gut vorbereitet

für jeden

fall!

þ
e
nlin

O

-in!

k
Chec

ine
Onglramm
Pro

28.05.21

ung
lt
a
t
s
n
a
r
e
V
e
r
e
s
n
U
it
in der Corona-Ze

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.
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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, Kennzeichnungen für Ihre „Corona“-Beauftragten, Anleitungen für die Markierung von Abstandshaltern, Papiersackerl 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:

ine
Onglramm
Pro

STOP

Szenario 3: Ein Lockdown lässt uns alle wieder zu Hause bleiben.
• 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 Programm 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?
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Geplante Veranstaltungen
auf Eignung überprüfen

2

entscheidung über die Teilnahme
Ihrer Kirche fällen

Schritt

Schritt

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!

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 teilnehmenden 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!

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

Unsicherheit!

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!

Jä n n e r

31

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.

3

Schritt

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 Austauschforum 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).
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Wo benötigen Sie
noch mehr Know-How?
Geben Sie uns Feedback s
wir organisieren Workshop
nach Ihren Bedürfnissen!

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 vorbeischicken, der Videoaufnahmen macht? Die Videos könnten wir entweder in einen Film
für die Website verarbeiten, der im Lockdown gezeigt wird, oder zu einem VorschauWerbevideo, das können Sie einfach weiterleiten und im Internet auf Ihre Veranstaltung
aufmerksam machen. Wir lassen Sie jedenfalls nicht allein – melden Sie sich bei uns!

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

Jänner

Jä n n e r
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Überlegung in Ihrer Pfarre
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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?“

Februar
Programmplanung unter Berücksichtigung
möglicher Beschränkungen im Mai

Digital-Fitnessclub zur Kompetenzaneignung
für die Erstellung digitaler Programmpunkte und/
oder Postings zur Bewerbung der Langen Nacht
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gewinnung von digital erfahrenen Personen zur
Mitarbeit im Team
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März

Finale Programmplanung und Eintragung auf der
Website (Redaktionsschluss 25.3.), Materialbestellung
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25

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)

!

April

Entscheidung welche Form umgesetzt wird!

ptimal
Sie sind o
ariante
für jede V
!
vorbereitet

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

Mai
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