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Räume öffnen – Raum geben – Räume schaffen – aber sicher! 

Die Corona-Pandemie erfordert von Menschen vielerlei Einschränkungen. Einige können 
damit ganz gut umgehen, anderen fällt es schwer.  

Menschen in prekären Arbeits- und Wohnsituationen sind besonders betroffen sowie psy-
chisch labile Menschen und allein lebende ältere Menschen mit eingeschränkter Mobilität 
ohne digitale Anbindung. 

Zu nennen sind außerdem Kinder und Jugendliche, die neben Homeschooling und Familie 
dringend Freiräume benötigen, um sich mit Gleichaltrigen zu treffen, in Ruhe zu lernen oder 
persönlichen Interessen nachzugehen. 

Und auch ganze Familien, besonders die von Alleinerziehenden, brauchen nach über einem 
Jahr weitgehender Isolation Abwechslung zum oft erdrückend monotonen Alltag zuhause, 
Anregung und Austausch. 

Für viele von ihnen gilt, dass Formen unmittelbarer Begegnung kein vergnüglicher Luxus, 
sondern notwendiges „Lebensmittel“ sind, denen gerade in seelsorglichen Kontexten beson-
dere Aufmerksamkeit zukommen sollte. 

Sehr erfreulich und in seiner Bedeutung nicht hoch genug einzuschätzen ist die, mit dem 
letzten diözesanen Pandemiestufenplan erteilte Erlaubnis, unter Beachtung der Auflagen 
viele Angebote der Jugendarbeit, der Sozialarbeit und kirchlich-caritativer Träger in Gemein-
dehäusern durchführen zu können. 

Doch auch die anderen Zielgruppen der verbandlichen bzw. pastoralen Arbeit dürfen nicht 
aus dem Blick geraten. Auch bei ihnen sind Kirchen und kirchliche Organisationen in beson-
derer Weise gefragt und müssen, wo irgend möglich, soziales Leben und Begegnungen er-
möglichen - über Gremiensitzungen und liturgische Angebote hinaus.  

Sowohl die vielfältige seelsorgliche Kompetenz in Begegnung, Beratung, Begleitung und Bil-
dung sowie die guten räumlichen Möglichkeiten fordern und ermöglichen einen kreativen 
Umgang mit den Herausforderungen der Pandemie.  

Menschen in Not zu begleiten und konstruktiv zu helfen, dass Not vermieden wird, gehört zu 
den religiösen und sozialen Aufgaben der Kirche. 

Hierzu möchten wir Anregungen geben und Ermutigung aussprechen gerade im Blick auf die 
kommenden Monate, wenn für das sozial-spirituelle Engagement der Kirchengemeinden und 
kirchlichen Einrichtungen neben den großen Räumen auch Außenanlagen und Freigelände 
zur Begegnung genutzt werden können.  

Ganz konkret gilt es, in zwei Richtungen zu denken und Ideen zu entwickeln: 
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Große Räume für kleine Gruppen 

Viele Gemeinden haben mindestens einen geräumigen Saal, in dem sich Gruppen mit bis zu 
ca. 10 Personen mit viel Abstand und viel Atemluft für jede und jeden gut treffen können. 

Hygiene-Regeln, Querlüften und Desinfektionsmöglichkeiten sind gut einzuhalten. Zwischen 
Gruppentreffen müssen eben zusätzlich Pausen und Reinigung / Lüftung eingeplant werden. 

Unser Appell: 
Stellen Sie diese großen Räume für verantwortbare und dringend notwendige soziale Begeg-
nungen zur Verfügung! Das ist Seelsorge, Fürsorge und soziale Arbeit im besten Sinn. 

