
Kaum ein Thema hat die Menschen 
in Deutschland 2019 so bewegt wie 
das Thema Nachhaltigkeit und Kli-
mawandel. Und kaum ein Thema 
lässt die Menschen ratloser zurück.

A uf der einen Seite stehen diejenigen, die 
den Ernst der Lage nicht wahrhaben wol-

len; auf der anderen Seite gibt es Resignier-
te, die glauben, die Klimakatastrophe sei nicht 
mehr aufzuhalten.

Eins scheint aber sicher: Kleine Fortschrit-
te bei der Umweltpolitik reichen bei Weitem 
nicht aus, um zu einer dauerhaft nachhalti-
gen Entwicklung zu kommen. Weichen für die 
Zukunft müssen gestellt werden. Schlüssige 
Gesamtkonzepte erstellt und politisch durch-
gesetzt werden. Die drei Säulen der Nach-
haltigkeit – Ökologie, Ökonomie und Sozia-
les – mit ihren komplexen Zusammenhängen 
müssen global bedacht werden. 

und zukunftsfähige Klimapolitik ausspricht 
und zum Handeln auffordert. Dieses Engage-
ment der Jugend verdient Respekt. Unter dem 
Titel „Churches for Future“ – also Kirchen für 
die Zukunft – unterstützen viele Kirchen und 
kirchliche Organisationen die Ziele.

Die Synode der bayerischen Landeskirche hat 
auf ihrer Frühjahrssynode 2019 in Lindau 
„im Glauben daran, dass Gott der Schöpfer 
der Welt und allen Lebens ist, und getragen 
von der Hoffnung, dass er selbst es ist, der 
diese Welt bewahrt und vollenden wird“ be-
schlossen, ihr Engagement im Klimaschutz so 
zu verstärken, „dass wir einen uns angemes-
senen Beitrag zum Erreichen des Zwei-Grad-
Ziels bis hin zur Klimaneutralität leisten.“

So ein Engagement setzt Wissen und Bildung 
als Grundlage für gemeinsames Handeln vo-
raus. In viele Bildungseinrichtungen wird da-
her das Thema aufgegriffen.  

Doch es machen sich immer mehr Menschen 
auf den Weg, demonstrieren oder treten in 
den Klimastreik. Die Schwedin Greta Thunberg 
wurde zum Gesicht eines Aufbruchs. Fridays 
for Future übt mit seinen Protesten welt-
weit Druck auf politische Entscheidungsträ-
ger aus. Es ist wunderbar, dass sich die nach-
kommende Generation für eine ambitionierte 
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Nachhaltigkeit
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Christbäume
Bald steht er wieder in vielen Zimmern: der 
Christbaum, geschmückt mit Lichterketten, Ker-
zen, Kugeln, Lametta. Viele Variationen und Tra-
ditionen haben sich entwickelt, seit der Weih-
nachtsbaum sich von Deutschland aus auf der 
Welt verbreitet hat. Obwohl vereinzelt schon 
im 16. Jahrhundert nachweisbar, wird er erst ab 
dem 19. Jahrhundert so richtig populär. Ich mag 
den Geruch, den Kerzenglanz in dunklen Win-
terstunden. Auch eine Kindheitserinnerung.
Schon 1815 gab es Verbote, sich Weihnachts-

bäume einfach aus dem Wald zu holen. Heu-
te werden in Deutschland jedes Jahr 30 Millio-
nen Weihnachtsbäume gekauft. Sie benötigen 
40 000 Hektar Anbaufläche – und werden nach 
zwei Wochen wieder entsorgt.
Nicht unproblematisch, denn „Weihnachts-
baum“- Monokulturen werden oft mit Pestiziden 
behandelt. Deswegen verzichten manche mitt-
lerweile auf einen echten Baum. Aber ein Plas-
tikbaum ist für mich keine wirkliche Alternative. 
Dann eher verzichten oder darauf achten, woher 
mein Baum kommt und wie ökologisch verträg-
lich er produziert wurde.

