
 
 
 

„Klimagerechtigkeit – jetzt!“ 
 

«Der Verzicht nimmt nicht. 
 Er gibt.  

Er gibt die Grösse des Einfachen.»  
Martin Heidegger 

 
Unter diesem Motto laden wir ein, während der diesjährigen Kampagne ein «Klima-
Fasten» einzuhalten. Das tönt möglicherweise arg streng – soll aber durchaus 
unverkrampft und genussvoll gehalten sein! 
Die kirchlichen Hilfswerke geben vielfältige Anregungen zum 

Klima-Fasten während der 6 Wochen der Kampagnen-Zeit 

 Nur regionale und saisonale Früchte / Gemüse / Produkte einkaufen und 
geniessen 

 Auf Fleischkonsum verzichten oder diesen deutlich reduzieren 
 Mit dem Fahrrad oder zu Fuss einkaufen und das Auto stehen lassen 
 Kurze Dusche statt Vollbad 
 Usw. usw. – jede*r ist frei, das zu wählen, was ihr/ihm entspricht…! 

 
Die Idee ist, dass am Film-Anlass vom 24. Februar (vgl. Rückseite des Begleitbriefes des 
Fastenkalenders) die Gruppe sich trifft und darüber austauscht, was je unsere Beiträge 
zum «Klima-Fasten» sein sollen oder können. Und dann gehen wir unerschrocken durch 
diese 6 Wochen – und jede*r beobachtet selbst, ob und was diese kleine Umstellung bei 
uns auslöst. Vielleicht merken wir plötzlich, dass mit dem Fahrrad einzukaufen ja doch 
ganz gut geht – und erst noch etwas für die Fitness getan ist. Oder dass einheimische 
Rüebli mindestens ebenso lecker sind, wie Treibhaus-Tomaten im Februar. 
 
Ob sich die Gruppe dann nach Ostern nochmals trifft, um über die gemachten 
Erfahrungen auszutauschen und vielleicht sogar zu überlegen, ob wir die Veränderungen 
gleich dauerhaft beibehalten möchten, entscheiden wir gemeinsam am 24. Februar. 
 

HERZLICHE EINLADUNG ALSO ZUM «KLIMA – FASTEN»! 
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