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Unsere Veranstaltung
in der Corona-Zeit



Plan a oder b?  
Wie geht’s weiter mit der Langen Nacht in der Corona-Situation? 

Was die Zukunft bringt, Weiss man ja nie so genau 
 – aber heuer noch viel weniger. das macht uns gerade allen zu schaffen: wie sollen die Weihnachtsfeierlichkeiten 
organisiert werden, was bringt das neue jahr? Planungssicherheit ist gerade mangelware.

die lange nacht findet am 28. mai 2021 statt!
das wünschen wir uns und viele warten schon wieder sehnlichst auf ein bisschen normalität und natürlich kultur 
und veranstaltungen – selbst, wenn man wahrscheinlich auch mit impfstoff auf gewisse schutzmaßnahmen 
nicht verzichten kann.

Wir haben uns die frage gestellt, was wir tun müssen, damit die lange nacht der kirchen nächstes jahr auf jeden 
Fall stattfinden kann. unser ansatz ist: kreativ sein und verschiedene Szenarien vorausplanen. dass wir planen 
können, haben wir ja alle gemeinsam in den letzten 15 jahren schon oft genug bewiesen.

3 mögliche Szenarien, auF die wir unS vorbereiten

Szenario 1: alles ist wie immer. es gibt keine Pandemie mehr.

• Der Impfstoff ist da, niemand ist mehr ansteckend, wir können wieder gemeinsam singen  
und uns im engen stiegenaufgang auf den kirchturm drängen. 

• Unser Programmheft ist so dick wie immer und Sie kommen zum Stephansplatz, um  
ihre flyer und transparente zu holen und wir halten einen kleinen distanzlosen Plausch.

 Szenario 1 ist die unwahrscheinlichste, aber uns allen bekannte und damit die „einfachste“  
Variante – deshalb lassen wir die mal auf den nächsten Seiten weg, mehr Sessel können wir schnell 
in die Kirche stellen und die Abläufe einer „normalen“ Langen Nacht sind Ihnen ja vertraut.
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Szenario 2: corona ist noch thema, events sind möglich, aber …

• Wie in den letzten Monaten vor dem 2. Lockdown können wir wieder Veranstaltungen abhalten,  
im konzert darf allerdings nur jeder zweite Platz besetzt sein und die besucher bekommen am  
eingang karierte lange nacht-masken. 

• Zwischen den Veranstaltungen braucht es Pausen zum Lüften und Führungen gibt es diesmal  
in kleinen gruppen rund um die kirche, nicht in der kirche – der baby-elefant begleitet uns wieder  
auf schritt und tritt. 

• Das Konzert mit dem großen Chor ist auf den Vorplatz der Kirche verlegt und wenn es Snacks gibt, 
sind die schon vorabgepackt. sie bekommen sogar Papiersackerl mit lange nacht-muster von uns.

 Szenario 2 erscheint uns am wahrscheinlichsten, daher konzentrieren wir unsere Vorbereitungen 
ganz besonders auf diesen Fall!

um unsere veranstaltung so sicher Wie möglich machen Zu können, 
werden wir einiges vorbereiten, um sie ganz konkret bei der durchführung vor ort zu unterstützen:

• wir planen, ein System mit anmeldung für fixe Sitzplätze auf unserer Website zu integrieren – damit 
könnten wir ggf. contact tracing erleichtern und sie hätten eine größere Planungssicherheit, wieviele 
besucherinnen zu den einzelnen veranstaltungen erwartet werden können

• wir erarbeiten ein Sicherheitskonzept mit den wichtigsten vorkehrungen, das sie für die individuelle 
situation in ihrer kirche anpassen können 

• wir bereiten verschiedene hilfsmittel vor, die ihnen die umsetzung vor ort erleichtern: Plakate mit 
infos zu den sicherheitsmaßnahmen, vorlagen für erfassungsbögen für spontane gäste, kennzeich-
nungen für ihre „corona“-beauftragten, anleitungen für die markierung von abstandshaltern, Papier-
sackerl für vorabgepackte snacks etc. – was es konkret alles geben wird, stimmen wir noch mit ihnen 
ab, um optimal auf die bedürfnisse in den Pfarrgemeinden eingehen zu können!

 Ihnen fällt etwas ein, das in vielen Kirchen hilfreich sein könnte und wir vielleicht noch nicht  
bedacht haben? Kontaktieren Sie uns, wir sind für Ihre Ideen und Vorschläge offen!

… aber wir möchten wirklich sichergehen, deshalb gibt es auch Überlegungen darüber hinaus,  
falls sich die Situation wieder verschlechtert:
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Szenario 3: ein lockdown lässt uns alle wieder zu hause bleiben.STOP

• Wir sagen die Lange Nacht der Kirchen nicht ab, weil es ein Lebenszeichen braucht für die vielen  
hunderttausend menschen, die normalerweise gemeinsam mit uns feiern. damit können wir auch 
einem der wesentlichen Ziele der langen nacht, nämlich ein starkes Zeichen der kirche in der  
öffentlichkeit zu setzen, rechnung tragen.

