
   
Handout: Für ein klimafreundliches & klimagerechtes Handeln  
in der Evangelischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
 
Wie kann ich mit der KlimaKollekte die klimawirksamen Emissionen für Freizeiten, Projekte & Gremienarbeit  
im Kirchenkreis / Verband berechnen, klimapolitisch bilden und unvermeidbare Emissionen kompensieren?   
   
 

1. Einleitung 
 
Der Bund Evangelischer Jugend in Mitteldeutschland (bejm) ist sich 
bewusst, mit seinen Veranstaltungen, Angeboten und seiner 
Tätigkeit in den Mitgliedsverbänden umweltschädliche Emissionen 
freizusetzen. Er sieht sich in der Verantwortung, sich damit 
inhaltlich auseinanderzusetzen und praktische Konsequenzen zu 
ziehen. 
 
Die Mitgliedsverbände des bejm und deren 
Verantwortungsträger*innen haben die Möglichkeit in der 
Zusammenarbeit mit der Klima-Kollekte ihre Projekt-, Freizeit- 
und Bildungsmaßnahmen, sowie ihre jugendverbandlichen 
Gremien klimafreundlich zu gestalten, um einen Beitrag zur 
Bewahrung der Schöpfung, zum Klimabewusstsein und zur 
Klimagerechtigkeit zu leisten. 
 
Die Klima-Kollekte ist ein CO2-Kompensationsfonds christlicher 
Kirchen, über den Personen, Organisationen und Gemeinden 
unvermeidliche Treibhausgasemissionen kompensieren können. 
Mit den Ausgleichszahlungen finanziert die Organisation 
emissionsmindernde Projekte, die zugleich auch einen Beitrag zur 
Armutsreduzierung leisten sollen. Die Projekte werden von 
kirchlichen Organisationen oder deren Partnerorganisationen in 
Entwicklungsländern durchgeführt. 
 
 
 

   
Handout: Für ein klimafreundliches & klimagerechtes Handeln  
in der Evangelischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
 
Wie kann ich mit der KlimaKollekte die klimawirksamen Emissionen für Freizeiten, Projekte & Gremienarbeit  
im Kirchenkreis / Verband berechnen, klimapolitisch bilden und unvermeidbare Emissionen kompensieren?   
   
 

 
Für Jugendverbände, Werke, Kirchenkreise und Gemeinden in der 
EKM besteht das Angebot, ihre Bildungs- und 
Freizeitmaßnahmen über die Klima-Kollekte klimafreundlich und 
klimagerecht durchzuführen.  
 
CO2-Emissionen durch Fahrtkosten, Programm, Verpflegung & 
Unterkunft werden über die Klima-Kollekte bereits in der Planung 
ermittelt und kompensiert.  
 
Die Teilnehmenden der Maßnahme erhalten die Möglichkeit ihren 
Anteil an CO2-Emissionen als Spende über den 
Teilnehmendenbeitrag und/oder Mittel des Verbandes / 
Kirchenkreises zu kompensieren. 
 
Der bejm leistet in dem Zusammenwirken mit der Klima-Kollekte 
einen Beitrag zur Umsetzung des aej-Beschlusses (132. 
Mitgliederversammlung 2021) „Es ist an der Zeit – 1,5 Grad aus 
gutem Grund“. 
 
https://www.aej.de/fileadmin/user_upload/Die_aej/Gremien/Mitglie
derversammlung/Beschluesse/2021_132._MV/B_4_2021_aej_Beitrag
_zum_1_5_Grad_Klimaziel.pdf 
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2. Klimawirksame Emissionen berechnen 
 
Mit Hilfe der Excel-Sheet „bejm_Berechnung Emissionen und 
Kompensation“ kannst du einfach und schnell die Daten zur 
Errechnung der klimawirksamen Emissionen deiner Maßnahme 
eintragen. Dazu musst du in der Datei (Berechnung-Freizeit oder 
Berechnung-Veranstaltung) die entsprechenden leeren Felder 
ausfüllen. 
 
Als Ergebnis erhältst du die CO2-Emissionen und den 
Kompensationsbeitrag pro Maßnahme, sowie für jeden 
Teilnehmenden.  
 
Unter dem Sheet „Gesamtübersicht“ findest du eine 
Zusammenfassung aller eingetragenen Maßnahmen und deren 
Emissionen und ihren Kompensationsbeiträgen, sowie das 
Gesamtergebnis. 
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3. Bildung für nachhaltige Entwicklung 
 

Die Instrumente zur Berechnung von klimawirksamen Emissionen 
durch eigenes Handeln, sowie der Möglichkeit, sich mit 
Vermeidungsstrategien auseinanderzusetzen und am Ende 
unvermeidliche Emissionen zu kompensieren, sind ein hilfreicher 
Ansatz für eine (Jugend)-Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).  

 

Methodische Ideen, wie du das Thema mit jungen Menschen ins 
Gespräch bringen und bearbeiten kannst, findest du in dem Padlet: 

https://ekmjugend.padlet.org/michaelseidel1/bilden_fuer_nachhalti
gkeit 

Bei der Umsetzung deines Bildungsprojektes bieten wir sehr 
gerne unsere Beratung an. Einfach melden: 

Michael Seidel – Jugendpolitischer Referent, BEJM 

michael.seidel@ekmd.de / 036202 7713 522 
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4. Unvermeidbare klimawirksame Emissionen kompensieren 
 

Über die Website der Klima-Kollekte kannst du deine CO2-Emissionen 
kompensieren: http://www.klima-kollekte.de 

a. Erstelle ein eigenes Konto (1.) über den Button „Nutzungsbereich“ 
und (2.) melde dich zur Direktkompensation mit deinem Konto an. 
Nur so können dir Dokumente, wie das Zertifikat und die 
Rechnung, bereitgestellt werden.  
 

 
 

b. (3.) Über den Button „JETZT CO2-EMISSIONEN BERECHNEN UND 
KOMPENSIEREN“ öffnet sich ein Fenster. (4.) In diesem kannst du 
deine Direktkompensation eintragen, entweder die 
Gesamtkosten in € oder die CO2-Emissionen in Tonnen. Wähle und 
trage die entsprechende Zahl ein und drücke auf „weiter“ (5.). 

1. 
2. 
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c. Bitte unter „eigene Bezeichnung“ (6.) „bejm“ eintragen und auf 
„weiter“ (7.) drücken. Dies dient unserer statistischen 
Datenerfassung. 

 

 3. 

 

4. 
5. 

 

 

6. 
7. 
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d. Daten speichern (8.). 

 
e. Wähle die Emissionen, die du bezahlen möchtest (9.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. 

9. 
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f. Weiter zum Klimaschutzbetrag (PDF) (10.) 

 
g. Wähle die Emission, die du bezahlen möchtest und lade die Rechnung 

(PDF-Klimaschutzbeitrag) herunter (11).  

 
 

10. 

11. 
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h. Deine Rechnung wird als PDF-Datei erstellt (12). 

 

 

12. 


