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Hope in God’s future

Hoffnung auf Gottes Zukunft

Let’s make the following pledges:

Lassen Sie uns die folgenden Zusagen machen:

1. We pledge to be active in our own
churches and countries with respect to climate change and to raise awareness in our
local contexts.

1. Wir verpflichten uns, in unseren eigenen Kirchen
und Ländern in Bezug auf den Klimawandel aktiv zu
sein und das Bewusstsein in unseren lokalen Kontexten zu schärfen.

2. We pledge to set up standards of sustainability in all our Methodist churches in Europe by implementing a Creation-CareManagement system, which makes a plan
on how to reduce the greenhouse gas emissions.

2. Wir verpflichten uns, in allen unseren methodistischen Kirchen in Europa Nachhaltigkeitsstandards
zu schaffen, indem wir ein System zur Bewahrung der
Schöpfung einzuführen, mit einem Plan zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen.

3. We pledge to prefer the use of train, bus,
local boat travel and only use a plane when
necessary. If it’s really necessary to take
the plane, we will pay a compensation fee
for the emission. This fee could be used
within the church to fund renewable energy
sources for local church buildings.

3. Wir verpflichten uns, die Nutzung von Zug, Bus
oder lokalen Bootsverbindungen zu bevorzugen und
nur zu fliegen, wenn es wirklich nötig ist. Wenn es
wirklich notwendig ist zufliegen, zahlen wir eine
Kompensationsgebühr für die verursachte Emission.
Diese Gebühr könnte innerhalb der Kirche verwendet
werden, um erneuerbare Energiequellen für lokale
Kirchengebäude zu finanzieren.

4. “We pledge to measure the ‘carbon footprint’ of our (church) offices, determine
how to reduce it, and implement those
changes.”*)

4. „Wir verpflichten uns, den ‚CO2-Fußabdruck‘ unserer (Kirchen-)Büros zu messen, und zu bestimmen,
wie er reduziert werden kann, und notwendige Änderungen einzuführen.“*)

5. We pledge to use reusable and renewable
materials, and avoid non-biodegradable
and/or single-use plastics at the EMC meetings. We remember that we are a paperless
council.

5. Wir verpflichten uns, wiederverwendbare und
nachwachsende Materialien zu verwenden, und biologisch nicht abbaubare Materialien und/ oder Einwegkunststoffe bei den EMC-Tagungen zu vermeiden.
Wir erinnern uns, dass wir ein papierloser Rat sind.

6. We pledge to use local products, including food, as far as possible at meetings.

6. Wir verpflichten uns, bei unseren Sitzungen so
weit wie möglich lokale Produkte, einschließlich Lebensmittel, zu verwenden.

7. We pledge to publish the results of 1–6
on the homepage of the EMC and report our
progress at the 2020 EMC meeting.

7. Wir verpflichten uns, die Ergebnisse von 1–6 auf
der Internetseite des EMC zu veröffentlichen und
über unsere Fortschritte bei der Sitzung des EMC
2020 zu berichten

*)
God’s Renewed Creation: Call to Hope and Action; Gottes erneuerte Schöpfung: Aufruf zum Hoffen und Handeln. Ein Brief des Bischofsrats der Evangelisch-methodistischen Kirche, Frankfurt 2009

