
Projektarbeit im Rahmen meiner Weiterbildung „Umkehr jetzt!“:  

Mit den Füßen am Boden, mit den Herzen im Himmel! Entwicklung und Ausar-
beitung von Leitlinien zur Nachhaltigkeit  
 

Projektidee: 
Erarbeitung von Richtlinien zur (ökologischen) Nachhaltigkeit für die Dt. Provinz der Salesia-
ner Don Boscos. Diese sollen dazu dienen, die Vorgaben des letzten Generalkapitels sowie 
die Selbstverpflichtung der Salesianer (vgl. letztes Provinzkapitel) zum Wohle aller Beteilig-
ten umzusetzen 

 

Projektbeschreibung: 
Ähnlich wie viele Diözesen, Unternehmen und Organisationen will auch die Dt. Provinz der 
SDB eine Art „Verhaltenskodex“ zum Thema Nachhaltigkeit entwickeln; diese Leitlinien sol-
len den Einrichtungen und Niederlassungen als Richtschnur dienen und konkrete Anhalts-
punkte bieten, wie wir uns in den kommenden Jahren nachhaltig aufstellen können und auf 
welche Weise wir dazu Strukturen und Verhaltensweisen verändern wollen – und zwar unter 
Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer, sozialer und spiritueller Kriterien.  

Der Auftrag zur Entwicklung solcher Richtlinien kam vom Provinzial an die AG Umwelt. Da 
wir in der AG aber einerseits kaum die zeitlichen und personellen Ressourcen dafür haben, 
andererseits solche Richtlinien unserer Ansicht nach auch nicht im stillen Kämmerlein nur 
von einer kleinen Gruppe erarbeitet werden sollten, habe ich mich angeboten, die Verant-
wortung für die Ausarbeitung im Rahmen einer Projektarbeit, die ich erstellen will, zu koor-
dinieren. Dabei sollen Vertreter der Ordensgemeinschaft, angestellte Mitarbeiter*innen und 
auch Jugendliche mit einbezogen werden und sich aktiv am Entwicklungsprozess beteiligen. 
Diese Beteiligung soll in Form von zwei Online-Treffen (je Gruppe) und einem Präsenztreffen 
(aller drei Gruppen gemeinsam) ermöglicht werden. 

Im Laufe des Projekts sollen mehrere Dokumente entstehen, die gemeinsam zukünftig die 
Leitlinien zur Nachhaltigkeit der Dt. Provinz der Salesianer darstellen. Diese sollen vom Pro-
vinzialrat in Kraft gesetzt und beim nächsten Provinzkapitel durch entsprechende Zielvorga-
ben im Provinzdirektorium und im Provinzentwicklungsplan ergänzt werden. 

 

Ziele:  
 Erhebung eines - möglichst repräsentativen - Meinungsbilds einer (kleinen) Gruppe von 

Mitbrüdern, Mitarbeiter*innen und Jugendlichen zum Thema; 
 Einführung einer neuen, demokratischen und zukunftweisenden Methode der aktiven 

Beteiligung in der Provinz und Erprobung derselben in einem überschaubaren Rahmen; 
 Dialog und konstruktive Zusammenarbeit unterschiedlicher Gruppen auf Augenhöhe – 

ganz dem Prinzip der salesianischen Pädagogik entsprechend; 
 Ermöglichung der konstruktiven und effektiven persönlichen Meinungsbildung vieler ak-

tiv am Prozess Beteiligter; 



 Entwicklung eines „Wertekompass“ zum Thema Nachhaltigkeit mit dem Ziel der Formu-
lierung eines Verhaltenskodex für unsere Niederlassungen und Einrichtungen;   

 Erarbeitung konkreter Richtlinien für alle Einrichtungen und Niederlassungen der Dt. Pro-
vinz der SDB; diese sollen allen Mitbrüdern, Mitarbeiter*innen und den Kindern und Ju-
gendlichen Anhaltspunkte geben, wie sie die Selbstverpflichtung der SDB zur ökologi-
schen Nachhaltigkeit umsetzen können; 

 Anstoßen eines Prozesses der Bewusstseinsbildung, Aufklärung und Sensibilisierung, der 
in den kommenden Jahren einen langsamen, aber stetigen Wertewandel bewirken soll. 

 

Zielgruppen: 
 Salesianer Don Boscos  
 Angestellte Mitarbeiter*innen der SDB 
 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in unseren Einrichtungen 

 

Zeitplan: 
Die Idee zu dem Projekt entstand im Juli 2021. Mit der Entwicklung des Projekts soll im Sep-
tember 21 begonnen werden; bis Anfang November soll der Projektplan stehen, bis Anfang 
Dezember sollen Mitwirkende aus den Reihen der Salesianer, der Mitarbeiter*innen und der 
Jugendlichen gefunden sein; bis Ende Januar (Don Bosco Fest) soll eine erste Kriteriologie so-
wie Materialsammlung vorliegen, aus der bis Ostern 2022 der erste Textentwurf der Richtli-
nien entstehen soll. An diesem kann zwischen Ostern und Pfingsten noch gefeilt werden. Die 
fertige Textfassung soll möglichst bis zum nächsten Provinzkapitel vorliegen. Der gesamte 
Prozess (von der Entfaltung der Idee über die Projektplanung und die ersten Schritte bis zur 
konkreten Ausführung) erstreckt sich planmäßig über ca. ein dreiviertel Jahr (neun Monate, 
Sept. 2021 – Mai 2022).  

 

(Zukunfts)Perspektive / Erweiterung des Wirkradius: 
Bei Interesse könnten sich während des Prozesses oder auch danach andere Mitglieder der 
Salesianischen Familie anschließen oder das Ergebnis adaptieren, bspw. salesianische Pfarr-
gemeinden, die Don-Bosco-Schwestern, die SDB in Österreich, die SMDB, unsere Freiwilli-
gendienstleistenden, Don Bosco Youth, die ehemaligen Volontäre u.a.m. 
Wenn wir die Leitlinien in Deutschland erfolgreich umsetzen, könnten wir den Prozess auch 
auf internationaler Ebene fortführen, ggfs. mit Unterstützung von Don Bosco Green Alliance. 

 

 

03.09.2021, Claudius Hillebrand 


