
 

Planungsunsicherheit infolge der Pandemie 

 
Warten auf neue Richtlinien, verschieben oder absagen von Angeboten? 
Auch wir Mitarbeitende der Kirchgemeinde sind als Veranstalter von 
Feiern, Ausflügen und Seniorenferien von der Planungsunsicherheit 
betroffen. 

Die Jahre 2020 und 2021 werden in die Geschichte eingehen. Nicht nur weil wir uns 
noch länger daran erinnern werden, dass es langweilig war und wir uns während 
des Lockdowns einsam gefühlt haben. Auch nicht nur wegen der wachsenden Angst 
vor der Krankheit, Arbeitslosigkeit, Insolvenz und langandauernden, negativen 
wirtschaftlichen Auswirkungen. Auch darum werden wir uns erinnern, weil 
liebgewordene, regelmässige Angebote wie die Seniorenferien nicht stattfinden 
konnten. Im vergangenen Jahr mussten die Feiern für Jubilare zwar verschoben, 

konnten aber tatsächlich durchgeführt werden. Mit den 
Schutzkonzepten wurden die Richtlinien der Distanzregeln 
eingehalten und die Wahl der Konsumationsangebote 
angepasst. Aber so konnten wir doch gemeinsam feiern 
und den Gästen Freude bereiten. 

Nun stehen wieder geplante Anlässe auf der Kippe – 
durchführen, verschieben oder absagen? Jeweils im 

Sommer des Vorjahres beginnt die Planung des Seniorenprogrammes, damit im 
Herbst unsere Broschüre «Agenda 60plus» in den Druck gehen kann. Die Broschüre 
gelangt mit dem Adventsbrief in alle Haushaltungen, in denen Senioren leben. Das 
sind etwa 2600 Seniorinnen und Senioren, die in unserem Kreis Mitglied der 
reformierten Kirche sind.  

Corona bedingt müssen wir nun die von langer Hand geplanten Feiern, 
Nachmittage, Essen sowie Exkursionen und Lesungen teilweise leider absagen. 
Folgende Anlässe sind momentan von der Planungsunsicherheit betroffen: 

Die Feiern mit Jubilaren sind von Ende April bis Ende Juni vorgesehen. Wir prüfen 
allfällige Alternativen. Wir informieren Sie sobald mehr Klarheit über die 
Durchführbarkeit besteht.  

Seniorenferien nach Schaffhausen vom 5. bis 11. Juni 2021: Wir hoffen, dass das 
Reisen im Juni wieder erlaubt sein wird und bitten Sie um schriftliche Anmeldung bis 
14. April 2021. Auskünfte erteilt die Sozialdiakonie Kreis Mitte telefonisch unter 031 
978 31 63. Im Falle von zu wenig Angemeldeten, müssten auch dieses Jahr die 
Seniorenferien ausfallen, bzw. werden sie auf das Jahr 2022 verschoben. Bitte 
verlangen Sie bei Interesse unsere Broschüre sowie ein Anmeldeformular! 

 

Da der Ausflug an den Neuenburger See 2020 ins Wasser fallen musste, hoffen wir, 
ihn am Donnerstag, 27. Mai in diesem Jahr nachholen zu können. Auch dafür 
verlangen Sie bitte ein Anmeldformular! 

Bitte beachten Sie unsere Webseite, wo Sie auch entsprechende Online-Formulare 
finden. Besten Dank für Ihr Verständnis! 