Übrigens: Die meisten ausgedienten Christbäu-
me werden zu Holzhackschnitzeln verarbei-
tet und dann in Heizkraftwerken zur umwelt-
freundlichen Erzeugung von Strom und Wär-
me eingesetzt. 500 Weihnachtsbäume ersetzen 
rechnerisch 1000 Liter Heizöl; sie können einen 
Durchschnittshaushalt ein Jahr lang mit Strom 
versorgen.
Und noch etwas wirklich Wichtiges: Ob Weih-
nachtsbaum oder nicht, ist eigentlich egal: Die 
Botschaft vom in Jesus Christus Mensch gewor-
denen Gott muss bei all unseren Traditionen an 
Weihnachten im Zentrum bleiben!
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das Apfelbäumchen

„Wenn ich wüsste, dass morgen 
die Welt unterginge, würde 
ich heute noch mein 
Apfelbäumchen 
pflanzen“: Wer kennt 
es nicht unter den 
Protestanten, das 
dem Reformator 
Martin Luther in 
den Mund gelegte 
Zitat? Und wie 
viele Bäume sind 
deswegen schon 
gepflanzt worden, 
auch wenn das Zitat 
erst im 20. Jahrhundert 
nachweisbar ist!

d as Thema ist nicht neu, aber hat neue Re-
levanz bekommen. Studien belegen, dass 

der Klimawandel durch nichts so effektiv be-
kämpft werden kann wie durch Aufforstung. 
Bäume zu pflanzen hat dabei das Potenzial, 
zwei Drittel der bislang von Menschen ge-
machten klimaschädlichen CO2-Emissionen 
aufzunehmen. 

Die Erde könnte ein Drittel mehr Wälder ver-
tragen, ohne dass Städte oder Agrarflächen 
in irgendeiner Weise beeinträchtigt würden. 
Es geht nicht nur um Samentütchen – Bäu-

me pflanzen heißt die Schöpfung bewahren: 
„Und Gott der HERR nahm den Menschen und 
setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn be-
baute und bewahrte.“ (1. Mose 2, 15)
Das Thema „Schöpfung bewahren“ ist so alt 
wie der Schöpfungsbericht der Bibel. Aber 

ist sie nicht schon lange verhallt, die bibli-
sche Warnung an den Menschen, dieser 
solle in seinem Auftrag, sich die Erde 

„ untertan“ zu machen, diese da-
bei nicht unbewohnbar ma-

chen?

Die Liebe zur Natur tei-
len viele Christinnen 
und Christen. Gleichzei-
tig steht immer auch im 
Raum, dass das Chris-
tentum mit seinem auf 
den Menschen zentrier-

ten Denken zu den Ent-
wicklungen beigetragen 

hat, die anstelle der Bewah-
rung der Schöpfung für ihrer Aus-

beutung mit gesorgt hat. Und was bedeutet 
Bewahrung? Sorge für die Erde, aber gleich-
zeitig auch die Gestaltung. Nicht Abkehr von 
Technik, sondern technische Innovation, nicht 
Überwindung von Wohlstandsstreben und 
Marktfreiheit, sondern öko-soziale Marktwirt-
schaft für „ressourcenleichten“ Wohlstand für 
alle Menschen. 

Es bleibt ein Spannungsverhältnis zwischen 
Natur und Kultur: Es besteht eine Diskrepanz 
zwischen dem Anspruch, Natürliches zu be-
wahren, und dem Anspruch, Kultur und indi-
viduelle Lebensmöglichkeiten auszugestalten. 
Denn wir Menschen sind, wenn wir leben, im-
mer auch Verbraucher. cd
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Hoffnung

Gottes Schöpfung bebauen und bewahren: 
Apfelbäume und andere Bäume sind Kämpfer 
gegen den Klimawandel. Grafik: nattle / 123rf

themen der Zeit

Digitalisierung, Demokratie, Religiöse Bil-
dung – all das sind wichtige Themen für 
die evangelische Erwachsenenbildung in 
Bayern. Sie sollen, wie in dieser Beilage mit 
dem leitenden Thema „Nachhaltigkeit“, in 
neuem Gewand die nächsten Ausgaben der 
jährlichen AEEB-Beilage im Sonntagsblatt 
prägen. Viel Freude beim Lesen!

