Leitfaden für Gemeinden - für die Auswertung der «LockdownCoronakrise» und was wir daraus für die Zukunft lernen.
Auswertung der Corona Zeit anhand von R-A-D (reflektieren, anpassen und durchführen).1
Die vergangene Zeit war herausfordernd, sie bietet aber auch eine Chance, sich als
Gemeinde zu überlegen und nachzufragen, wie die Menschen in und um unsere Gemeinden
diese Krisenzeit erlebt haben und was für Konsequenzen dies für die Gemeinde hat.

REFLEKTIEREN (R)
Kontakte
- Was für Kontakte sind innerhalb der Gemeinde
möglich gewesen? Wo haben wir (persönlich, als
Gemeinde) neue Kontakte geknüpft durch Nachbarsund Quartierarbeit?
- Was lernen wir für die Zukunft daraus?
Aktivitäten, Inhalte, Themen
- Was haben wir in der Krise als Gemeinde alles
gemacht?
- Was haben wir thematisiert?
- Was sind bei unseren Mitgliedern für Themen
aktuell?
- Was bewegt die Gesellschaft allgemein? Was haben
die Menschen «durchgemacht»? Senioren?
Ehepaare? Familien mit Kindern oder mit
Jugendlichen? Singles?
- Was hat uns nicht gefehlt? Weshalb nicht? Was
lernen wir für die Zukunft daraus?
Weitere Beobachtungen
- Wie wurden unsere Krisen-Angebote genutzt? Was gab es für Rückmeldungen, was hat
es bewirkt?
- Welche Ressourcen haben wir genutzt? Welche haben wir neu entwickelt? Was haben
wir gelernt?
- Wo hat diese Krise neue Möglichkeiten und neue Chancen ergeben?
- Was haben wir neu entdeckt für uns als Gemeinde?
- Was haben andere Gemeinden gemacht, von dem wir lernen und profitieren können?
- Welche Ressourcen haben wir nicht genutzt und weshalb nicht?
- Worauf können wir getrost verzichten, weil es unsere Mission nicht unterstützt?
- Was lernen wir für die Zukunft daraus?
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Diese Methode wurde von der Fachstelle Gemeindeentwicklung Methodistische Kirche Schweiz übernommen
und für die FEG Schweiz angepasst.

ANPASSEN (A)
- Welche Anpassungen sind nötig, um das zu erreichen, was wir weiter stärken
wollen/sollen?
- Gilt es Ziele zu ändern? Gilt es Massnahmen zu ändern?
- Was werden wir in Zukunft nicht mehr machen? Warum nicht?

DURCHFÜHREN (D)
- Wer macht was bis wann und wie? Wann reflektieren wir ein nächstes Mal?
- Konkrete Umsetzung für den «Neustart»: Verantwortlichkeiten & Termine
Rückmeldungen und Ideen an Christoph Ammann, Leiter Gemeindeentwicklung FEG
Schweiz
christoph.ammann@feg.ch
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