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Greifensee, Uster und Volketswil, im Juli 2020 

 

Neues aus der Umweltkommission 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen in unseren drei Pfarreien und in der 
Verwaltung der Kirchgemeinde, liebe Mitglieder der Kirchenpflege 
 
Kurz vor den Sommerferien noch ein Update für euch aus der 
Umweltkommission. 
Die Corona-Zeit hat auch unsere Arbeit nicht unbeeinflusst gelassen. Manches musste 
verschoben werden, trotzdem befinden wir uns mitten auf dem Weg zur Zertifizierung, die 
für 2021 geplant ist. 
 
In den letzten Monaten haben wir in Gesprächen, bei Ortsbegehungen und mit etwas 
Technik den gegenwärtigen Zustand erfasst bezüglich Energieverbrauch (CO2-Emissionen 
von 2017 bis heute), Wasser- und Papierverbrauch, Biodiversität und Bildung/Katechese. 
 
Die Begehungen in Uster und Greifensee sind inzwischen vollständig erfolgt. Dabei wurde ein 
Augenmerk auf eingesetzte Ressourcen und Sicherheitsaspekte gelegt. Die Aussenanlagen 
haben wir hinsichtlich Biodiversität angesehen und gleich Ideen gesammelt, diese zu 
erhöhen. Nach der Eröffnung des Neubaus wird auch Volketswil noch in diesem Jahr erfasst 
werden. Schon jetzt wissen wir, dass dieser Neubau nach den neusten ökologischen 
Vorschriften errichtet wurde. Hervorzuheben ist, dass die Pfarrei Volketswil unlängst ein 
ökologisches Reinigungskonzept für den Neubau beschlossen hat. Das freut uns in der 
Kommission sehr. 
Weiterhin fand u.a. ein Austausch über Bedürfnisse und Ideen rund um ökologische Themen 
zwischen zwei Mitgliedern der Umweltkommission und dem Katechese-Team Uster statt. 
Auch für Greifensee und Volketswil sind solche Gespräche geplant. 
Und zuletzt hat Myriam Wunderli aus unserer Kommission sich mit den Sekretärinnen der 
drei Pfarreien und der Kirchgemeinde getroffen, um eine Evaluation bzgl. Papierverbrauch 
und anderer Fragen aus dem Bereich Büroökologie aufzugleisen. 
 
Wir sehen im Austausch mit euch und bei den Ortsterminen, dass in Umweltbelangen schon 
viel gemacht wird. Respekt und herzlichen Dank! Das freut uns sehr! 
Kleinere Optimierungen können kurzfristig gemacht werden – dazu sammeln wir jeweils 
Ideen mit den Betroffenen und Beteiligten und gehen schrittweise und pfarreispezifisch in 
die Umsetzung. Grössere, möglichst umwelt- und kostenwirksame Massnahmen sind 
langfristig zu planen und zu rechnen. Dazu erarbeiten wir einen mehrjährigen Umweltplan.  
 
Abschliessend möchten wir euch auf einen Themenabend mit Sr. Ingrid Grave hinweisen: 
„Macht euch die Erde untertan? Der Papst sieht grün.“ Die Spurgruppe Spiritualität und 
Erwachsenenbildung der Pfarrei Greifensee organisiert diesen Abend für Interessierte aus 
allen drei Pfarreien. Er findet statt am Dienstag, 8. September 2020 um 19.30 Uhr in der Limi – 
herzliche Einladung schon jetzt! Details findet ihr im beigefügten Flyer. 
 
Jetzt aber wünschen wir euch erstmal wunderbare Sommertage, in denen ihr immer wieder 
auch unsere grossartige Schöpfung geniessen und auftanken könnt! 
Herzliche Grüsse Die Umweltkommission der kath. Kirchgemeinde Uster 
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