 Ihr Christian Düfel, Theologischer Leiter 
der AEEB und Beauftragter der bayerischen 

Landeskirche für Erwachsenenbildung

Kaum ein Thema hat die Menschen 
in Deutschland 2019 so bewegt wie 
das Thema Nachhaltigkeit und Kli-
mawandel. Und kaum ein Thema 
lässt die Menschen ratloser zurück.

A uf der einen Seite stehen diejenigen, die 
den Ernst der Lage nicht wahrhaben wol-

len. Auf der anderen Seite gibt es resignier-
te, die glauben, die Klimakatastrophe sei nicht 
mehr aufzuhalten.

Eins scheint aber sicher: Kleine Fortschrit-
te bei der Umweltpolitik reichen bei Weitem 
nicht aus, um zu einer dauerhaft nachhalti-
gen Entwicklung zu kommen. Weichen für die 
Zukunft müssen gestellt werden. Schlüssige 
Gesamtkonzepte erstellt und politisch durch-
gesetzt werden. Die drei Säulen der Nach-
haltigkeit – Ökologie, Ökonomie und Sozia-
les – mit ihren komplexen Zusammenhängen 
müssen global bedacht werden. 
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zum Handeln auffordert Dieses Engagement 
der Jugend verdient Respekt. Unter dem Ti-
tel „Churches for Future” – also Kirchen für 
die Zukunft – unterstützten viele Kirchen und 
kirchliche Organisationen die Ziele.

Die Synode der bayerischen Landeskirche hat 
auf ihrer Frühjahrssynode 2019 in Lindau 
„im Glauben daran, dass Gott der Schöpfer 
der Welt und allen Lebens ist, und getragen 
von der Hoffnung, dass er selbst es ist, der 
diese Welt bewahrt und vollenden wird” be-
schlossen, ihr Engagement im Klimaschutz so 
zu verstärken, „dass wir einen uns angemes-
senen Beitrag zum Erreichen des Zwei-Grad-
Ziels bis hin zur Klimaneutralität leisten.“

So ein Engagement setzt Wissen und Bildung 
als Grundlage für gemeinsames Handeln vo-
raus. In viele Bildungseinrichtungen wird da-
her das Thema aufgegriffen.  

Doch es machen sich immer mehr Menschen 
auf den Weg, demonstrieren oder treten in 
den Klimastreik. Die Schwedin Greta Thun-
berg wurde zum Gesicht eines Aufbruchs. Fri-
days for Future übt mit seinen Protesten welt-
weit Druck auf politische Entscheidungsträger 
aus. Es ist wunderbar, dass sich die nachkom-
mende Generation für eine ambitionierte und 
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Bald steht er wieder in vielen Zimmern: der 
Christbaum, geschmückt mit Lichterketten, Ker-
zen, Kugeln. Lametta. Viele Variationen und Tra-
ditionen haben sich entwickelt, seit der Weih-
nachtsbaum sich von Deutschland aus auf der 
Welt verbreitet hat. Obwohl vereinzelt schon 
im 16. Jahrhundert nachweisbar, wird er erst ab 
dem 19. Jahrhundert so richtig populär. Ich mag 
den Geruch, den Kerzenglanz in dunklen Win-
terstunden. Auch eine Kindheitserinnerung.
Schon 1815 gab es Verbote, sich Weihnachts-

bäume einfach aus dem Wald zu holen. Heu-
te werden in Deutschland jedes Jahr 30 Millio-
nen Weihnachtsbäume gekauft. Sie benötigen 
40 000 Hektar Anbaufläche – und werden nach 
zwei Wochen wieder entsorgt.
Nicht unproblematisch, denn „Weihnachts-
baum“- Monokulturen werden oft mit Pestiziden 
behandelt. Deswegen verzichten manche mitt-
lerweile auf einen echten Baum. Aber ein Plas-
tikbaum ist für mich keine wirkliche Alternative. 
Dann eher verzichten oder darauf achten, woher 
mein Baum kommt und wie ökologisch verträg-
lich er produziert wurde.

