
 

 

 

 

 

 

St. Gallen, 06. Nov. 2020 

 

 

Empfehlungen für kirchliche Jugendarbeit und Firmweggestaltung  
ergänzend zum Schutzkonzept für kirchliche Veranstaltungen des Bistums St. Gallen  

 

Liebe Jusesos 

Liebe Pastoralteams und Verantwortungsträger*innen in den Kirchgemeinden 

«Wir sind gefordert, Distanz zu halten und einander trotzdem nahe zu sein», sagte Bundespräsidentin 

Simonetta Sommaruga im Frühjahr 2020 zu Beginn der Covid-19 Krise. Der Satz trifft auf gute Weise 

die paradoxe Situation, in welcher wir zurzeit unseren jugendpastoralen Aufgaben nachgehen. Mit 

diesem Schreiben wollen wir euch ermutigen, in der aktuell unsicheren Situation an der Jugendpastoral 

dran zu bleiben.  

Zudem braucht es auch für alle Engagierten eine gute Vorsorge, damit wir nicht müde werden und mit 

Freude und innerem Feuer mit den jungen Menschen auf dem Weg bleiben.  

Vorbemerkung 

Es ist wichtig, dass wir die ganzen Schutzmassnahmen auch in der Intension ernstnehmen und unsere 

Arbeit mit Achtsamkeit gestalten. Das bedeutet: gewohnte Formen in kleinere Formate umändern, 

welche Begegnungen ermöglichen.  

Wir müssen uns auf eine längere Zeit mit einschneidenden Massnahmen einstellen. Daher ist es nicht 

sinnvoll, alles auf später zu verschieben, wenn die Situation sich wieder normalisiert hat.  

Die Erfahrungen in diesem Jahr haben gezeigt, dass es analoge, direkte Begegnungen braucht, um 

Beziehungen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufzubauen. Die digitalen Formen können 

diese analogen Formen ergänzen, aber nicht ersetzen.  

Als Jugendarbeitende und Jugendseelsorgende müssen wir uns vor Überforderung schützen. Vieles, 

was wir zurzeit anpacken, braucht einen grösseren Aufwand. Daher ist es legitim gerade auch in der 

Advents- und Weihnachtzeit gezielt auszuwählen, worauf wir dieses Jahr den Schwerpunkt legen und 

was wir weglassen. Bitte, stimmt das, was ihr tut, möglichst mit dem Pastoralteam ab, damit die 

Aktionen gemeinsam getragen werden.  

 

  



 

Konkretisierung von Regelungen betreffend offene Jugendarbeit 

Für Kinder und Jugendliche hat das BAG bewusst andere Massnahmen beschlossen, damit diese ein 

einigermassen normales Leben führen können1. Die offene Jugendarbeit kann sich am 

Rahmenschutzkonzept des DOJ2 orientieren. Diese Vorgaben geben einiges an Spielraum für die offene 

kirchliche Jugendarbeit. Die Regelungen setzen den Rahmen, der mit gesundem Menschenverstand 

und Achtsamkeit für die Kinder und Jugendlichen gestaltet werden soll. Die wichtigsten präzisierten 

Punkte im DOJ-Rahmenschutzkonzept hier zusammengestellt:  

Gruppengrössen und Veranstaltungen 

• Im ordentlichen Betrieb der offenen Jugendarbeit kann mit max. 50 Personen gearbeitet 

werden. Die Raumgrösse kann die Zahl aber begrenzen.3  

• Sind in der Teilnehmergruppe Jugendliche über 16 Jahre ist die Gruppengrösse auf 15 

Personen beschränkt. Ist die Teilnehmerzahl grösser, müssen Gruppen entsprechend 

aufgeteilt werden. 

• Personenzahlen sind immer ohne Personal gemeint, dieses wird nicht mitgerechnet. 

• Ab 12 Jahren gilt in den Räumen Maskenpflicht. Wenn immer möglich soll Abstand gehalten 

werden, insbesondere zwischen Kinder- und Jugendarbeitenden und Kindern/Jugendlichen. 

Vermutlich werden eine Zugangsbeschränkung und Einlasskontrolle benötigt. Wenn einige 

Teilnehmende noch nicht 12 und andere bereits darüber sind, empfehlen wir euch die 

Maskenpflicht einfach für alle vorzugeben.  

