Nachtlichter@Home
Betriebsanleitung
Vielen Dank, dass du mit deiner Jugendgruppe gemeinsam den Nachtlichtergottesdienst feierst. In dieser
Anleitung findest du Infos, um alles vorzubereiten.
1. Raum
Wähle den Raum mit Bedacht und beachte dabei die Corona-Massnahmen.
-

In der Kirche, im Pfarreisaal, im Jugendraum
Draussen (zB. Am Lagerfeuer)

Egal für wofür du dich entscheidest, wichtig ist, dass sich alle wohl fühlen und eine angenehme Atmosphäre
hergestellt werden kann. Und, dass ihr eine Internetverbindung habt… Den Zugangslink veröffentlichen wir
am 20. November auf www.faju.ch und www.jugend.kathbl.ch

2. Ausstattung
Statte den Raum mit möglichst vielen Kerzen aus, die ihn mit Licht erfüllen. Allenfalls kannst du auch für alle
ein Sitzkissen oder eine Decke (besonders draussen) zur Verfügung stellen. Dadurch kannst du auch gleich
die Abstände zwischen den Personen sicherstellen.
Stelle den Beamer auf und stelle sicher, dass Internetverbindung und Ton funktionieren.
Material für den Gottesdienst:
Als Teil des Gottesdienstes wird es mehrere Interaktionen geben. Für eine davon (etwas ins Mentimeter
eingeben) benötigen alle ihr Handy.
Für einen weiteren Teil brauchen alle Teilnehmenden ein (wenn möglich rotes) Blatt Papier.
Nach Abschluss des Gottesdienstes gibt’s noch eine Aufgabe für alle. Dazu wird für jede*n Teilnehmer*in ein
(wenn möglich grünes) Blatt Papier, ein Couvert und Schreibzeug benötigt.

Ihr habt die Möglichkeit, das Material inkl. Verpflegung bei uns zu bestellen Falls ihr das möchtet, gebt
die Bestellung bitte bis zum 23. November mit dem Bestellformular (www.faju.ch) auf.

3. Verpflegung
Essen und Trinken ist im Moment besonders heikel. Trotzdem wäre es schön, wenn es für alle anschliessend
an den Gottesdienst etwas zu essen und zu trinken geben würde. Es sollte am Platz, im Sitzen, einzeln
verzehrt werden können. Dazu dürfen die Masken ausgezogen werden. Der Abstand muss aber eingehalten
werden.

4. Schutzkonzept
Für alle Veranstaltungen müssen bekanntlich Schutzkonzepte vorliegen. Bitte halte die Regeln deiner Pfarrei
/ Kirchgemeinde ein und verwende ein Schutzkonzept, das für diesen Anlass passt.
Falls du keines hast, das du anpassen kannst, melde dich doch bei uns.

Und nun wünschen wir dir und deinen Jugendlichen eine gute Vorbereitung! Wir
treffen uns ab 19.50 Uhr bei Nachtlichter@Home!

