Der Verein in Corona-Zeiten
 eine Ideensammlung was gemacht werden könnte (ist erweiterbar)
Mit Kontaktbeschränkung:
Mal-, Bastel- und Rätsel-Angebote für zu Hause:
-

Die Jugendleiter erstellen wöchentlich (zur Jahreszeit passend) Aufgaben, die die Kinder und
Jugendlichen zu Hause selbstständig herstellen können. z.B.:
o Male ein Nikolausbild
o Löse folgendes Rätsel
o Nimm dich beim Singen des Liedes „…...“ auf und schicke das Video an „…...“
 Die Filmchen können dann zu einem Video zusammengeschnitten und anschließen
präsentiert werden.
o Lebkuchenhäuser backen und verzieren
o Lebkuchensterne backen und verzieren -> und dann an … verteilen (z.B. an die Nachbarn)
o Adventskalender basteln (z.B. aus Butterbrottüten die jeder selbst gestaltet, kleine
Tontöpfe mit Papierkegel als winterlicher Tannenbaum)
o Lichtertüten gestalten (z.B. spezielle Tüten oder Butterbrottüten mit Glas und Teelicht
bzw. Batterie-Licht)
o Sterne basteln (z.B. als Scherenschnitt fürs Fenster, Salzteig, Papier, Stroh, …)
o …

-

Die Jugendleiter stellen eine Bastel-/Rätsel-Box zusammen und die Ergebnisse werden gesammelt und prämiert.

-

…

Aktionen als Wettbewerb:
-

Einige Aktionen können als Wettbewerb gestaltet werden (… der Schönste / das Größte ... gewinnt z. B. ein Eis, eine Trinkflasche mit Trachtenjugendlogo usw.
 dazu können beispielsweise die Bilder als Foto in WhatApp hochgeladen werden, so
sehen auch die Anderen was andere gemacht haben z.B. Schneemänner, ...
 die Abstimmung kann durch die Gruppenleiter erfolgen, oder als Umfrage (z.B. in
Doodle-Umfrage)

-

Gedichte oder Geschichten schreiben

-

…
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Aktionen zum Ausstellen:
-

andere Aktionen können einfach für die Dekoration zu Hause sein oder zusammen-getragen
werden und dort ausgestellt oder genutzt werden

-

ggf. im Gemeindebereich - Fenster/Schaufenster gestalten

-

Beispiele für die vorgenannten „Ausstellungen“:
o Gestalte eine Martinslaterne (oder Adventslaterne) und. gestalte ein Laternen-fenster bei
dir zu Hause, dass in den Abendstunden besichtigt werden kann
o Adventsfenster gestalten (jeden Tag wird von einer Familie im Dorf/Ort ein Adventsfenster gestaltet, dass von den übrigen Leuten im Dorf besichtigt werden kann
o Vogelfutterringe zuhause herstellen und einen Fütterungsbaum im Wald oder Dorf bestimmen, an den jeder sein gebasteltes Anhängen kann,
 dazu passend gibt es auch eine Geschichte, als Buch und auch Online („Lisa und ihr
Tannenbaum)
o Krippenweg gestalten (Krippen werden im Fenster/Schaufenster aufgebaut/ ausgestellt
und es gibt eine kleine Wegbeschreibung dazu und die „letzte“ Krippe ist in der Pfarrkirche)
o …

Gemeinnützige Aktionen organisieren
-

z.B. Weihnachten im Schuhkarton für arme Kinder und Familien in der Region oder in anderen
Ländern

-

Basteln und am Basar (z.B. Kirche) verkaufen

-

Christbaum-Abhol-Aktion

-

Adventskalender gestalten z.B.
o Strohhalme zur Krippe in der Kirche o. ä. bringen, damit das Christkind an Weihnachten
weich liegt.
o „Wichteln“ - jedes Kind überrascht ein anderes Kind an einem bestimmten Datum mit einer selbstgebastelten Kleinigkeit.
o …

-

Frauentragen im Advent (Kontakt zweier Familien):

-

Die Gottesmutter wird von Haus zu Haus getragen und bei der Übergabe wird ggf. gemeinsam
gebetet, eine Tasse Tee getrunken, ein Lied oder Gedicht aufgesagt. Die Gottesmutter selbst
wird eine Nacht im Haus Herberge finden und an einem geschmückten Ort aufgestellt und mit
der Familie eine kleine Andacht, Meditation abgehalten.