• Bei öffentlichen Veranstaltungen (Konzerten, Kinoabende, Theateraufführungen, usw.) 

beträgt die max. Gruppengrösse 50 Personen unabhängig vom Alter der Teilnehmenden. Auch 

hier muss die totale Raumgrösse den Vorgaben entsprechen.  

• Sportliche Aktivitäten dürfen durchgeführt werden. Wettkämpfe und Matches sind 

verboten.4 So ist bei sportlichen Aktivitäten in der Jugendarbeit z.B. Balltraining erlaubt, aber 

Matches dürfen keine gemacht werden. Ab 16 Jahren muss in Innenräumen eine Maske 

getragen werden. Auf das Tragen einer Gesichtsmaske kann verzichtet werden in grossen 

Räumlichkeiten, wenn zusätzliche Abstandsvorgaben und Kapazitätsbeschränkungen gelten. 

Im Freien: es muss entweder eine Gesichtsmaske getragen oder der erforderliche Abstand 

eingehalten werden. 

Maskenpflicht  

• In Aussenräumen der offenen Kinder- und Jugendarbeit gilt die Maskenpflicht nur wenn der 

Abstand nicht eingehalten werden kann.  

 
1 Das BAG schreibt gemäss DOJ weiter dazu: «Kulturelle und sportliche Freizeitaktivitäten sind anders 

gehandhabt, damit Kinder und Jugendliche unter 16 welche nicht als Vektoren gelten ein einigermassen 

normales Leben führen können. Es ist die Art wie man das psychische Wohlergehen von Kindern und Jugendliche 

schützen und fördern möchte in dieser Situation. Es wäre toll, wenn wir das auch für 16+ jährige machen 

könnten, aber die stecken sich und andere wie Erwachsene an. Deswegen ist das nur mit unter 16jährigen 

möglich.» 

2 DOJ schweizerischer Dachverband für offene Kinder- und Jugendarbeit. Offizieller Ansprechpartner des BAG. 

3 Dies unter der Voraussetzung, dass pro Person 4 m2 zur Verfügung stehen und sie nicht älter als 15 Jahre alt 

sind (ausschlaggebend sind die totalen m2 des Jugendraumes). Die Grösse des Raumes bestimmt die Anzahl der 

zugelassenen Personen 

4 Ihr dürft es nicht organisieren. Was die Kinder und Jugendlichen eigenständig tun, ist eine andere Sache.  



 

Jugendverbände 

Die Kantonsleitung von Jungwacht/Blauring informiert regelmässig über die aktuellen Vorgaben. Das 

wichtigste vom 29. Oktober zusammengefasst: 

• Reduziert eure Scharaktivitäten auf die Gruppenstunde und verzichtet auf Scharanlässe. 

• Verlegt eure Aktivitäten, wenn immer möglich, nach draussen. 

• Alle Teilnehmenden ab 12 Jahren und die Leitungspersonen tragen im Innenbereich, in 

belebten Fussgängerzonen oder bei einer Konzentration von Menschen eine Maske. 

• Haltet Sitzungen unter Leitenden digital ab. 

• Verzichtet auf Aktivitäten mit Übernachtungen, gemeinsamen Essen, oder externen 

Personen, weil diese mit einem erhöhten Risiko verbunden sind. 

• Gesänge während den Aktivitäten sind verboten, auf Tanzen soll möglichst verzichtet 

werden. 

• Beachtet bestehende kantonale Sonderregeln und informiert euch laufend über 

alle geltenden Schutzmassnahmen am Ort der Aktivität. 

• Seid bereit für neue Regeln, es ist möglich, dass kantonal in den nächsten Tagen/Wochen 

schärfere Massnahmen folgen. 

• Bitte meldet weiterhin alle positiv getesteten Corona-Fälle mit Jubla-Relevanz dem 

kantonalen Krisentelefon: Tel. 0848 57 47 37. 

Weitere Infos findet ihr im neuen Blog der Jubla Schweiz. 

Firmweggestaltung 

Auch bei den Firmwegen finden wir es wichtig, dass ihr dran bleibt. Der Firmweg ist nicht nur eine 

Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung, sondern auch ein wichtiges pastorales Gefäss, um mit 

jungen Erwachsenen in einem Austausch zu bleiben über die tiefgründigeren Themen im Leben. 

