
FÄCHERENZYKLIKA
Wir machen Wind für eine gerechtere Welt



In der Enzyklika „Laudato Si“ (LS) ermutigt Papst Franziskus dazu, sich für Umweltschutz und soziale 

Gerechtigkeit stark zu machen. Falte den Fächer auf, lass dich inspirieren und setze möglichst viele 

Vorschläge um. So machst du in der Gesellschaft, in der Politik und in deinem Umfeld ordentlich Wind  

für eine gerechtere Welt. Habt ihr Interesse an Workshops und Seminaren zu diesen Themen? 

Wir freuen uns sehr über eure Anfragen, Kontaktdaten siehe letzte Seite.



Wir brauchen eine neue
universale Solidarität(LS 14).



Tiere sind unsere Schöpfungsgeschwister.
Ich verzichte heute bewusst auf tierische Produkte oder achte 
beim Konsum derselben darauf, dass die Tiere ein schönes Leben 
und keinen qualvollen Tod gehabt haben.



Die Erde, unser Haus, scheint sich immer 
mehr in eine unermessliche Mülldeponie  
zu verwandeln (LS 21). 



Vieles, was weggeschmissen wird, ließe sich 

kreativ zu neuen Gegenständen verwerten. 
Ich versuche mich in Upcycling und zaubere aus alten 
Sachen stylische Accessoires und einzigartige Geschenke.



Das Klima ist ein gemeinschaftliches 
Gut von allen und für alle (LS 23). 



Ich verzichte, wo es nur geht, darauf, zu fliegen 
und wähle umweltfreundliche Verkehrsmittel.

Flugreisen sind wahre Klimakiller. 



Wir müssen uns stärker bewusst machen, dass wir eine einzige  
Menschheitsfamilie sind. Es gibt keine politischen oder sozialen Grenzen 
und Barrieren, die uns erlauben, uns zu isolieren, und aus ebendiesem Grund 
auch keinen Raum für die Globalisierung der Gleichgültigkeit (LS 52).



Die Textilindustrie verbraucht viele Rohstoffe und schafft oftmals 

menschenunwürdige Arbeitsbedingungen sowohl bei uns als auch anderswo. 

Ich informiere mich unter www.cleanclothes.at bzw. 
beziehe meine Kleidung vermehrt über Second-Hand Läden.



Wir kommen jedoch heute nicht umhin anzuerkennen, dass ein wirklich 
ökologischer Ansatz sich immer in einen sozialen Ansatz verwandelt, 
der die Gerechtigkeit in die Umweltdiskussionen aufnehmen muss, um die 
Klage der Armen ebenso zu hören wie die Klage der Erde (LS 49).



Flüchtlings- und Migrationswellen werden in Zukunft häufiger auftreten, 

auch aufgrund von Klimaveränderungen und Umweltkatastrophen. 

Ich engagiere mich für Flüchtlinge in meiner Umgebung.



Die Umwelt ist ein kollektives Gut, ein Erbe der gesamten Menschheit 
und eine Verantwortung für alle. Wenn sich jemand etwas  
aneignet, dann nur, um es zum Wohl aller zu verwalten (LS 95).



Die meisten von uns besitzen viel mehr als sie brauchen.

Ich trenne mich von Dingen, die ich nicht mehr brauche und 
gebe sie an Menschen weiter, die sich darüber freuen.



Die Größenvorteile, besonders im Agrarsektor, 
führen schließlich dazu, dass die kleinen Landwirte 
gezwungen sind, ihr Land zu verkaufen oder ihre 
herkömmlichen Produktionsweisen aufzugeben (LS 129).



Ich versuche meine Familie und meine Freunde für den Einkauf in 
kleinen Geschäften und Hofläden in meiner Nähe zu begeistern.



Es gibt nicht zwei Krisen nebeneinander, eine der 
Umwelt und eine der Gesellschaft, sondern eine 
einzige und komplexe sozio-ökologische Krise (LS 139).



Die Produktion von Smartphones und anderen technischen Geräten 

verursacht viel menschliches Leid und ökologische Schäden. 

Ich werde mein Handy solange gebrauchen, bis es kaputt ist.



Welche Art von Welt wollen wir 
unseren Kindern überlassen?(vgl. LS 160)



Ich schreibe gemeinsam mit meinen FreundInnen Gedichte und Lieder über unsere 
Visionen für eine gerechtere Welt. Vielleicht haben wir sogar den Mut mit 
unseren Liedern aufzutreten oder wir veranstalten einen Poetry-Slam.



Wenn die Politik nicht imstande ist, eine perverse Logik zu 
durchbrechen, und wenn auch sie nicht über armselige Reden 
hinauskommt, werden wir weitermachen, ohne die großen 
Probleme der Menschheit in Angriff zu nehmen (LS 197).



Wir haben eine Stimme und sind mitverantwortlich 

für das, was in der Politik passiert.

Ich gebrauche mein Wahlrecht und gehe für sozial-
okölogische Nachhaltigkeit auch demonstrieren.



Das Bewusstsein der Ernsthaftigkeit der kulturellen 
und ökologischen Krise muss in neuen Gewohnheiten 
zum Ausdruck kommen (LS 209).



Bescheidenheit im Konsum und gemeinschaftliches politisches  
Engagement werden für mich immer mehr zur fixen Gewohnheit.



Allerdings ist es nicht genug, dass jeder Einzelne sich bessert. (…) Auf 
soziale Probleme muss mit Netzen der Gemeinschaft reagiert werden, 
nicht mit der bloßen Summe individueller positiver Beiträge (LS 219).



Ich engagiere mich in der Pfarre oder in 
gemeinnützigen Vereinen in meiner Umgebung.



Denn die menschliche Person wächst, reift und heiligt sich 
zunehmend in dem Maß, in dem sie in Beziehung tritt, wenn 
sie aus sich selbst herausgeht, um in Gemeinschaft mit Gott, 
mit den anderen und mit allen Geschöpfen zu Leben (LS 240).



Heute schenke ich meinen Mitmenschen öfter mal ein Lächeln.

Wir begegnen täglich vielen Menschen, die griesgrämig 

sind und scheinbar nichts zu lachen haben. 



Gehen wir singend voran! Mögen unsere Kämpfe 

und unsere Sorgen um diesen Planeten uns nicht 

die Freude und die Hoffnung nehmen (LS 244).
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