• Deshalb sind alle Kirchtürme mit unseren roten Fahnen beflaggt und an den Straßen haben wir  
Plakatflächen gebucht. Auch im Lockdown gehen die Menschen nach draußen und im Mai sowieso.

• Wir wissen, dass kein Filmchen im Internet die vielen Begegnungen ersetzen kann und die vielen 
besonderen momente, die sich auf unserer veranstaltung ergeben. aber wir freuen uns, wenn wir auf 
unserer Website um 18:00 das video mit dem läuten der Pummerin hören und gleichzeitig draußen 
vor dem fenster die kirchenglocken läuten. 

• Wir können die vielen Grußworte sehen, die aus den Bundesländern und aus den Nachbarländern 
kommen – und eine kleine sammlung von besonderen geschichten, die die menschen in den letzten 
15 jahren erlebt haben. 

• Nebenbei haben wir uns aber vorbereitet und unsere inhaltliche Planung so gestaltet, dass das  
Programm für die verschiedenen szenarien nutzbar gemacht werden kann. auf der Website gibt es 
kleine splitter von veranstaltungen, die wir geplant hätten. eine aufzeichnung einer lesung,  
ein konzert oder sogar ein live-talk mit zugeschalteten gästen kann auch digital spannendes Pro-
gramm bieten. 

 
Sicher, das ist eine andere Lange Nacht der Kirchen, aber wir sind für unsere BesucherInnen da: 
wenn auch in einer anderen Form.

 Um für alle diese Szenarien gerüstet zu sein, haben wir uns also einiges überlegt!



Wie das jetZt gehen soll?  
Wie können wir uns auf Szenario 2 und 3 vorbereiten?

das fragen Wir uns auch schon die letZten monate 
und wir haben einen ansatz überlegt, den wir ihnen gern vorstellen wollen. Wir hoffen, dieser Plan ist so  
logisch und inspirierend, dass sie lust haben mitzumachen. Wenn sie gute ideen haben, sind wir natürlich für 
ihre gedanken offen! Wir planen also szenario 2 und 3: Was heißt das nun für sie? 

gePlante veranstaltungen 
auf eignung überPrüfen
Wenn sie für 2020 Programm geplant haben oder neues Programm planen, überlegen 
sie, ob und wie diese veranstaltungen für variante 2 und 3 möglich wären. 
hilfestellung für ihre Überlegungen dazu geben wir in unserer kompass-erweiterung 
– und wir beraten sie auch sehr gerne persönlich, rufen sie uns einfach an!

entscheidung über die teilnahme 
ihrer kirche fällen
sind die veranstaltungen unter diesen bedingungen durchführbar? ist es für ihre 
Pfarrgemeinde ok, dass weniger Programmpunkte möglich sind, weil dazwischen 
gelüftet werden sollte? können sie damit leben, dass wahrscheinlich durch begrenzte 
sitzplätze etc. weniger besucher kommen werden?

Wenn sie diese fragen mit ja beantWorten können, 
dann melden sie sich bitte bis ende jänner bei uns an, damit wir abschätzen können, mit wie vielen teil- 
nehmenden kirchen wir rechnen dürfen.  
Wir arbeiten daran, ein anmeldetool für Plätze in der kirche anzubieten. Wahrscheinlich wird unser  
Programmheft schmäler oder in etwas anderer form und später erscheinen. 

Wie gewohnt erfahren sie all diese und weitere details dann über unseren newsletter, wir halten sie  
immer auf dem laufenden, wenn sich neue entwicklungen auftun! 

 
können Wir in diesem bereich noch etWas für sie tun?
in einem eigenen workshop überlegen wir gemeinsam mit ihnen, wie das bereits geplante Programm  
für die szenarien 2 oder 3 adaptieren werden müsste, prüfen die ideen auf umsetzbarkeit und auch,  
wie ihre veranstaltungen ansprechend und cool auf video gebannt werden könnten! 

Selbstverständlich sind wir auch für Ihre Anregungen und Ideen offen! Bitte leiten Sie diese Informationen  
gern weiter – wir freuen uns über alle, die uns Feedback geben. So eine spezielle Situation braucht viele,  
die mitdenken. 

Rufen Sie uns an oder treffen Sie uns auf einen Videochat – wir freuen uns über jeden Dialog, in welcher  
Form auch immer. Wir freuen uns, diese besondere Lange Nacht der Kirchen mit Ihnen zu planen!

Schritt 

1 
Schritt 

2 
Jänner

31

Wir unterstützen Sie bei Ihren Überlegungen - melden Sie sich bei Fragen oder Unsicherheit!



