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                                                              Die Einkaufsgemeinschaft der Nordkirche  

seit 2009 gibt es die Einkaufsgemeinschaft der Nordkirche für Ökostrom, seit 2012 auch für 

Erdgas. Ziel ist es, durch Bündelung vieler Verbrauchsstellen besonders günstige Preise zu 

erzielen, aber auch durch die Entscheidung für zertifizierten 

Ökostrom einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Unser 

Partner ist die Handelsgesellschaft für Kirche und Diakonie 

(HKD), eine direkte Tochter der Evangelischen Bank in Kiel.  

Mittlerweile beteiligen sich 12 der 13 Kirchenkreise sowie Ein-

richtungen der Nordkirche am gemeinsamen Energieeinkauf. 83% aller Kirchengemeinden 

der Landeskirche beziehen bereits zertifizierten Ökostrom, insgesamt über 14,5 Millionen 

kWh/a, und ersparen der Umwelt dadurch über 23.000 Tonnen CO2 und rund 390 kg Atom-

müll pro Jahr. Und natürlich sparen die Teilnehmenden auch bares Geld, allein die Kirchen-

gemeinden und Einrichtungen unseres Kirchenkreises beim Strom rund 78.000 Euro in 2013. 

Der Arbeitspreis für Ökostrom liegt seit 2014 bei rd. 5,7 ct/kWh zzgl. Gebühren plus 24,00 € 

Grundpreis und reduziert sich in 2017 auf 4,6 ct/kWh; Erdgas kostet jetzt noch 3,5 ct/kWh 

und ab kommenden Jahr nur noch 2,4 ct/kWh plus 18,00 € Grundpreis.  

Wenn Sie sich für Grüne Energie entscheiden und Ihr Kirchengemeinderat mehrheitlich zu-

stimmt, können Sie uns jederzeit Vollmacht erteilen (den offiziellen Vordruck erhalten Sie in 

unserer Bauabteilung). Alle Zähler, die wir der HKD bis Mitte Oktober melden, können (wenn 

keine längeren Kündigungsfristen vorliegen) zum 1. Januar übernommen werden, einen 

zweiten Stichtag gibt es Mitte April zum 1. Juli. 

                                                                  Kostengünstig Heizöl und Holzpellets einkaufen 

Es gibt bei uns im Kirchenkreis auch eine 

gesonderte Einkaufsmöglichkeit für 

Heizöl. Hier arbeiten wir direkt mit der 

team energy zusammen. Neben günsti-

gen Einkaufspreisen können Kirchenge-

meinden ohne Aufpreis auch eine auto-

matische Befüllung der Tanks buchen. 

Auch hier erhalten Sie bei uns einen 

Vordruck zur Teilnahme, in den auch die 

einzelnen Tankanlagen mit ihren Daten 

eingetragen werden. 

Zukünftig soll es auch möglich sein, klimafreundliche und kostengünstige Holzpellets über 

diesen Weg zu beziehen. 
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