
Westfälischer Schöpfungspreis 

Am Samstag, 19.9.2020, wurde in der 
Dortmunder Pauluskirche von unserer Präses 
Annette Kurschus der 1. Westfälische 
Schöpfungspreis verliehen.  
In ihrer Rede betonte die Präses:  Heute könne 
und müsse alles, was wir tun und lassen, im 
Blick auf die ökologischen Folgen analysiert 
und befragt und bewertet werden.  Kurschus: 
„Es steht nicht nur viel, es steht alles auf dem 
Spiel: das Leben selbst. Gottlob ist es immer 
noch möglich, die Folgewirkung unserer 
Schöpfungsvergessenheit und der 
Übernutzung unserer Erde so zu begrenzen, 
dass künftige Generationen leben können.“ 
Es wurde deutlich, dass die Evangelische 
Kirche von Westfalen Klima- und 
Umweltschutz wichtig nimmt und auf allen 
Ebenen noch konsequenter vorantreiben wird.   
 
Als Friedrichsdorfer Gemeinde freuen wir uns über den 2. Preis. 
Unser Projekt „Insektenwiese am Ort der Hoffnung“ überzeugte die Jury vor allem durch die 
wissenschaftliche Begleitung und theologisch fundierte Einordnung. Dass nicht nur die 
Erfolge dokumentiert, sondern auch die Schwierigkeiten benannt wurden, zeige die 
Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit des Projekts. Es ist nicht ökologisch sinnvoll, eine 
möglichst bunt blühende Wiese zu gestalten, sondern eine an die örtlichen Boden- und 
Klimaverhältnisse angepasste und für die lokale Insekten- und Tierwelt nutzbare Wiese zu 
etablieren. Ziel ist auch, unseren Blick für die eher unscheinbaren Gräser und kleineren 
Blüten zu schärfen und die jahrzeitlichen Veränderungen einer Wiese wahrzunehmen.  
Mit dem  1. Preis wurde die Evangelisch-lutherische Paulusgemeinde in Hagen für ihr 
zwanzigjähriges intensives Umweltengagement ausgezeichnet. Über die Jahre sind 
zahlreiche tolle Projekte umgesetzt worden, z.B. ein wunderbarer Ökogarten rund um die 
Kirche und die Öffnung des Kirchturms für fliegende Untermieter. Auf der Homepage der 
Gemeinde findet man zahleiche Anregungen und inspirierende Informationen. 
Zur Freude aller ging der 3. Preis an ein Projekt mit Kindern. Die Ev. Kindertagesstätte 
Dünne (Bünde) begeistert die ganz Kleinen für Umweltthemen und leitet fröhlich und 
spielerisch zu bewusstem Handeln an. Bienen und Schmetterlinge, aber auch Mülltrennung 
und -vermeidung sind wichtige Themen in dieser Kita. Einfach klasse, wenn junge Leute 
ganz selbstverständlich und mit Spaß die Schöpfung erkunden und bewahren. 
 

Wenn Sie Interesse an unserem Projektbericht haben, schicke ich Ihnen die Unterlagen 
gerne per Mail zu. Herzlichen Dank noch einmal an alle engagierten Helferinnen und Helfer. 
Freuen wir uns an dem schönen Erfolg und machen fröhlich weiter.  

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