Wie geht das jetZt mit dem internet?
Virtuell ist auch ganz schön spirituell!

sie meinen auch, dass mehr digital eine gute idee ist 
Wir haben mit einigen verantwortlichen in den kirchen gesprochen und die rückmeldung bekommen, dass 
„mehr digital nicht schaden würde.“ da sind wir ganz ihrer meinung, sind aber selber leider auch nicht die  
digital natives.

gemeinsam digital fit Werden
deshalb haben wir die idee zu einem digital-Fitnessclub geboren und möchten  
dort in Zusammenarbeit mit dem amt für öffentlichkeit und ihnen ein austausch- 
forum schaffen. 
unsere erste idee ist ein einfacher smartphone-videokurs, den wir ab jänner  
anbieten möchten.

Was soll unser digital-fitnessclub alles können?!
Wir haben neben dem Smartphone-videokurs schon einige ideen für mögliche Workshop-inhalte:  
• Foto für Facebook, Instagram und Website • video für social media und Web – Planung & technik  
• Social media-Kanal (FB, Insta o.ä.) betreiben, was braucht es dazu • live-Streamen – mit einfachen  
Mitteln eine Veranstaltung übertragen • werbekampagne auf social media-Plattformen planen  
• texten für Social Media und Web • urheberrechte, AKM, Litera Mechana und LSG • newsletter  
richtig schreiben • musik-aufnahme-technik 

Weiters fragen wir sie, was sie noch brauchen, um ihre Pfarre digital fit zu machen? 
infos, wie man Facebook-Kampagnen plant, wie die rechtslage aussieht, wenn man  
Konzerte streamt – bitte schildern sie uns ihre fragen!

Wir wenden uns aber auch an die Profis unter ihnen, für die video, social media etc. keine  
fremdworte sind und und die uns gern erklären würden, welche erfahrungen sie bereits  
gesammelt haben und wie man’s richtig macht (und wie nicht – also welche fehler man  
vermeiden sollte).

diese Fähigkeiten helfen natürlich bei einer lockdown-variante immens.  
allerdings können wir jedes video auch zur bewerbung einsetzen. Wir möchten in den nächsten  
jahren fitter werden in der Werbung über newsletter, social media usw. und da gehören fotos  
und noch besser videos dazu. also auch, wenn ihre kirche 2021 nicht bei der langen nacht  
dabei sein sollte, ist der fitnessclub vielleicht trotzdem etwas für sie!

Wenn sie sagen, das schaffen sie nicht, 
… verstehen wir das auch gut. Wären sie daran interessiert, dass wir jemanden vorbei- 
schicken, der videoaufnahmen macht? die videos könnten wir entweder in einen film  
für die Website verarbeiten, der im lockdown gezeigt wird, oder zu einem vorschau- 
Werbevideo, das können sie einfach weiterleiten und im internet auf ihre veranstaltung 
aufmerksam machen. Wir lassen sie jedenfalls nicht allein – melden sie sich bei uns!

Wo benötigen Sie 
noch mehr Know-How?
Geben Sie uns Feedback -

wir organisieren Workshops 
nach Ihren Bedürfnissen!

?!

Sie möchten bei der digitalen Umsetzung mitmachen, haben aber 
keine Ressourcen? Wir helfen Ihnen - kontaktieren Sie uns!
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 überlegung in ihrer Pfarre 

 entscheidung zur teilnahme –  
auch bei möglichen beschränkungen

 teilnahme an ersten Workshops zum digital-fitnessclub 
inkl. tipps & tricks: „Wie kann unser ln-Programm  
für digitale umsetzung aufbereitet werden?“ 

 ProgrammPlanung unter berücksichtigung  
möglicher beschränkungen im mai

 digital-fitnessclub zur kompetenzaneignung  
für die erstellung digitaler Programmpunkte und/ 
oder Postings zur bewerbung der langen nacht 

 geWinnung von digital erfahrenen Personen zur  
mitarbeit im team

 finale ProgrammPlanung und eintragung auf der 
Website (redaktionsschluss 25.3.), materialbestellung

 vorbereitungen für die umsetzung in ihrer kirche  
(sicherheitsvorkehrungen etc.)

 erstellung von Postings für die digitale bewerbung 
ihres lange nacht-Programms 

 Planung & Produktion von vorproduziertem,  
digitalem Programm (falls Lockdown)

!
 entscheidung welche form umgesetzt wird!

 Programmrealisierung je nach möglichkeit  
abhängig von der aktuellen situation

 Postings zur digitalen bewerbung der langen nacht 

 finalisierung von digitalem Programm (falls Lockdown)

 ggf. mitschnitt ihres Programms zur nachschau 

Sie sind optimal 

für jede Variante 

vorbereitet!

Wo benötigen Sie 

noch mehr Know-How?

Geben Sie uns Feedback -

wir organisieren Workshops 

nach Ihren Bedürfnissen!

Wir unterstützen Sie 

bei Ihren Überlegungen -

melden Sie sich bei Fragen 

oder Unsicherheit!
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Sie möchten bei 

der digitalen Umsetzung 

mitmachen, haben aber 

keine Ressourcen?

Wir helfen Ihnen - 

kontaktieren Sie uns!
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