
Klimakonferenz der Pfarren Gießhübl 
 

Der Schöpfungs- und Umweltkreis der Pfarre Gießhübl möchte Umweltschutz, Nachhaltigkeit, 
Ressourcenschonung und Schöpfung in den Mittelpunkt unser aller Leben verankern. Deshalb laden wir Sie 
herzlich ein an unserer "Klimakonferenz" Umfrage teilzunehmen. In einem ersten Schritt wollen wir ihre 
Interessen, Fragen und Positionen dazu erheben. Danach erfolgt die Auswertung (unter Wahrung der 
Anonymität), die besondere Schwerpunkte und Anliegen zeigen wird.  
Als 2. Schritt werden wir ihnen die Ergebnisse im Pfarrblatt und auf der Homepage der Pfarre 
(https://www.pfarre-giesshuebl.at/) mitteilen. Aus ihren Antworten resultierend wollen wir Sie ca. 
April/Mai 2022 einladen mit der Schöpfungs-Umweltgruppe der Pfarre Gießhübl Arbeitsgruppen zu bilden 
und ganz gezielt Projekte in Angriff zu nehmen. 

Ich fühle mich zugehörig zu: 
 □ Pfarrkirche □ Hochleiten 

Was ist mir beim Umwelt- und Klimaschutz besonders wichtig? 
 □ Energie □ Verkehr/Mobilität □ Ernährung / Lebensmittelverbrauch & Konsum 

□ Bodennutzung □ Reparatur, Wiederverwendung und Müllvermeidung □________________________ 

Verkehr / Mobilität 
Wie komme ich meist zum Gottesdienst oder kirchlichen Veranstaltungen? 

○ Auto ○ Öffis ○ Fahrrad  
○ zu Fuß ○ Mitfahrgelegenheit ○ __________ 

Ich wüsste gerne mehr über... 
□ Elektromobilität □ Car-Sharing-Angebote 
□ E-Bike-Sharing-Angebote □ Bike-Sharing-Angebote 

Würde ich eine Fahrgemeinschaft zum Gottesdienst oder kirchlichen Veranstaltungen nutzen? 
 ○ Ja ○ Nein ○ Vielleicht 

Würde ich gelegentlich eine Fahrgemeinschaft zum Gottesdienst oder kirchlichen 
Veranstaltungen anbieten? 
 ○ Ja ○ Nein ○ Vielleicht 

Gibt es genug Radabstellmöglichkeiten bei den Kirchen, Pfarrhöfen,...? 
 ○ Ja ○ Nein 

Wenn nein, wo fehlen sie? _________________________________________________________ 

Anregungen für die Pfarre/ Kirche zum Thema Mobilität/ Verkehr: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Reparatur, Wiederverwendung und Müllvermeidung 
Brauche ich mehr Informationen zu Reperaturangeboten? 
 ○ Ja ○ Nein 

Nutze ich Reparaturwerkstätten? Wenn ja, wofür? 
 □ Schuhe □ Elektrogeräte □ Kleidung □Fahrrad □ Auto  

□ ______________________________ 

Kennen sie die Givebox, Kostnixläden oder Secondhandläden? 
 □ Givebox □ Kostnixläden □ Secondhandläden 

□ ______________________________ 

 



 
Bemüht sich die Pfarre ausreichend um Mülltrennung/ Müllervermeidung (z.B. Mehrweg 
Geschirr bei Veranstaltungen, ...)? 
 ○ Ja ○ Nein ○ Weiß nicht 

Anregungen für die Pfarre/ Kirche zum Thema Reparatur, Wiederverwendung und 
Müllvermeidung: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Energie 
Wie wichtig ist mir die Verwendung von Erneuerbarer Energie? 
  1 2 3 4 

Sehr wichtig ○ ○ ○ ○ unwichtig 

Ich interessiere mich wie man von meinem aktuellen Heizungssystem auf ein Nachhaltiges 
umsteigen kann: 
 ○ Ja ○ Nein 