 

Räume schaffen unter freiem Himmel 

Immer mehr Forschungsergebnisse machen es deutlich: Im Freien ist, wenn die Menschen 
sich vernünftig verhalten und Abstände eingehalten werden, die Ansteckungsgefahr sehr 
gering. 
In jeder Gemeinde gibt es Plätze, Freiflächen, eine Wiese zwischen Bäumen, womöglich so-
gar schon überdacht, wo Menschen sich 
zumindest in der wärmeren Jahreszeit 
gut treffen können. Vielleicht muss noch 
ein Sonnensegel installiert werden. Oft 
findet sich so etwas im Zeltlager-Fundus 
der Jugend. Eine einfach zu handhabende 
mobile Mikrofon-/ Lautsprecheranlage ist 
dabei nützlich. Auch diese ist in vielen 
Gemeinden für andere Zwecke bereits 
vorhanden.  

Unser Appell: 
Bieten Sie Treffen und Begegnungsmöglichkeiten „unter freiem Himmel“ an. Das kann eine 
Open-Air-Veranstaltung sein, bei der alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer feste Plätze ha-
ben. Es geht aber auch, sich zu Gesprächen in kleinen Gruppen auf den Weg zu machen.  

 

Einige Anregungen 

Räume öffnen, Raum geben, Räume schaffen – schnell stellt sich die Frage, wie das unter 
den aktuellen Bedingungen sicher geschehen kann. Die Rahmenbedingungen machen es 
zwar nicht unbedingt einfach, aber mit Kreativität und Phantasie ist manches möglich. Hier 
gibt es ein paar Beispiele und Ideen – die meisten davon wurden bzw. werden schon auspro-
biert, andere sind Gedankenanstöße.  

Bildquelle: Forum katholische Seniorenarbeit 
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I. Große Räume für kleine Gruppen: 

- Ausweichräume als Freiraum für Jugendliche und Familien 

Jugendliche oder eine Familie können einen Raum buchen, um einen ruhigen Raum zum 
Lernen zu haben, miteinander zu spielen oder einfach einmal aus den eigenen vier Wänden 
herauszukommen. 

- https://ludwigsburg-und-muehlacker.bdkj.info/raumoeffnung  
- https://kath-kirchengemeinden-freiberg-pleidelsheim-

ingersheim.drs.de/aktuell/ansicht/news/detail/News/freiraeume-fuer-familien-und-jugendliche-
26775.html 

- Orte des Zuhörens 

Orte des Zuhörens laden ganz offen zum Gespräch ein, schenken Zeit, bieten Orientierung 
und vermitteln auf Wunsch Kontakte zu Hilfenetzwerken. 

- https://www.caritas-im-lebensraum.de/wir-amp-caritas/kirche-sozial-aktiv/best-practice/orte-des-
zuhoerens/orte-des-zuhoerens 

- Bewegungslandschaften in Corona-Zeiten 

Bewegungslandschaften und Indoor-Spielplätz (auch bekannt als „Winterspielplätze“) in 
Gemeindehäusern bieten Entlastung und Begegnung für Familien. 

- https://www.gjw.de/ueber-uns/abteilungen/kinder-jungschar/winterspielplatz/#c27575  

- Zeit-Teilen für Senioren 

Unter den jeweils gültigen Corona-Bedingungen kann ein Raum geschaffen werden für 
Senioren aus zwei oder, wenn möglich, mehreren Haushalten. Sie können zusammenkom-
men, um sich zu unterhalten, Karten zu spielen, zu stricken o.ä. 

 

II. Räume schaffen unter freiem Himmel 

- Stationenwege zu verschiedenen Themen 

Rund um die Kirche, auf der Pfarrhauswiese oder an den Fenstern im Gemeindehaus können 
thematische Stationen eingerichtet werden, zu denen Interessierte kommen können. Even-
tuell gibt es die Möglichkeit, eine Station einzurichten, die zeigt: „Hier sind auch andere un-
terwegs. Wir sind miteinander verbunden!“ 

