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Auswertung Umfrage Grüner Güggel  

Herzlichen Dank für all eure konstruktiven Rückmeldungen auf die Online-Umfrage Grüner 

Güggel, welche im Mai erhoben wurde. Die Umfrage ist inzwischen ausgewertet und das Um-

weltteam möchte euch hiermit gerne über die Zusammenfassung informieren. 

 

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass der Prozess Grüner Güggel mehrheitlich auf posi-

tives und wohlwollendes Echo gestossen ist. Eure Rückmeldungen sind untenstehend zusam-

mengefasst. Das Umweltteam schliesst sie bei der Prüfung der nächsten Schritte mit ein. 

 

Aktuell läuft immer noch die Bestandesaufnahme mit der Erfassung des Ist-Zustandes. Dieser 

Prozessschritt ist sehr umfangreich, bietet er doch die Grundlage für die weiteren Schritte. Es 

finden nicht nur Begehungen von Gebäuden statt, sondern überprüft werden in den Teilkirchge-

meinden bspw. die Recycling-Situation sowie Papierverbrauch und themenbezogene Abläufe 

(siehe unten). 

 

In einem weiteren Schritt wird das Umweltprogramm festgelegt, welches die Ziele und Hand-

lungsschritte festlegt. 

 

Aufgrund eurer Rückmeldungen aus der Umfrage weisen folgende Themen Optimierungspoten-

tial auf oder widerspiegeln eure Anliegen/Anregungen: 

 

 

• Gebäude, Geräte: 
Optimierung der Energieeffizienz: einerseits im täglichen Gebrauch durch Ausschalten 

der Geräte bei nicht Verwendung; bedarfsgerechter Einstellung der Heizung. Dies ist 

kurzfristig umsetzbar und teils bereits erfolgt. 

Andererseits auch durch energieeffiziente Lösungen bei Ersatz/Sanierung (z.B. Hei-

zung, Solaranlagen/Photovoltaik, Regenwasserspülung WC). 

 

• Kommunikation 

Klare, transparente Kommunikation und Kommunikationswege (-gefässe) 

 

• Recycling: 

Kompost: Grüngut, wo noch nicht vorhanden 

PET, Glas, Karton, Papier: was ist wo vorhanden (sichtbare Standorte) 

 

• Papier 

Optimierung des Papierverbrauchs durch weniger Kopien (nur noch notwendige, wobei 

intern schwarz/weiss und extern wenn nötig farbig), Beamer anstelle von Liedblättern in 

Gottesdiensten 

Konzept für Printmedien erstellen (Mailings, Nutzung von Social Media) 
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• Einkauf 
Zentraler Einkauf, Sammeleinkäufe. Produkteherkunft beachten (regional, saisonal, ve-

getarisch, Bio, Europa statt Übersee), kompostierbares Wegwerfgeschirr, selbst kochen 

anstelle von Fastfood/Fertigpizzas 

Ressourcen nutzen und zugänglich machen: was ist bereits wo vorhanden und kann wo-

für genutzt werden (zuerst nachschauen, dann einkaufen) Wo/wie können Reste weiter-

verwertet werden (welche Anlässe/Angebote benötigen gleiches oder ähnliches Mate-

rial: Synergien nutzen) 

Gemüsegarten anlegen 

 

• Schulung/Weiterbildung Mitarbeitende 

Notfallmassnahmen und Brandschutz 

 

• Biodiversität, Mobilität 
Gemüsegarten anlegen, mehr Blumenwiesen (oder gezielter Mähen) 

Mitarbeitende als Vorbilder: Nutzung des ÖV 

 

• Finanzethik 
Investition in saubere Finanzanlagen: Überprüfung, Optimierung 


