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„Grüne Tage“: Muslime im Einsatz für die Umwelt

Islam und Umwelt

Schonender Umgang mit der Schöpfung ist für Muslime Konsequenz ihrer religiösen
Überzeugung. Dass der Ruhrdialog e.V. zusammen mit der Stadt Oberhausen an einem
Umweltprojekt arbeitet, soll auch helfen, gesellschaftliche Brücken zu bauen.

Der im Januar 2013 gegründete und in Essen beheimatete Verein Ruhrdialog e.V. setzt
sich mittlerweile in zahlreichen Städten des Ruhrgebiets für interkulturellen Dialog und
gesellschaftlich relevante Themen ein. Schwerpunkte sind dabei vor allem Bildung und
Familie. Nun startet Ruhrdialog e.V. auch ein Umweltprojekt mit Unterstützung der Stadt
Oberhausen.

Unter dem Namen „Grüne Tage“ wird der Verein ein Projekt durchführen, welches meh-
rere Veranstaltungen umfasst und die Thematik Umweltschutz und ressourcenschonen-
des Wirtschaften aufgreift. Ruhrdialog e.V. möchte der in Medien, Politik und Wissen-
schaften in Deutschland außerordentlich stark betonten Umweltproblematik gerecht wer-
den und helfen, die Bürger auf die Wichtigkeit des Umweltschutzes jetzt und in der Zu-
kunft aufmerksam zu machen.

Das über ein Jahr geplante Projekt wurde mit freundlicher Unterstützung des Umweltde-
zernats Oberhausen organisiert. Dabei werden in regelmäßigen Abständen Veranstaltun-
gen abgehalten, wobei in jeder Veranstaltung im Rahmen des Projekts ein anderes Thema
aufgegriffen wird. Zu jedem Thema wird es den Vortrag eines Fachmanns geben. Die ers-
te Veranstaltung wird unter dem Titel „Umweltgerechte und nachhaltige Stadtplanung“
stattfinden. Als Referentin steht Dr. Jacinta Kellermann von der Universität Duisburg-Es-
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sen zur Verfügung. Der Vortrag soll am 18. September 2013 um 19:00 Uhr in der Volks-
hochschule Oberhausen stattfinden.

Weitere Themenabende sollen sich beispielsweise mit dem Bauen, Sanieren und der Woh-
nungsrenovierung unter dem Aspekt der Energieeffizienz oder der Energie- und Umwelt-
politik der EU befassen.

Die Eigenschaften Gottes in der Schöpfung sehen

Zu diesem Zweck kooperiert der Ruhrdialog e.V. mit unterschiedlichen Institutionen, um
seinen Mitgliedern und Interessenten möglichst qualifizierte Experten zu den einzelnen
Themen präsentieren zu können. Das Projekt „Grüne Tage“ richtet sich übrigens nicht
nur an Erwachsene, zumal Umweltschutz ein Langzeitprojekt ist, das generationenüber-
greifend wichtig ist.

Vor allem aber soll das Projekt auch helfen, die frühe Begegnung zwischen muslimischen
Jugendlichen und Nicht-Muslimen im Lichte von Gemeinsamkeiten zu ermöglichen. Da
der Islam die Eigenschaften Gottes im Zentrum der Schöpfung und im Mittelpunkt des
Lebens eines jeden Menschen sieht, ist Muslimen ein respektvoller Umgang mit dem von
Ihm Geschaffenen außerordentlich wichtig.

Auch möchte der Verein Ruhrdialog e.V. der Resignation entgegenwirken, die sich in
Aussagen wie jener zeigt, man könne von einem kleinen, unbedeutenden Punkt irgendwo
auf der Welt aus ohnehin nichts. Im Gegensatz dazu möchte man die Menschen motivie-
ren, in dieser Hinsicht positiver zu denken. Dazu soll auch das „Grüne Tage“-Projekt in
Oberhausen dienen.

Egal ob man Kinder hat oder nicht, ist man für viele Menschen ein Vorbild. Menschen be-
obachten andere Menschen meist sehr genau. Durch ein umweltbewusstes Verhalten stif-
tet man andere vielleicht auch unterbewusst dadurch an, es einem gleichzutun.