Gerade in dieser anspruchsvollen Zeit sollten wir als Kirche mit den jungen Erwachsenen im Gespräch 

bleiben. Aus gesammelter Erfahrung können wir sagen, dass auch Firmwege die analoge Begegnung 

brauchen, damit die nötige Beziehung entsteht. Es ist aber durchaus möglich, die Wege als Mischform 

zwischen analogen Begegnungen und digitalem Austausch zu gestalten. Wir sind daran, dazu 

Erfahrungen zusammen zu tragen und können euch gerne beraten. 

In der Firmwegen bekommen für die nächsten Monate die Firmgruppen bis max. 15 Personen5 eine 

wichtigere Rolle. Diese Gruppentreffen können im Rahmen des Schutzkonzepts durchgeführt werden. 

Auch Einzelgespräche sind als wertvolle Form der analogen Begegnung zu gewichten.  

Grössere Treffen bis 50 Personen müssen den Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung6 oder einer 

liturgischen Feier haben.  

Für die Treffen mit den Firmspendern können neue Formen überlegt werden, wie das Gesprächsetting 

in kleinere Gruppen bis 15 Personen aufgeteilt werden kann. Es sind auch digitale Meetings z.B. über 

ZOOM möglich. Vielleicht seht ihr auch eine andere Möglichkeit, wie ein Kontakt zum Firmspender im 

Vorfeld entstehen kann.  

 
5 Gruppenleitende sind in den 15 Personen nicht mitzurechnen.  
6 Was «öffentliche Veranstaltung» hier im Detail heisst, können und wollen wir nicht abschliessend beschreiben. 

Letztlich braucht es hier eine Umsetzung im Sinne der Schutzmassnahmen. Ein Schutzkonzept muss vorliegen. 

Ihr könnt euch auch auf bereits bestehende Konzepte in eurer Arbeit beziehen.  

https://www.jubla.ch/mitglieder/blog/2020/corona-update-draussen-kleine-gruppen-digital/


 

Für die Firmungen bis Ende Jahr hat der Krisenstab des Bistums Empfehlungen7 herausgegeben, mit 

dem Anliegen diese möglichst durchzuführen. Der Firmplan für 2021 bleibt bestehen. Bleiben die 

Massnahmen in den kommenden Monaten gleich, so gelten die gleichen Empfehlungen auch für die 

Firmungen im Winter 2021. Weitere Informationen dazu gibt Philipp Gerschwiler.  

Zu guter Letzt  

 

Die akj Stellen und die DAJU stehen euch gerne 

beratend zur Seite. Meldet euch bei uns, wenn 

ihr euer Vorgehen besprechen wollt oder 

Unterstützung benötigt. 

Wir wünschen euch erstmal für euch selbst eine 

gute Gesundheit und gutes Gelingen für das, was 

ihr in nächster Zeit anpackt. 

 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Grüsse 

Das DAJU Team 

Linus Brändle-Benz   Priska Filliger Koller       Verena Kaiser 

www.daju.ch  

 
7Aus dem Mail vom Philipp Gerschwiler vom 28. Oktober zu den Firmungen 2020: Bitte überlegt euch, wie unter 

den gegebenen Voraussetzungen der Firmgottesdienst gefeiert werden kann. Dazu ein paar Gedanken aus dem 

Krisenstab: 

- Es dürfen max. 50 Teilnehmer/-innen sein. Darin nicht einzurechnen sind die Liturgen, Ministranten, Lektoren, 

Firmbegleiter, Mesmer (Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit mitwirken und Personen, die 

mithelfen). Wenn räumlich möglich, soll dieser «Staff» im Chorraum platziert werden. 

- Je nach Anzahl Firmanden nur der Firmand/ die Firmandin mit Firmpatin/ Firmpate 

- Eventuell einen zweiten Firmgottesdienst oder mehrere kürzere Wortgottesdienste nacheinander (möglichst 

am selben Tag) 

- Nach technischen Möglichkeiten Liveübertragung der Firmfeier in andere Räumlichkeiten (z.B. Pfarreiheim) für 

die Angehörigen  

- Aufteilung der Firmgottesdienste in zwei klar getrennte Räumlichkeiten mit separaten Eingängen, bspw. Kirche 

und Pfarreizentrum oder Unterkirche. D.h. parallel zwei Firmgottesdienste mit dem ordentlichen Firmspender 

und einem weiteren Priester (bspw. dem Ortspfarrer). 

- Eine Firmband darf auftreten, max. 15 Personen, 1,5 m. Abstand mit Schutzmaske (ausg. Blasinstrumente 

ohne Maske). Nur Instrumental und ohne Gesang. 

http://www.daju.ch/

