
 

 

 

Join my KLIMA-Challenge 

          Basel, 22. Januar 2020 

Die aktuellen Diskussionen über das Klima und Nachhaltigkeit sind in den christlichen Kirchen bereits 

seit Jahren ein Thema. Unter dem Bedürfnis der «Bewahrung der Schöpfung» sehen die Kirchen eine 

Notwendigkeit, ihren Beitrag in dieser Thematik zu leisten. Unter dem Namen Churches4Future haben 

sich die drei Landeskirchen aus Basel-Stadt und Baselland zusammengetan. Gemeinsam möchten die 

reformierte, die christkatholische und die römisch-katholische Kirche verschiedenen Projekte 

aufgleisen, die zur Nachhaltigkeit beitragen und bereits aktive Menschen in ihrem Anliegen 

unterstützen.  

Join my KLIMA-Challenge ist eines dieser Projekte. Jung und Alt werden dazu aufgerufen, auf der Seite 

www.join-my-challenge.ch eine Klima-Challenge anzumelden und während der Fastenzeit vom 26. 

Feb. bis 11. April dadurch Spenden für nachhaltige Projekte von Brot für alle und Fastenopfer zu 

sammeln.  

Wie kann eine solche Klima-Challenge ausschauen? 

Die Fachstellen Jugend der röm. kath. Kirche BL und BS haben beispielweise das Ziel, 366 Tage nicht zu 

fliegen. Sympathisierende können diese Challenge finanziell unterstützen. Ziel ist es, insgesamt 100.- 

zu sammeln. Dieses Geld geht direkt an ein nachhaltiges Projekt von Brot für alle und Fastenopfer in 

einem Entwicklungsland. 

Wer kann mitmachen? 

Mitmachen können alle Interessierten. Es können Einzelpersonen oder Gruppen sein. Das Alter und 

die Konfession spielen keine Rolle. Die Dauer der Challenge spielt auch keine Rolle.  

Was ist der Unterschied einer normalen Challenge und einer Klima-Challenge? 

Auf der Webseite von Join my challenge können das ganze Jahr durch Challenges angemeldet werden. 

Während der Fastenzeit wird vor allem für Verzichts-Challenges geworben. «Ihre Kirchen» möchten 

nun möglichst viele Klima-Challenges zusammenbekommen. Dabei soll etwas für die Umwelt gemacht 

werden. Dies kann natürlich auch ein Verzicht sein – muss aber nicht.  

Beiliegend finden Sie den Flyer. Bitte motivieren Sie ihren Jugendtreff, ihre Jubla-/Pfadi-/Cevi-Gruppe 

ihre (Reli-)Klasse, ihre Firm-/Konf-Gruppe, ihren Sportverein, ihre Bürogemeinschaft, ihre Gemeinde, 

ihre Familie oder ihren Freundeskreis dazu, eine Klima-Challenge anzumelden. Damit tragen Sie nicht 

nur etwas zu einem guten Klima bei – nein, eine solche Klima-Challenge macht auch Spass und 

schweisst eine Gruppe zusammen! 

Wir freuen uns auf eure Teilnahme und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung! 

BL: Fachstelle Jugend kath.bl, www. jugend.kathbl.ch 

Isabelle Stebler, isabelle.stebler@kathbl.ch 061 922 22 34 

BS: Fachstelle Jugend RKK BS, www.jugend.rkk-bs.ch 

Mirjam Lachenmeier, mirjam.lachenmeier@rkk-bs.ch, 077 438 51 22 
 

Folgt uns auch auf Facebook und Instagram: churches4future 
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