Ich interessiere mich dafür welche Möglichkeiten es für mich privat gibt Energie zu sparen, 
selbst zu erzeugen oder nachhaltig zu beziehen: 
 ○ Ja ○ Nein 

Sollte die Pfarre/Kirche wo es möglich ist (Denkmalschutz) auf ihren Dächern Photovoltaik-
Anlagen installieren? 
  1 2 3 4 
 Unbedingt ○ ○ ○ ○ Auf keinen Fall 

Anregungen für die Pfarre/ Kirche zum Thema Energieverbrauch/Erzeugung: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Ernährung / Lebensmittelverbrauch & Konsum 

Wie hoch ist mein Fleischkonsum (inklusive Wurstwaren)? 
 ○ 1-2 x die Woche ○ 3-5 x die Woche ○ täglich ○ 0 x (ich esse vegetarisch/ vegan) 

Ich interessiere mich für Tipps zu folgenden Themenfeldern: 
 □ Resteverwertung □ Nachhaltiger Konsum □ Fair Trade  

□ ____________________________________________ 

Sollte sich die Pfarre verpflichten beim Speisen- und Getränkeangebot vorrangig auf regionale, 
fair-trade oder Bio-Produkte zurückzugreifen? 
 ○ Ja ○ Nein ○ Weiß nicht 

Soll die Pfarre/Kirche vermehrt vegetarische Gerichte bei Kirtagen und anderen Veranstaltungen 
anbieten? 
  1 2 3 4 
 Unbedingt ○ ○ ○ ○ Auf keinen Fall 

Anregungen für die Pfarre/ Kirche zum Thema Ernährung/Lebensmittelverbrauch & Konsum: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 



 

 

Grünflächen 

Wie sollten Grünflächen der Pfarre genutzt werden? 
 □ Essbarerer Garten □ Blühwiesen □ Spiel- und Sportwiesen  

□ ____________________________________________ 

Ich bin interessiert bei der Umgestaltung dieser Grünflächen mitzuarbeiten 
 ○ Ja ○ Nein ○ Weiß nicht 

Anregungen für die Pfarre/ Kirche zum Thema Grünflächen: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Wünsche/ Vorschläge an den Umwelt-/Schöpfungskreis 
Schreiben Sie uns Ihre Projektideen und Anliegen! Selbst Träume haben Platz! Sie können unsere gemeinsame 
Kreativität anregen. :-) 

Was ist beim Klimaschutz das Dringendste, das in der Pfarre gemacht werden sollte? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Platz für Träume / mein(e) Wunschprojekt(e): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Statistik: 
Mein Geschlecht 
 ○ weiblich ○ männlich ○ divers 

Mein Alter 
 ○ 0 - 15 ○ 16 - 25 ○ 26 - 40 ○ 41 - 60 ○ 60 – 80 ○ über 80 

Ich besuche kirchliche Aktivitäten ... 
 □ der Pfarre □ in einer anderen Kirche □ selten bis nie  

□ ____________________________________________ 

Mitarbeit am Umwelt-/Schöpfungskreis 
Wenn Sie sich gerne aktiv im Umwelt-/Schöpfungskreis einbringen wollen geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre 
Telefonnummer oder Email-Adresse an. 

_____________________________________________________________________________ 

Informationen vom Umwelt-/Schöpfungskeis 
Wenn Sie gerne Informationen vom Umwelt-/Schöpfungskreis bekommen wollen, geben Sie bitte Ihren Namen 
und Ihre Telefonnummer oder Email-Adresse an. 

___________________________________________________________________________________________ 

Danke für die Teilnahme!!! 
Bitte geben sie diesen Fragebogen bis spätestens 3.April 2022 in der Pfarrkanzlei ab oder werfen sie ihn in den 
Briefkasten der Pfarre Pfarrplatz 1. 
Ihre Antworten werden streng vertraulich behandelt. Kontakt: fam.reitmayr@aon.at 
Die Datenschutzerklärung: 
https://www.bischofskonferenz.at/pages/bischofskonferenz/rechtsmaterie/index2.html 
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