- Mutmacher-Weg rund um Pfingsten in der Seelsorgeeinheit Oberes Nagoldtal: 
Rund um mehrere katholische und evangelische Kirchen entstehen Stationen, die 
Mut machen und gemeinsame Zeit ermöglichen sollen. 
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- Kirche Kunterbunt als Stationenlauf, z.B. als Stadtrallye zu Psalm 23: 
https://www.jugendarbeit.online/dpf_einheit/stadtralley-psalm-23/?rk=9806  

- Coronakonforme Schnitzeljagd zu Ostern der Kolpingfamilie Geislingen 

Da pandemiebedingt keine gemeinsamen Aktionen in der Großgruppe möglich sind, 
dachten sich zwei Frauen eine Schnitzeljagd mit kreativen Aufgaben aus. 

- https://www.kolping-dvrs.de/nachrichten/artikel/news/alternative-zu-traditioneller-
ostermontagswan-
deung/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHa
sh=eb2d69677f71c603b8cfa387304d6227 

- Zusammen unterwegs: Stuttgarter Männertag 2021 

35 Männer, eine einfache Lautsprecheranlage mit zwei Mikrofonen, ausreichend Abstand 
auf einer Wiese im oberen Schlossgar-
ten vor dem Schauspielhaus: So sah 
der gemeinsame Auftakt unter dem 
Motto „You’ll never walk alone“ aus. 
Anschließend gingen fünf Gruppen mit 
jeweils einem Leiter auf verschiedenen 
Wegen durch die Stadt. Jeder hatte 
seine Verpflegung selbst dabei, Ab-
stand halten war einfach. Wenn es en-
ger wurde, trug jeder eine Maske. 

- https://kirche-und-gesellschaft.drs.de/maenner/materialien/galerie.html#c87865 

- Coronakonformes Pilgern auf dem Martinusweg 

Zum 1. Mai waren Pilger alleine, zu zweit oder als Familie unterwegs und erhielten nachei-
nander den Pilgersegen. 

- https://www.drs.de/ansicht/Artikel/pilgern-rund-um-kapelle-maria-mutter-europas-8528.html 

- Yoga-Walk: Yoga unterwegs 

In den Gemeinderäumen einer Stuttgarter Kirchengemeinde finden regelmäßig Yoga-Kurse 
statt. Seit Corona sind diese jedoch ausgesetzt. Nun gibt es einen Plan: Sobald wieder Tref-
fen von mindestens 10 Personen im Freien möglich sind, bietet eine Lehrerin den -
Teilnehmenden einen abendlichen Yoga-Walk an – mit jeweils 15 Minuten Übungen an drei 
Stellen unterwegs. 

  

Stuttgarter Männertag; Bildquelle: Fachbereich Männer 
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Zur Absicherung 

Um als anbietende Kirchengemeinde bzw. Organisation auf der sicheren Seite zu sein, ist es 
wichtig, die jeweils aktuellen Vorgaben zu kennen. Hier ein paar wichtige Links: 

- Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg  
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-
verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/ 

- Verordnungen und Pandemiestufenplan der Diözese Rottenburg-Stuttgart  
https://www.drs.de/dossiers/corona.html 

- Pandemiestufenplan für Gemeindehäuser 
https://drs-map.viadesk.com/do/document?id=1794103-646f63756d656e74 

- Fragen im Kontext der Corona-Pandemie https://www.drs.de/dateisammlung/fragen-im-
kontext-der-corona-pandemie.html  

 

Wir wünschen viel Freude beim Entdecken, Ausprobieren und Ermöglichen! 

 

Ludger Bradenbrink 
Fachbereich Senioren/ Forum katholische Seniorenarbeit  
LBradenbrink@bo.drs.de 

Sarah Kubin-Scharnowski 
Arbeitsgemeinschaft katholischer Organisationen und Verbände (ako) 
SKubinScharnowski@blh.drs.de 

Tilman Kugler 
Referent im Fachbereich Männer 
TKugler@bo.drs.de 

Markus Vogt 
Referent im Fachbereich Ehe und Familie 
MVogt@bo.drs.de 


