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Die folgende Liste stellt die Ergebnisse des virtuellen LÖSUNGSRAUMS vom 08.09.2020 zusammen.

Wie erreicht man die ältere Generation?
Herausforderungen

• Angst vor Ansteckung; 
• Kurzfristige Änderungen bei aktuellen Entwicklungen

Wichtige Aspekte

• möglichst breite Medien- und Kanalauswahl (Flyer, Gemeindebrief, Newsletter digital, 
ausgedruckter Zettel mit Informationen, Hausbesuche)

• Nutzung vorhandener Kommunikationsstrukturen (Seniorenkreise, Telefonketten durch Hauskreise)
• Veranstaltungen ggf. ins Freie verlegen (mit oder ohne Anmeldung)

Fazit

• Es wird schwierig – wir müssen flexibel bleiben und kurzfristig im Dezember entscheiden und 
kommunizieren!

Unterschiedliche Medien/Kommunikationswege im Vergleich
Gemeindebrief

• Vorteil: erreicht alle (anders als Aushänge)
• Nachteil: keine kurzfristige Kommunikation möglich

Brief/Mail

• zur Mitteilung aktueller Ereignisse
• Kosten für Briefversand sind möglicherweise hoch

Anruf(ketten)

• bei spontanen Absagen

Newsletter

• muss zuvor etabliert sein

Umfragen

• dienen der genauen Planung von Veranstaltungen

Gemeindebüro

• Präsenz und Kommunikationszentrale

Fazit

• Nichts Genaues weiß man nicht!
• Transparente Kommunikation ist wichtig!
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Anmeldung online
EKiR-Terminkalender

• Der EKiR-Terminkalender https://termine.ekir.de besitzt eine Anmeldefunktion.
• Ein Beispiel: Ev. Kirchengemeinde Hochdahl: 

https://www.evangelischekirchehochdahl.de/2020/07/anmeldung-zum-gottesdienst/ 
• Erläuterung: https://handbuch.evangelische-termine.de/Rueckmeldeformulare
• Beim Kirchenkreis erfragen, wer den Zugang zum Kalendertool hat bzw. einen Zugang einrichten 

kann
• Wichtig: vorher ausprobieren!

Fazit

• Das EKiR-Kalendertool funktioniert zur Online-Anmeldung super und sollte genutzt werden!

Wie kommt Weihnachten unter die Leute?
Andachten auf den Marktplätzen

◦ mobile Verkündigung (z. B. auf dem LKW-/Traktor-Anhänger)
◦ ! mit Open Mike? :-)
◦ per Facebook / Social Media angekündigt

• "Mittwochs Live" - Konzert auf dem Marktplatz => Wohnzimmer-Konzerte
• Weihnachtslieder gehen auch ohne große Proben

◦ jede.r Chorsänger*in und Posaunenchormitglied kann die im Schlaf
• Konkurrenz zu den anderen Straßenmusiker*innen
• Wichtig: Kontakt mit Ordnungsamt / ggf. Straßenmusik anmelden!
• Kopfhörer-Konzerte

Sandwichboards / wandelnde Plakatmenschen

Adventskalender

• Die „Rudel-Nummer“ wird dieses Jahr nicht gehen
• Alternativen:

◦ online / live / stream / …
◦ digital mit PDF als Impuls auf der Homepage (täglich? wöchentlich?)
◦ analog als Paket zum Mitnehmen (wie Ostern)

Wie Advent und Weihnachten nach Hause bringen?

• Weihnachtsklassiker aufnehmen mit Kantor.in und Chor + Predigt
• CDs / DVDs verteilen

◦ als Ergänzung zum Online-Format
◦ GEMA nicht vergessen

Fazit

• Einfach mal raus unter die Leute – und: Musik verbindet ...

Weitere Informationen und Ideen zu diesen und weiteren Themen rund um Advent und Weihnachten 
2020  finden sich auf https://gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de/thema/weihnachten2020.
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