-

Einladung zu Diskussionsforen online

-

Krippenweg

-

begehbare Krippe

-

…
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Ohne Kontaktbeschränkung:
Handwerk:
-

Div. Handarbeitskreise vereinsintern - Versammlung im Vereinsheim oder Lokal mit Anmeldung, beschränkter Teilnehmerzahl, genügend Abstand, Masken, Lüften, Hygienekonzept
o Kopftuch besticken
o Kopfbedeckungen
o Strümpfe stricken
o Dirndlschürze nähen
o Stickarbeiten
o Schultertuch stricken
o Unterrock/Tanzhose nähen
o Stofftasche/-beutel nähen/besticken
o Türkränze für jede Jahreszeit
o ...

-

Handwerkslehrgänge anbieten im Vereinsheim oder Lokal mit Anmeldung, beschränkter Teilnehmerzahl, genügend Abstand, Masken, Lüften, Hygienkonzept
o Adventskränze / Paradeisl
o Klosterarbeiten
o Edelweiß schnitzen
o Kartenspielkurse
o Handarbeitskurse (siehe oben)
o ...

Vereinstätigkeiten:
-

Musikproben mit Abstand

-

Gesangsproben mit Abstand

-

Tanzproben innerhalb einer festen Tanzgruppe möglich

-

Musikantentreffen (Andal)

-

...

div. Aktivitäten:
-

Vorbereitung und Gestalten von Gottesdiensten und Andachten

-

ggf Theateraufführungen mit mehrfachen Aufführungsterminen, weniger Zuschauern pro Aufführung, Sitzordnung mit Tischen und Stühlen mit Abstand, Verpflegung mit Vorbestellung abgepackt, Mundschutz auf allen Wegen zu Toiletten usw

-

Schlittenrennen mit Familien oder anderen festen sozialen Gruppen (ggf ohne Zuschauer oder
mit Boxenbetrieb vgl. Festzelt, mit mitgebrachten Speisen und Getränken, oder mit mehreren
Anlaufstationen um enges Anstehen zu vermeiden)

-

Arbeitseinsätze für Vorbereitende Tätigkeiten für die nächste „normale“ Saison (z. b. Kulissen
vorbereiten, Trachten sichten, Vereinsheim renovieren, ....)

-

eine begehbare Krippe gestalten (evtl. in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen) - lebensgroße Figuren aus einer wetterfesten Holzplatte, die bemalt werden, Aufstellung dann an einem
größerem Platz im Ort - mit weiteren, dazu passenden Dekorationen (ist dann jedes Jahr verwendbar)

-

…
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Advents- und Weihnachtszeit:
-

Christkindl obloasn

-

Böllerschützen oder Schnalzen an Weihnachten

-

Nikolaus geh (mit Voranmeldung, Abstand zu den Kindern und Erwachsenen, ggf „eigener Gabensack“ den dann die Eltern verteilen)

-

Klöpfeln geh

-

Adventskränze / Paradeisl binden

-

Räucherkurse

-

Waldweihnacht (gemeinsame Wanderung in den Wald)

-

Krippenspiel

-

Schaufenster gestalten

-

Benefizbasar (z.B. Stollengebäck backen, verkaufen als Motivation z.B. Aufwiegen des Gewichtes von Pfarrers, Vereinsvorsitzenden, Bürgermeister oder ähnlichen Personen) Spenden an
eine gemeinnützige Organisation oder für die Jugendkasse

-

Ferienprogramm / Wochenendprogramm für Kinder veranstalten (z.B. Lebkuchen-häuser o.ä.)

-

Handwerkslehrgänge anbieten im Vereinsheim oder Lokal mit Anmeldung, beschränkter Teilnehmerzahl, genügend Abstand, Masken, Lüften, Hygienekonzept
o Adventskränze / Paradeisl
o Klosterarbeiten
o Edelweiß schnitzen
o Kartenspielkurse
o Handarbeitskurse (siehe oben)
o ...

-

Vereinswanderungen nach Gruppen sortiert zwecks Zielfindung und Teilnehmerzahl

-

Krippenweg

-

begehbare Krippe

-

Gestaltung einer „Bsinnlichen Stund“ (die ggf. als Online-Veranstaltung übertragen werden
könnte)

-

....
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