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Information Herbsttage 
 
Liebe Eltern, liebe Jugendliche, liebe Kinder       
 
Seit über 20 Jahren führen wir die Kinderkirche-Herbsttage durch. Anfangs fand der Anlass einmal statt und 
dank der grossen Beliebtheit dürfen wir ihn seit über 10 Jahren sogar zweimal durchführen. Auch die Jugend-
Herbsttage welche schon ein paar Jahre angeboten werden, dürfen sich an vielen Teilnehmenden erfreuen.  
 
Auch dieses Jahr haben wir uns mit vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern getroffen und die Anlässe geplant. 
Die Vorfreude war, wie immer, riesig. Nun hat der Bund am 8. September 2021 neue Massnahmen im 
Zusammenhang mit Covid-19 getroffen. Parallel dazu erhielten wir auch von der Landeskirche ein 
Schutzkonzept. Da die Verunsicherung gross war, wandte sich Claudia Fischer zusätzlich an den Kanton, mit 
der Bitte um eine Stellungnahme, in welchem Rahmen wir die Herbsttage durchführen können.  
 
Wir, Daniel Menzi (Leiter Ressort „Jugendliche“), Marcel Panzer (Jugendarbeiter) und Claudia Fischer (Leiterin 
Ressort „Kind und Familie“) haben uns etliche Varianten ausgedacht, wie wir die Herbsttage durchführen können 
und haben dabei einige Szenarios in Betracht gezogen. Es gab jedoch, unter Berücksichtigung aller 
Einschränkungen, bei allen Varianten ein ABER…. 
 
Schweren Herzens haben wir uns daher entschlossen, die Herbsttage abzusagen. Die Restriktionen von Bund, 
Kanton und Landeskirche lassen uns leider keinen Spielraum. Es tut uns unendlich leid und dieser Entscheid ist 
uns allen schwer gefallen.  
 
Gerne erläutern wir unsere Gründe: 

- Wir dürfen den Anlass lediglich mit 30 Personen durchführen (jede Person zählt) -> Die Herbsttage 
werden als „Veranstaltung“ und nicht als „religiöse Feier“ deklariert   

- Wenn je 1 Helferin einen Posten betreut und je ein Konfirmand bzw. eine Konfirmandin eine Gruppe 
begleitet und für Küche- und Leitungsteam 3 - 4 Personen eingesetzt würden, bliebe pro Anlass noch 
Platz für ca. 15 teilnehmende Kinder übrig, also 3 Kinder pro Gruppe 

- Wir dürfen keine Getränke und Speisen im Innenraum konsumieren 

- Kinder aus allen Schulhäusern kommen zusammen -> eine „Durchmischung“ können wir nicht aus-
schliessen 

- Es ist uns bekannt, dass bei Schulen in Herisau Massentests durchgeführt werden, da die positiven 
Coronafälle zunehmen 

- Auch bekannt ist, dass Kinder in Schulen von Herisau bereits ab der 3. Klasse Masken tragen müssen 

- Die Gesundheit „Aller“ liegt uns sehr am Herzen 

- Der geplante Gottesdienst vom Samstag 23. Oktober 2021 dürfte mit 50 Personen (ohne Zertifikat) 
über 50 Personen (mit Zertifikat) durchgeführt werden -> wir wollen damit der aktuellen Diskussion 
und Tendenz einer Spaltung der Gesellschaft entgegenwirken  

 
Dies sind die wichtigsten Punkte, die zu unserem Entscheid geführt haben. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis 
und hoffen, dass Sie diesen Entschluss nachvollziehen können. Herzlichen Dank.  
 
Nun hoffen wir sehr, dass wir nächstes Jahr die Herbsttage wieder unter „normalen“ Bedingungen durchführen 
können und dann erlebnisreiche Tage ohne Restriktionen, sondern wie in den Jahren zuvor, einfach voller 
Unbeschwertheit, geniessen können.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne und erholsame Herbstferien und danken Ihnen für alles. Bleiben 
Sie gesund und sind wir dankbar für jede Stunde, die uns das Leben schenkt.  
 
Herzliche Grüsse 
      
   
 
Claudia Fischer      Daniel Menzi      Marcel Panzer 