Übrigens: Die meisten ausgedienten Christbäu-
me werden zu Holzhackschnitzeln verarbei-
tet und dann in Heizkraftwerken zur umwelt-
freundlichen Erzeugung von Strom und Wär-
me eingesetzt. 500 Weihnachtsbäume ersetzen 
rechnerisch 1000 Liter Heizöl; sie können einen 
Durchschnittshaushalt ein Jahr lang mit Strom 
versorgen.
Und noch etwas wirklich Wichtiges: Ob Weih-
nachtsbaum oder nicht, ist eigentlich egal: Die 
Botschaft vom in Jesus Christus menschgewor-
denen Gott muss bei all unseren Traditionen an 
Weihnachten im Zentrum bleiben!
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Allein aus Gnade. Allein durch die 
Schriftrks Donau-Ries unter Leitung 
von Christa Müller und Jens Colditz 
geführt hat.

S chweinfurt, ein Mittwochvormittag im 
Herbst. Etwas zögerlich treten die Ein-

geladenen ein. Ihre Blicke schweifen durch 
den Tagungsraum, bleiben am Stuhlkreis, der 
Schokolade auf den Stühlen, Pinnwänden 
oder einem Bilderrahmen am Empfangstisch 
hängen. Dort ist zu lesen: „Willkommen” – ein 
anderes Wort: „Schön, dass Sie da sind!”

Auftakt bei einem »Willkommenstag«, der 
vom Evangelischen Bildungswerk im Auftrag 
von n wird der Tagesablauf vorgestellt. Wer 
auf sachlich-trockene und frontale Vorträge 
gewartet hat, wird enttäuscht. Die Bildungs-
referentin und der Diakoniebeauftragte ha-
ben anderes im Sinn. 

Bald zeigt sich, dass die Teilnehmenden mehr 
gemeinsam haben als gedacht. Sie alle sind 
neu auf einer Arbeitsstelle in Kirche oder Dia-
konie im Raum Schweinfurt und Main-Rhön. 
Es entstehen Gespräche zwischen einer Erzie-
herin und einem Altenpfleger, zwischen ei-
ner Reinigungskraft und einem Sozialarbeiter, 
zwischen Koch und Pfarramtssekretärin.

Die Diskussionen kreisen um die Werte ih-
rer Arbeitgeber: Welche Bedeutung hat das 
christliche Menschenbild? Wie kann man im 
beruflichen Alltag daran anknüpfen? Auch die 
Situation am Arbeitsplatz und die Herausfor-
derungen in einem neuen Arbeitsbereich sind 
Thema. So werden bei einer Nachmittagsein-

Der Willkommenstag soll auch die Identifikati-
on mit dem Arbeitgeber stärken. Es soll sicht-
bar werden, was Kirche und Diakonie zu bie-
ten haben. 

„Toll, dass mein Arbeitgeber uns so einen 
Tag gönnt.” – „Es war unterhaltsam, infor-
mativ und kurzweilig.” – „So ein Tag tut gut 
und gibt Kraft.” Ages blicken tatsausch, kurz-
weilige Inputs durch die Referenten, die Er-
kundung einer Stadtkirche auf kreativee mit 
anderen zu vertiefen und eigene Gedanken 
einzubringen. Zum Abschluss tauschen die 
Teilnehmer Handynummern aus, Hände wer-
den zum Abschied geschüttelt und mit be-
schwingten Schritten wünscht man sich ein 
»Auf Wiedersehen«.  

