
Genehmigt von der Kirchenpflege am 9. Juli 2019 

 

                                                                                                                               
Schöpfungsleitlinien 

Kirchgemeinde Wallisellen 
 

                    Wallisellen, Dietlikon, Wangen-Brüttisellen 
 
Einleitung 
 

Die Schöpfung ist ein Geschenk Gottes, das wir bewahren wollen. Wir sind uns bewusst, dass 
wir ein Teil derselben sind. In unseren beiden Pfarreien, St. Antonius in Wallisellen und St. 
Michael in Dietlikon, wollen wir alle dem Wohlergehen und nicht der Ausbeutung unserer 
Schöpfung dienen. Unter Wahrung der Interessen für die nächste Generation setzen wir uns 
mit Achtung, Rücksicht und konkreten Taten für deren Erhalt ein. 
 
 
Verringerung von Umweltbelastungen 
 

Im Sinne einer stetigen Verbesserung verringern wir Belastungen und Gefahren für die Um-
welt durch geeignetes Verhalten und setzen die bestverfügbare Technik ein, soweit dies wirt-
schaftlich und finanziell vertretbar ist. Das Einhalten von gültigen Umwelt- und 
Sicherheitsvorschriften betrachten wir als selbstverständlich. 
 
 
Umweltziele 
 

Im Wissen um die begrenzte Regenerationsfähigkeit der Ökosysteme handeln wir in regiona-
ler und weltweiter Solidarität. Bei der Beschaffung achten wir auf umweltverträgliche Pro-
dukte und reduzieren den Abfall. Regionale und saisonale Erzeugnisse, aus fairem Handel 
und artgerechter Tierhaltung, werden bevorzugt. Wir optimieren in unseren Gebäuden den 
Energie-, Wasser- und Materialverbrauch. Bei der Umgebungsgestaltung achten wir auf ein-
heimische Pflanzen und die Artenvielfalt. Bei der Planung von baulichen Massnahmen und In-
vestitionsentscheidungen beziehen wir nachhaltige Kriterien mit ein. Das richtige Mass ist uns 
wichtig – weniger ist mehr. 
 
 
Information und Austausch 
 

Regelmässig erheben wir Kennzahlen, bewerten unsere direkten und indirekten Umwelt Aus-
wirkungen und ergreifen, wo nötig, Massnahmen. Dabei informieren wir über die Umwelt 
Aktivitäten und suchen das Gespräch mit unseren Mitarbeitenden, unseren Pfarrei Angehöri-
gen und der Öffentlichkeit, um sie für dieses Themengebiet zu sensibilisieren. Wir sind neu-
gierig und offen für Anregungen und Kritik. 
 
Die Bewahrung der Schöpfung hat in der Jahresplanung unserer Kirchgemeinde einen hohen 
Stellenwert. Wir sind uns bewusst, dass diese Form von Umweltmanagement ein Prozess 
darstellt, der laufend zu überprüfen ist und damit auch Veränderungen unterliegen kann. 
 
 
Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit 

er ihn bebaue und hüte (Gen 2,15) 
 

Umweltteam Grüner Güggel 




