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Liebe Kolleg:innen, 

und so schnell sind der Februar und damit die lehrveranstaltungsfreie Zeit wieder vorbei. Wir hoffen, 
dass doch ein paar erholsame Tage genossen werden konnten, ehe wir alle wieder voll durchstarten.  

Bereits im letzten Newsletter wurde über personelle Veränderungen im SDG-Team berichtet. Umso 
erfreulicher ist es, nun ein neues Mitglied begrüßen zu dürfen: Christian Nosko wird ab sofort unseren 
Masterplan zur Rettung der Welt im Team unterstützen, worüber wir uns sehr freuen! 

Dass wir jede Unterstützung dringend nötig haben, zeigt auch ein neuer Bericht von mehr als 60 
Expert:innen zum Thema Erderwärmung, in dem das eigentlich angestrebte 1,5-Grad-Ziel als nicht 
mehr plausibel bezeichnet wird. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres sprach sogar davon, dass 
dieses Ziel nur noch auf „wundersame Weise“ erreicht werden könne. Und dennoch: die Hoffnung 
liegt in einem nun doch einsetzenden gesellschaftlichen Wandel. Und dafür braucht es jede/n 
Einzelne/n von uns! 

Einstweilen wünschen wir einen guten Start in das Sommersemester 2023! 

Nachhaltige Grüße, 

Andreas Weissenbäck, Tanja Mikusch, Thomas Plotz, Brigitte Knaus, Marietta Steindl, Susanne Scherf, 
Paul Tarmann, Christian Nosko & Thomas Krobath (SDG-Team der KPH) 

  
  
 EARTH HOUR 2023  
 

Am 25. März 2023 gehen um 20:30 Uhr die Lichter aus und es heißt wieder „60 Minuten für einen 
lebendigen Planeten“. Im Zuge der weltweit größten Natur- und Klimaschutzaktion setzen Menschen, 
Städte und Gemeinden aus der ganzen Welt ein Zeichen für eine lebenswerte Zukunft und nehmen 
sich Zeit für den Erhalt der Natur. Zeit für den Klimaschutz. Zeit für ein deutliches Zeichen an die Politik. 
Schalten wir also gemeinsam das Licht aus! Machen auch Sie mit! Mehr Informationen gibt es unter 
https://www.wwf.at/earthhour oder https://www.earthhour.org/.  

 
 

 
AUTOFASTEN 2023 

 
Auch in diesem Jahr rufen die evangelischen und katholischen Kirchen Österreichs (nicht nur) während 
der Fastenzeit (22. Februar bis 08. April 2023) zum bewussten Verzicht auf das Auto auf und laden 
gemäß dem Motto „Gesund für Dich – Gesund für die Umwelt“ dazu ein, kleinere Wege zu Fuß zu 
gehen, mehr mit dem Fahrrad unterwegs zu sein oder aber auch öfter auf die öffentlichen 

https://www.fdr.uni-hamburg.de/record/11230#.Y_xbIB-ZO3B
https://orf.at/stories/3305191/
https://www.derstandard.at/story/2000143113969/1-5-grad-ziel-nicht-mehr-plausibel-der-gesellschaftliche-wandel
https://www.wwf.at/earthhour
https://www.earthhour.org/


Verkehrsmittel zurückzugreifen. Schließlich gilt es, das eigene Mobilitätsverhalten in Richtung 
Nachhaltigkeit zu gestalten, um auch den nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Zukunft zu 
erhalten. Weitere Infos, Anregungen und einen CO2-Rechner zur Berechnung der persönlichen CO2-
Einsparungen gibt es hier. 

  

 DAZWISCHENGERUFEN 

 Die Klima-Kleber:innen sind derzeit in aller Munde. Sie bieten (Kleb-)Stoff, um sich zu ärgern, sich über 
sie lustig zu machen, sich zu empören (nach Thailand auf Urlaub fliegen als Klimaaktivist:in – dürfen 
die das? Und wenn nein, wieso dürfen es dann alle anderen?) und bei alldem aber auch, um die 
Klimakrise nicht in den Hintergrund treten zu lassen. Die Auswirkungen der Klimakrise werden immer 
dramatischer, wenn es nicht einmal gelingt, die einfachsten und kostengünstigsten Klimaschutz-
Maßnahmen umzusetzen – wie etwa Tempo 100, so eine Forderung nicht nur der „Letzten 
Generation“. Am 03. März 2023 findet wieder ein globaler Klimastreik, organisiert von Fridays for 
Future, statt – für alle, die sich (noch) nicht trauen, sich anzukleben, aber trotzdem mehr Klimaschutz 
einfordern wollen! (Marietta Steindl) 

  

 TERMINE & VERANSTALTUNGEN 

 
Nach uns die Sintflut? 

Wie bereits angekündigt findet am 09. März 2023 (14:00–16:30 Uhr) am Campus Krems-Mitterau die 
Veranstaltung „Nach uns die Sintflut? Zukunftsverantwortung in Kirche, Wirtschaft und Bildung“ 
statt. Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz spricht darüber wie man „Mit Schöpfungsspiritualität zur 
Leidenschaft für Umweltschutz“ gelangen kann, MMag. Josef Scheidl, Geschäftsführer der Brantner 
Environment Group GmbH über „Umweltschutz & Nachhaltigkeit“ am Beispiel von brantner green 
solutions. Hier weiter zur Einladung. 

Diskursreihe Quo Vadis Sexualethik? 

Im Sommersemester 2023 widmet sich die Diskursreihe des Instituts Islamische Religion dem 
spannenden Thema "Quo Vadis Sexualethik". Expert:innen diskutieren über Chancen, Grenzen und 
Herausforderungen rund um das Thema. So liegt am 09. März 2023 (14:00–15:30 Uhr) im Vortrag von 
Dr. Ibrahim Rüschoff der Fokus auf der „Sexualität zwischen Angst und Faszination – Islamische und 
psychodynamische Perspektiven“. Weitere Infos hier, Anmeldung bitte per Mail. 

Bundesfachtagung Globales Lernen 2023 

„Die Welt neu denken lernen“ ist das Thema der diesjährigen Online-Bundesfachtagung, die am 17. 
und 18. März 2023 stattfindet. Es warten interessante Vorträge, Diskussionsforen und 
praxisorientierte Workshops. Anmeldung hier, das Programm wird laufend ergänzt. 

 
 

  
 Fragen, Rückmeldungen und Anmerkungen richten Sie bitte an sdg-team@kphvie.ac.at 
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