Maria Aderhold, Bildungsreferentin für 
Projekte im Evangelischen Bildungswerk 
Schweinfurt

heit auf spielerische Weise die Chancen guter 
Kommunikation und der Zusammenarbeit in 
einem Team deutlich gemacht. 

Tannenbaum
Adventszeit ist Reisezeit, Zeit für besonde-
re Reisen: zu Weihnachtsmärkten, besonderen 
Konzerten, für Wochenendfahrten in vorweih-
nachtliche Städte, in die man immer schon 
einmal wollte. Auch in unseren Bildungs-
einrichtungen bieten wir solche Reisen an – 
adventliche Entdeckungsreisen den Sternen 
nach, Begegnung mit Bildung verknüpfend. 
So neu aber ist die Idee allerdings nicht. Eine 
solche Reise gab es schon vor dem ersten 
Weihnachten: Irgendwo im Osten, im heutigen 
Irak, entdecken drei Weise einen Stern – eine 

Himmelserscheinung, die nicht in ihr Weltbild 
passt. Die insichten. Und wo endet die Reise? 
Wenn es gut geht, dann in der Entdeckung: 
dass neues Leben schon längst begonnen hat. 
Jedenfalls führt die Bildungsreise im Advent 
genau dorthin.
 Prof. Dr. Hans Jürgen Luibl 
 Vorsitzender der AEEB
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Die Not der Glaubensflüchtlinge: Albert 
Birkle (1900-1986) in der Salzburger in der 
Christuskirche. Fotos: Sigrid Habersaat
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Jedenfalls führt die Bildungsreise im Advent 
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Die Not der Glaubensflüchtlinge: Albert 
Birkle (1900-1986) in der Salzburger in der 
Christuskirche. Fotos: Sigrid Habersaat
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nachhaltig bilden

Zukunft heißt Veränderung. Aber wie 
können erforderliche gesamtgesell-
schaftliche Anpassungs- und Ver-
änderungsprozesse angeregt, er-
folgreich gestaltet und dauerhaft 
verankert werden?

I n vielen Bereichen, nicht zuletzt in Sachen 
Ökologie und Klimaschutz, ist bereits seit 

Jahren bekannt, was getan und verändert 
werden muss. Doch die Veränderungen kom-
men – wenn überhaupt – nicht schnell genug 
voran. 

Eine intensive Beschäftigung mit den We-
gen für einen erfolgreichen Wandel ist daher 
wichtig, gerade auch in der Bildungsarbeit. 
Ein Veränderungsprozess ist vonnöten, und 
er schließt Individuen ebenso ein wie gesell-
schaftliche Gruppen – auch die Kirchen!

Doch wie kann dieser erforderliche enorme 
gesellschaftliche Veränderungsprozess stimu-
liert, erfolgreich gestaltet und dauerhaft ver-
ankert werden? Der Wissenschaftliche Beirat 
der Bundesregierung Globale Umweltverän-

derungen (WBGU) schlägt beispielsweise ei-
nen Gesellschaftsvertrag vor. Dieser soll die 
Transformation in eine nachhaltige Gesell-
schaft gestalten und kombiniert Zukunftsver-
antwortung mit einer Kultur der demokrati-
schen Teilhabe.

An diesem Prozess muss sich evangelische Bil-
dungsarbeit beteiligen. Für den gesellschaftli-
chen Wandel in Richtung Nachhaltigkeit ist es 
notwendig, dass wir die ökologischen Gren-
zen sehen. Dazu bedarf es eines Diskussions-
prozesses und einer Bildungsoffensive auf al-
len Ebenen.

