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SWD-EC Info 06.05.2020 
  
Einen schönen guten Abend, liebe Verantwortliche der EC-Jugendarbeiten. 
Folgende Infos wollen wir euch heute nach der Ministerpräsidentenkonferenz von der EC Leitung weitergeben: 
 
1. Sommerfreizeiten: Zeltlager, Camps und Hausfreizeiten 
Aus heutiger Sicht können wir hierfür eine finale Entscheidung erst nach Ende der Pfingstferien treffen.  
 
 Auslandsfreizeiten. Hierzu haben wir schon eine Information ins Land geschickt.  
Wenn bisher noch nicht geschehen ist, nehmt bitte Kontakt mit Patrick Veihelmann auf, wenn es hierzu noch Fragen 
gibt. siehe FAQ PAUSCHALREISEN / FREIZEITEN auf unsere Homepage 
 
 Zeltlager & Camps in den Pfingstferien sind alle abgesagt. 
 
2. Jugendkreis / Junge Erwachsene Gruppenstunden sind in gottesdienstähnlicher Form ab 11.05. möglich 
Leider gab es für Vereine keine direkte Neuigkeiten. 
Als SWD-EC-Verband (religiöse Vereinigung) haben wir beschlossen, dass bestimmte  Veranstaltungen (Jugendkreise / 
Jugendbünde / Junge Erwachsene, Jugendgottesdienste, KV Treffen) im Stil eines Gottesdienstes und unter den 
Schutzmaßnahmen für Gottesdienste und religiöse Versammlungen nach den entsprechenden Regelungen der 
Bundesländer ab 11. Mai auch unter der Woche wieder stattfinden können. 
 
Es gelten hierbei neben den gesetzlichen Bestimmungen auch eventuell darüber hinausgehende weitere 
Festlegungen der Gemeinde oder Kirche,  
in deren Räumlichkeiten ihr euch trefft – also z.B.  LGV, Württembergische Kirche, Badische Kirche, Bayerische Kirche, 
SGV (Pfalz).  
 
Zu beachten ist auf jeden Fall: 
 Frontal im Plenum (also so wie sich ein Gesundheitsamt einen Gottesdienst vorstellt, mit Sprecher vorne und mind. 

4 Meter Abstand vom Sprecher zu allen Zuhörern) 
 alle müssen 1,5 Meter Abstand zu jedem anderen zu jeder Zeit einhalten, also auch so weit voneinander entfernt 

sitzen (in Räumen der evangelischen Landeskirche sind 2 Meter einzuhalten) 
 kein Gespräch links & rechts, keine interaktiven Elemente bei denen laut durch die Zuhörer(!) gesprochen oder sich 

bewegt wird 
 kein Singen 
 max. 60 Minuten, besser kürzer (LGV) bzw. max. 30 Minuten (Badische Kirche)/ ca. 35 Minuten (Württemb. Kirche) 
 etc. 
Bitte überlegt selbst, inwiefern für Jugendkreise / Junge Erwachsene eine solche Veranstaltung überhaupt Sinn macht 
und ob nicht besser die gewohnten Online-Angebote weiter genutzt werden sollten. 
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Wenn ihr einen Gottesdienst durchführen wollt, gilt:  
 Es muss für jede Veranstaltung ein Schutzkonzept erstellt werden, das mindestens mit 5 Tagen Vorlauf bei 

Patrick Veihelmann (patrickveihelmann@swdec.de) eingereicht werden muss.  
 Das Konzept wird geprüft, und ihr erhaltet entsprechende Rückmeldung. Vor der Durchführung der Veranstaltung 

muss euch diese Genehmigung vom SWD-EC vorliegen. Das entsprechende Konzept kann die zuständige örtliche 
Behörde jederzeit während oder nach der Veranstaltung von Euch anfordern. 

 
Eine entsprechende Vorlage des SWD-EC bekommt ihr in den nächsten Tagen zugeschickt. Gerne kann auch das 
entsprechende Schutzkonzept von eurem örtlichen Gemeindegottesdienst übernommen werden (mindestens die 
Verantwortlichen für die Umsetzung des Konzepts müsst ihr dabei natürlich anpassen). Diese Schutzkonzepte erhaltet 
ihr von den Verantwortlichen eurer Gemeinde. Trotzdem muss auch so ein „Gemeindekonzept“ für eure EC-
Veranstaltungen bei Patrick eingereicht und genehmigt werden! 
 
Wir empfehlen, den größten Raum im Gemeinschaftshaus / Gemeindehaus bzw. der Kirche zu benutzen. Wenn ihr 
denselben Raum wie für den Gemeindegottesdienst nehmt, könnt ihr das Schutzkonzept eurer Gemeinde sehr einfach 
übernehmen. 
 
3. Kinderstunde, Jungschar und Teenkreis 
Wir halten diese Schutzmaßnahmen für Kinderstunde, Jungschar und Teenkreis für nicht durchführbar und 
empfehlen da weiterhin auf die Online-Angebote zuzugreifen. Alle „normalen“ Gruppenstunden, die keinen 
Gottesdienstcharakter haben, sind ohnehin noch nicht möglich. 
 
Vielen DANK für euer Verständnis. 
 
Weitere Informationen werden wir euch sobald als möglich nachliefern. 
 
Liebe Grüße  
von der EC Leitung, 
Euer Armin 
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