
5 Jahre Laudato si

Ökologische Bildung
5 Jahre Laudato Si‘ von Papst Franziskus – Der dritte Impuls
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Verfolgen Sie das Schulleben des Gymnasiums Leoninum in Handrup im Internet:
http://leoninum.org

uss nur noch kurz die 
Welt retten.“ So sang Tim 

Bentzko vor zehn Jahren. 
Wenn ich mich mit ökolo

gischen Themen beschäftige, habe ich 
den Eindruck, dass die Welt in der Tat 
„gerettet“ werden muss. Kann ich als 
Einzelner oder kann eine Schule wie das 
Gymnasium Leoninum in Handrup  
dabei „eine wichtige Rolle erfüllen“, wie 
es der Papst formuliert? 

In Gedanken mache ich einen Rund
gang durch das Leoninum. Im Ein
gangsbereich treffe ich auf einen Sam
melbehälter für gebrauchte Tintenpa
tronen und Toner und staune, wie 
schnell er sich füllt. 

Eine ähnliche Sammelaktion gab es 
vor zwei Jahren für alte Handys. Mein 
Weg führt an der Tür zum Heizungskel
ler vorbei, in dem ein Blockheizkraft
werk schon seit vielen Jahren Strom 
und Wärme produziert, ergänzt durch 
eine Solaranlage auf dem Dach. Vor ei

„Alle christlichen 
Gemeinschaften 
haben bei dieser 
Erziehung eine 
wichtige Rolle zu 
erfüllen. Ich hoffe 
auch, dass in 
unseren Seminaren 
und den Ausbil-
dungsstätten der 
Orden zu einer 
verantwortlichen 
Genügsamkeit, 
zur dankerfüllten 
Betrachtung der 
Welt und zur Acht-
samkeit gegenüber 
der Schwäche der 
Armen und der 
Umwelt erzogen 
wird“ 
[PAPST FRANZISKUS, LS 214]

niger Zeit habe ich mir mit Schülern er
klären lassen, was heute möglich ist an 
ökologischer Energieerzeugung. 

Der Blick aus einem Klassenfenster 
auf das ehemalige Gelände des Schwes
ternhauses zeigt mir, von wie viel Grün 
wir umgeben sind. Eine ImkerAG hat 
das Gelände für sich entdeckt. Beim Be
such unseres Schulkiosks höre ich im 
Gespräch mit Schülern von der Idee, ob 
das Sortiment nicht mehr auf fair ge
handelte Ware umgestellt werden kann. 

Was mich aber immer mehr stört, 
sind die Unmengen an Abfall, die jeden 
Tag anfallen. Ob das schon die „Acht
samkeit gegenüber der Schwäche der 
Armen und der Umwelt“ ist, die der 
Papst einfordert? Vielleicht ist es ein 
Anfang … 

M

Pater Volker Kreutzmann 
SCJ, Lehrer am Gymnasium 
Leoninum, legt im Unterricht 
Wert auf Achtsamkeit 
gegenüber der Umwelt

Schülerinnen und Schüler 
des Leoninum haben 
die Klosterwiese Handrup 
für sich entdeckt