Gut leben statt viel haben: Im Spannungsfeld 
zwischen wissenschaftlichen Analysen hoch-
komplexen Vorgängen und niedrigschwelli-
gen „Gebrauchsanleitungen“ müssen wir die 
Rahmenbedingungen für entlastende Produk-
tions- und Konsummuster verbessern. Model-
le nachhaltiger Lebensstile und kultureller 
Nachhaltigkeit sowie Konzepte lebenslangen 
Lernens und der „Nachhaltigkeits-Bildung“ 
müssen weiterentwickelt und verbreitet wer-
den. Die Evangelische Erwachsenbildung in 
Bayern tut dies.

Fragen der naturwissenschaftlichen Erkennt-
nisse sind ebenso wichtig wie Verbraucher-
praxisfragen: Wie kaufe ich nachhaltig ein? 
Aber es geht auch darum, querzudenken und 
gelegentlich zu streiten. Entscheidungen 
müssen in einem demokratischen Prozess er-
rungen werden.

Evangelische Bildungsprozesse bewähren 
sich, wo sie sich dem Streit der Meinungen 
innerhalb wie außerhalb der Kirche bewusst 
aussetzen und am Diskurs der Verschiedenen 
festhalten, auch wenn dieser anstrengend ist. 
In der Erwachsenenbildung zeigt die Kirche, 
dass sie Diskurse ermöglicht, fördert und ih-
nen – auch im Wortsinn – Raum gibt. cd

nAch
hALtIg
KeIt

Als Begründer der modernen Nachhal-
tigkeitsidee wird oftmals der Freiberger 
Oberberghauptmann Hans Carl von 
Carlowitz (1645-1714) gehandelt, der 
den Gedanken der Nachhaltigkeit auf 
die Waldwirtschaft übertrug. Carlowitz 
zufolge sollte in einem Wald jeweils 
nur so viel abgeholzt werden, wie an 
Bäumen in einem vergleichbaren Zeit-
raum auf natürliche Weise regenerie-
ren kann. Das Prinzip der Nachhaltig-
keit sollte also sicherstellen, dass ein 
natürliches System in seinen wesent-
lichen Eigenschaften langfristig erhal-
ten bleibt.

Mit guten Ideen nicht auf Mauern stoßen – auch das lässt sich lernen. Foto: misterQM / photocase
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ein Waldprogramm
Die Stadtakademie Nürn-
berg beschäftigte sich 2019 
mit dem Thema Wald.

Das so wichtige, aber auch sen-
sible Ökosystem Wald bietet Raum 
für viele Entdeckungen. Vielfältig 
wie die Flora und Fauna des Wal-
des war auch das sehr erfolgrei-
che Nürnberger Veranstaltungs-
programm des zu Ende gehenden 
Jahres: Um Vogelgezwitscher und 
Krabbeltiere ging es dabei, um 
jahreszeitliche Spaziergänge und 
literarische Waldgenüsse. Dazu 
ein Schuss „Erotische Ökologie“ 
und das Thema Waldbestattung – 

ein breites Feld. Überhaupt: Ha-
ben Sie schon einmal ein Waldbad 
genommen? In Japan gilt das als 
Medizin.
Der Wald hat auch spirituelle Di-
mensionen: Schöpfungswege 
und Waldexerzitien machten dies 
deutlich. Manchmal ist er finster, 
dann wieder licht und sonnen-
durchflutet. Wie das Leben!
Wälder sind Erholungsgebiet, 
Wirtschaftsfaktor und noch viel 
mehr: Natürlich wurde auch dis-
kutiert, wie man mit den Wäldern 
umgehen sollte zwischen ihren 
vielfältigen Nutzungsdimensio-
nen und dem Naturschutz.

u-bahn, bus und züge rasen
1000 lichter überall
hell und klar die kassen klingeln
digital die englein singen

in den fenstern der computer
buntes spielzeug amazon
und die kinder stehn und staunen
sind vor auswahl ganz verrückt

wandre mensch mal von den massen
schau hinaus ins weite feld
und dann summe in den gassen
ach, wie schön ist doch die welt 

komm zurück, nicht glühweintrunken
in die weihnachtliche zeit
hörst du wieder glöckchen klingen?
oh du gnadenreiche zeit

weihnachten

14. Januar 2020 | Erlangen
BildungEvangelisch Erlangen, 18.30-21 Uhr
Enkeltauglich Leben – Welt retten leicht ge-
macht! Ein Workshop für Menschen, die ihr Le-
ben nachhaltiger und solidarischer gestalten wollen. 
www.bildung-evangelisch.de

