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Grüess di 

„Heb den Feldstecher hoch und schau hindurch. Siehst du es? Eine Öffnung ist in Sicht! 

Schon bald wollen wir die Kirche wieder in Beschlag nehmen und unsere Stimmen darin er-

klingen lassen. Wir freuen uns aufs Basteln und aufs Feiern, ehrlich wahr.“ 

Zugegeben, das klingt etwas pathetisch, und es stimmt. Die ausserordentliche Lage wäh-

rend der letzten Wochen hat viel Gesprächsstoff geliefert, den man nun mit anderen Be-

troffenen zur Sprache bringen möchte, um im Austausch miteinander zu einem neuen All-

tag zu finden. Das Einander-Treffen-Können und Miteinander-Feiern hat eine neue Dimen-

sion gewonnen. 

Hier kann die Kirche eine Stütze sein. Zeigen wir doch den Kindern und Eltern, dass die 

Kirchgemeinde Räume und Plätze für sie öffnet und dass Kinder und Familien in der Zeit der 

Wiederöffnung herzlich willkommen sind.  

Folgendes kann dabei helfen: 

• Noch vor den Sommerferien den Eltern einen Brief schreiben mit den neuen Daten 

für das Fiire mit de Chliine, Singe mit de Chliine und die anderen Aktivitäten. 

• Transparent und klar informieren wie die Kirchgemeinde sicherstellt, dass die Si-

cherheitsregeln eingehalten werden. Schreibe, welche Aktivitäten möglich sind. Eine 

positiv verfasste Botschaft klingt viel besser, als wenn du mitteilst, was nicht geht. 

Hier geht es zu den Empfehlungen von refbejuso. 

• Aktivitäten organisieren, die draussen stattfinden, das ist weniger heikel. 

• Den Wiederbeginn mit einem kleinen Fest feiern. Das kann mit einem feinen Ge-

tränk geschehen, mit einem Kuchen oder einer lustvollen Aktion …; psychologisch 

gesehen ist es wichtig, einen Neubeginn festlich zu begehen. 

• Um die Wartezeit zu überbrücken, kannst du dem Brief eine kleine Bastelidee anfü-

gen oder auf eine Webseite hinweisen, wo die Familien bis zur nächsten Feier Inputs 

finden, zum Beispiel: 

https://nord-sued.com/corona/  

https://www.christoffankhauser.ch/kinderlieder/videos/ 

So zeigst du den Kindern und Familien, dass du für sie da bist und dass sie der Kirchgemein-

de wichtig sind. 

Genauso möchte ich dir zeigen, dass du für refbejuso wichtig bist und wir dich gerne bera-

ten und unterstützen, auch bei Fragen und Anliegen ausserhalb Corona. 

 

Herzlich 

Katharina Wagner 

http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Synodalrat/Coronavirus/SR_INF_Coronavirus-Hilfestellung-Kirchgemeinden_200417.pdf
https://nord-sued.com/corona/
https://www.christoffankhauser.ch/kinderlieder/videos/

