranstalten und ein Gebetstagebuch, ein
Schwarzes Brett oder eine andere Art der Aufzeichnung und Weitergabe
von in der Natur gemachten Gebeten erstellen
Das Engagement der Gemeinschaft und partizipative Maßnahmen fördern
die Entwicklung von Kulturen und Strategien, die unser gemeinsames Zuhause
und alle, die es teilen, schützen. Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen zur
Erreichung dieses Ziels gehören die folgenden Maßnahmen (die in den kommenden
Monaten abgeschlossen werden sollen).
● Für soziale und ökologische Zwecke eintreten, indem ein sozial- /
umweltpolitischer Schwerpunkt festgelegt wird, öffentliche und / oder
private Veranstaltungen in der Gemeinde mit Beamten organisiert werden
um Fragen der Interessenvertretung zu erörtern, eine regelmäßige
Überprüfung der Richtlinien aufrechtzuerhalten und Aktualisierungen mit
der Gemeinde zu teilen. Sowie einen Gemeindevorsteher öffentlich
Aussagen zu Beführwortungsfragen machen zu lassen
● Einbeziehung der breiten Öffentlichkeit durch die Organisation sozialer /
ökologischer

Veranstaltungen, regelmäßige Erkundung des lokalen

Ökosystems als Gruppe, Schreiben für lokale Zeitungen und / oder
Kommentieren lokaler Nachrichten zu Themen von Laudato Si
● Entwicklung einer sozialen Antwort auf gemeinsame Herausforderungen
durch Zusammenarbeit mit Führungskräften, um herauszufinden, wie die
Kirche Ihre sozialen / ökologischen Programme unterstützen kann, und
Entwicklung einer Gemeinschaftskoalition, um sich auf aufkommende
soziale Krisen vorzubereiten und auf diese zu reagieren
● Entwicklung der Widerstandsfähigkeit durch Analyse der physischen,
sozialen und spirituellen Art und Weise, in der Ihre Gemeinde vom
Klimawandel und dem Verlust der biologischen Vielfalt betroffen ist / sein
wird, und Erstellung eines Plans zur widerstandsfähigen Vorbereitung auf
diese

Veränderungen,

um

sicherzustellen,

dass

Gebäude

auf

Veränderungen der Hitze, der Sturmintensität und des Meeres vorbereitet

sind - Erhöhung des Niveaus und Sicherstellung, dass Mitglieder der
Gemeinde im Falle eines Wetternotfalls an andere Orte flüchten können

