
Angeregt durch das Beschaffungs-Management-
system „Zukunft einkaufen“ der Landeskirche 
Hannovers beschäftigt sich seit Mitte 2015 ein 
Team von Haupt- und Ehrenamtlichen aus der 
Kirchengemeinde Alt-Garbsen, der Versöhnungs-
kirche Havelse und der Willehadi-Kirchengemein-
de wieder intensiver mit dem Thema „Schöpfung 
bewahren“. 

Mit dem Managementsystem wird die Einkaufs-
praxis von kirchlichen Institutionen umfassend 
analysiert und auf Nachhaltigkeit umgestellt. Dazu 
erstellen und pfl egen wir folgende Bausteine: 

• Beschaffungsleitlinien
• Datenerhebung per Checkliste
• Beschaffungsordnung
• Beschaffungsprogramm
• Listen der Bezugsquellen

Die Unterlagen sind auf Anfrage bei den Kirchen-
gemeinden erhältlich. Über unsere Arbeit be-
richten wir regelmäßig auf einer extra dafür ein-
gerichteten Seite im Gemeindebrief. 

Mit „Zukunft einkaufen“ haben wir unser Bewusst-
sein für eine nachhaltige Beschaffung geschärft 
und unsere Beschaffungspraxis in den letzten vier 
Jahren schrittweise verbessert. Wir haben...

» Bio-Oblaten beschafft,
» Bio-Traubensaft beim Abendmahl ausgschenkt,
» Getränkebestellungen verändert,
» Fair-Trade-Stände eingeführt,
» Veranstaltungen ökologischer ausgerichtet,
» vegetarische Rezepte ausprobiert,
» Ökostrom beschlossen, 
» Blauer-Engel-Geräte gekauft und  
» ein grünes Energiekonto eingerichtet.
» unsere Reinigungsmittel umgestellt, 
» Mülltrennsysteme optimiert, 
» Teamerjacken aus Bio-Baumwolle gekauft,
» unsere Geschenkkultur angepasst,
» Gemeindebrief & Büromaterial umgestellt,
» ein Lastenfahrrad angeschafft, 
» Upcycling Ideen umgesetzt und
» neue Lieferanten entdeckt.
» eine bienenfreundliche Blumenwiese gesät,
» ein insektenfreundliches Beet angelegt und
» Nistkästen und ein Insektenhotel gebaut.

Künftig möchten wir uns befassen mit...

» Bepfl anzungen mit heimischen Pfl anzen,
» Recycling-Bänken aus Joghurtbechern,
» nachhaltigen Geldanlagen,
» der Bildung einer Einkaufsgemeinschaft und
» vielem mehr!

Wir wirtschaften 
nachhaltig!

Das Beschaffungsteam in Aktion



Ein gemeinsames Ziel
der Region Garbsen Süd

KontaktWir suchen
Mitstreiter*innen

Gemeinsam sind wir stärker! 

Deshalb suchen wir jederzeit Mitmacher*innen 
für unser Beschaffungsteam. Lasst uns ge-
meinsam ein ökologisches und faires Wirtschaf-
ten in unseren Kirchengemeinden voranbringen. 
Wir freuen uns auf euch!

Übrigens: Wir freuen uns, dass die Stadt Garb-
sen seit 2014 „Fairtrade-Stadt Garbsen“ ist und 
es einen eigenen bio-fairen Stadtkaffee gibt. 

Der Impuls „Fairtrade-Stadt“ zu werden, kam 
aus unserer Region Garbsen Süd (die Kaffee-
bohnen für unsere „Faire Bohne Garbsen“ kom-
men aus der bolivianischen Partnergemeinde 
unserer katholischen Schwestern und Brüder). 

Beschaffungsteam der Region Garbsen Süd

Ansprechpartner*in:
Andrea Spremberg
Tel: 05137 / 875782 
E-Mail: a.spremberg@alt-garbsen.de

Internet:
www.alt-garbsen.de
www.versoehnung-havelse.de
www.willehadikirche-garbsen.de

Fotos: 
Kirchengemeinde Alt-Garbsen
Versöhnungskirche Havelse
Willehadi-Kirchengemeinde
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Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Garbsen

Fair-Trade-Point Kirchengemeinde Alt-Garbsen




