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Unsere Diözese ist voller guter Ideen. Lassen wir sie wachsen!
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
mit diesem Schreiben möchte ich Sie auf die Kampagne Gutes Leben für alle, angestoßen durch die
Sachausschüsse „Bewahrung der Schöpfung“ und „Mission – Gerechtigkeit – Frieden“ des
Diözesanrates der Katholiken im Bistum Würzburg, hinweisen.
"Wir müssen uns stärker bewusst machen, dass wir eine einzige Menschheitsfamilie sind."
Papst Franziskus (Enzyklika Laudato si)
Hinter der Kampagne steht die Forderung, dass alle Menschen weltweit ein gutes Leben haben
sollen. Dies ist aber nur möglich, wenn wir schonend mit der Umwelt und fair mit den Menschen
umgehen.
Um das Ziel eines guten Lebens für alle zu erreichen, muss es also eine Kursänderung geben im
Hinblick
•
auf den Verbrauch von Ressourcen …,
•
darauf welche Lebensmittel und Konsumgüter wie produziert und gehandelt werden,
•
auf Mobilität und Energieverbrauch mit dem Ziel: weniger CO2-Emissionen
Wir wollen gute, nachhaltige Ideen in unserem Bistum verbreiten und für alle zugänglich machen,
damit wir dem Ziel: Gutes Leben für alle, ein Stück näher kommen. Dafür sind wir auf Sie
angewiesen.
Alle eingehenden Ideen werden zusammengetragen und auf der Homepage des Diözesanrates
www.dioezesanrat.bistum-wuerzburg.de veröffentlicht. So können sie auch von anderen
Gemeinden und Gruppen übernommen und genutzt werden. Dort finden Sie auch weitere
Informationen, eine Präsentation, sowie ein Online-Formular, bei dem Sie Ideen direkt eintragen
können.
Alle Gemeinden, Verbände, Pfarrgemeinderäte, Seelsorgeeinheiten, Ordensgemeinschaften oder
sonstige kirchliche Gruppierungen im Bistum Würzburg, können sich an der Kampagne beteiligen.
Die beste Idee wird mit einem Preisgeld dotiert und mit weiteren kreativen Ideen in einem Film
präsentiert. Einsendeschluss ist der 15. November 2017!
Bitte unterstützen und bewerben Sie die Kampagne „Gutes Leben für alle“. Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen

Karl-Peter Büttner