28. Januar 2020 | Nürnberg
Haus Eckstein, 19-21 Uhr
Wie kann die Klimawende beginnen? Podiumsdis-
kussion | KR Dr. Wolfgang Schürger, Beauftragter der 
Landeskirche für Umwelt- und Klimaverantwortung 
| Martin Stümpfig, stv. Vorsitzender im Ausschuss für 
Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau und Verkehr, 
Energie und Technologie des bayerischen Landtags | 
Prof. Dr. Markus Beckmann, Lehrstuhl für Nachhaltig-
keitsmanagement an der FAU. www.evangelische- 
stadtakademie-nuernberg.de

30. Januar 2020 | Augsburg
Haus St. Ulrich, 19.30 Uhr
Zukunft ohne Plastik – Strukturen für Plastikfrei-
heit gestalten. Referenten: Dr. Wolfgang Rommel, 
Professor für Umwelttechnik an der Uni Augsburg | Rei-
ner Erben, Stadtrat, Referent für Umwelt, Nachhaltig-
keit und Migration in Augsburg | Sylvia Schaab, Jour-
nalistin, Autorin von „Es geht auch ohne Plastik“, 2019. 
www.annahof-evangelisch.de

14.-16. Februar 2020 | Tutzing
Evang. Akademie Tutzing
Artenvielfalt im Wald. Waren in der Vergangen-
heit die Wälder vielfach durch Eintönigkeit gekenn-
zeichnet, fördert die Waldwirtschaft heute Artenviel-
falt und die oftmals versteckte Artenfülle im Wald. 
www.ev-akademie-tutzing.de

15. Februar 2020 | Regensburg
Evangelisches Bildungswerk Regensburg, 11-17 Uhr
4. Regensburger Saatguttag. Ein Tag, an dem 
ein neues Bewusstsein geschaffen wird für den The-
menkomplex Saatgut und der zeigt, wie wichtig 
Saatgutvielfalt für das Leben auf unserer Erde ist. 
www.ebw-regensburg.de

20. Februar 2020 | München
Evangelische Stadtakademie, 19 Uhr
Veränderte Wetterextreme. Die Perspektive eines 
globalen Rückversicherers. Mit Dr. Eberhard Faust, For-
schungsleiter für Klimarisiken bei Munich Re
Wie eine Versicherung sich auf regional veränderte 
Schadenaufkommen durch wetterbedingte Naturkatas-
trophen einstellen kann? www.evstadtakademie.de

10. März 2020 | Augsburg
Forum Annahof, 10.30-16.30 Uhr
Jetztfuermorgen! – Nachhaltiges Handeln macht 
Zukunft möglich. Studientag im Rahmen der Mitglie-
derversammlung der Deutschen Evangelischen Arbeits-
gemeinschaft für Erwachsenenbildung (DEAE): Viele 
Menschen sind verunsichert. Das Thema Nachhaltigkeit 
ist in aller Munde. Auch für die Bildungsarbeit wird das 
Thema in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung 
gewinnen. Der Studientag anlässlich der DEAE-Mit-
gliederversammlung 2020 widmet sich deshalb unter 
verschiedenen Aspekten dem Thema Nachhaltigkeit. 
www.deae.de, Anmeldungen über: info@deae.de 

27. März 2020 | Bad Berneck
KuKuK – Alter Kindergarten, 19 Uhr
Gartengestaltung im Zeichen des Klimawandels. 
Wie kann man Lebensräume insektenfreundlich und 
pflegeleicht gestalten? Auch auf Balkon und Terrasse? 
www.ebw-oberfranken-mitte.de
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