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Das Organisationsteam des traditionel-
len Fests der Begegnung zum interna-
tionalen Flüchtlingstag machte mit 
einer Plakatkampagne «kein Fest dafür 
Facts» und einem Interview mit Tahera 

Begegnungsfeste mal anders
Physische Begegnungen der besonderen Art mussten abgesagt oder in veränderter Form

durchgeführt werden.

und Setara Ansari auf die weltweite 
Flüchtlingssituation aufmerksam.

Das nationale Minifest musste auf-
grund der finanziellen Planungsunsi-
cherheiten um ein Jahr verschoben 
werden. Es findet nun 2021 dezentral 
statt. Von dieser Planungsunsicherheit 
war auch das Ranfttreffen – bei wel-
chem der Fachbereich "Jugendpasto-
ral" jeweils beim Familienweg mitwirkt 
– betroffen: Ursprünglich als ranfttref-
fen#wodubist neu aufgesetzt und ge-
plant, konnte es schlussendlich doch 
nicht stattfinden. Dieses Schicksal er-
litt auch die seit drei Jahren ins Pro-
gramm gehörende offene Weihnachts-
feier am 24. Dezember.

kein Fest
dafür Facts

„Es tut mir weh, sehen zu müs-
sen, dass meine Kinder den An-
schluss verlieren! Ich hatte leider 
nie die Gelegenheit genügend 
Deutsch zu lernen, deshalb kann 
ich sie nun nicht unterstützen.“

Ruta E. aus Eritrea, seit 6 Jahren in der Schweiz

kein Fest
dafür Facts

„Es tut mir weh, sehen zu müs-„Es tut mir weh, sehen zu müs-
sen, dass meine Kinder den An-sen, dass meine Kinder den An-

Wegen Corona fi ndet

dieses Jahr kein 

Fest der Begegnung statt.

Besuchen Sie stattdessen:

www.fl uechtlingshilfe.ch

www.bistro-interculturel.ch

www.kath-nw.ch

www.solinetzluzern.ch

www.evakuieren-jetzt.ch

Severin Schnurrenberger 
Katechese, Öffentlichkeitsarbeit, 
Jugendpastoral 

Mirjam Würsch 
Diakonie 



Gemeinsam in der Katechese
Ob Nidwalden intern oder mit anderen Kantonen zusammen:

Zusammenarbeit in der Katechese und im Religionsunterricht 

macht viele Entwicklungen erst möglich.  

Pädagogische Materialien
2013 konnten die «KAN-Bibliothek» und 
das «Didaktische Zentrum Stans» er-
folgreich zusammengeführt werden. 
Dass die religionspädagogischen Mate-
rialien genutzt werden zeigt ein Blick 
in die Ausleihestatistiken: Seit der Zu-
sammenführung stieg diese Jahr für 
Jahr an, und ist heute rund dreimal so 

Überkantonales Zusammenarbeiten
Bereits seit einigen Jahren können ka-
techetisch Tätige aus Nid- und Obwal-
den von einem gemeinsamen Weiter-
bildungsangebot der Fachstelle KAN 
und der Katechetischen Arbeits- und 
Medienstelle (KAM) Obwalden profitie-
ren. Die beiden Kantone arbeiten nicht 
nur im Bereich der Aus- und Weiterbil-
dungen zusammen, sondern erarbeite-
ten etwa auch den im Sommer in Kraft 
getretenen neuen Lehrplan für Reli-
gionsunterricht und Katechese (LeRU-
Ka) überkantonal. 
Nun wurde die Zusammenarbeit auch 
mit den Kantonen Uri, Schwyz und Zug 
gestärkt - gemeinsam bieten die fünf 
Kantone unter dem Namen "Bildungs-

raum Modu-IAK" zusätzlich zur bishe-
rigen Ausbildung für Katechet*innen 
mit Fachausweis neu auch Weiterbil-
dungen an. Das Ziel des Bildungs-
raums ist die professionelle Weiter-
entwicklung des Religionsunterrichts 
und der pfarreilichen Katechese.

hoch wie vor der Zusammenführung. 
Knapp 1500 mal wurden im Didakti-
schen Zentrum im Jahr 2019 religions-
pädagogische Materialien der Fach-
stelle KAN ausgeliehen, ähnlich hoch 
blieben die Ausleihzahlen auch im Pan-
demiejahr 2020. Grund genug, sich ver-
stärkt mit Fachverantwortlichen ande-
rer Medienverleihstellen 
auszutauschen: Seit Sommer 2020 ist 
die Fachstelle KAN im «Verein kirchli-
che Medienverleihstellen Deutsch-
schweiz» aktiv (www.medienverleih-
stellen.ch) und tauscht sich jährlich 
mit anderen Verantwortlichen der 
Deutschschweiz zu aktuellen Entwick-
lungen in der religionspädagogischen 
Medienwelt aus.



Organisationsentwicklung
Eine moderne Organisation überprüft 
in regelmässigem Abstand ihre Arbeit 
und Strukturen. Personelle Verände-
rungen nahm die Fachstelle KAN zum 
Anlass, im vergangenen Herbst einen 
Prozess der Organisationsentwicklung 
zu beginnen. Begleitet von Felix Hun-
ger, Priester mit Fachausweis in Orga-
nisationsentwicklung, wurden vorerst 
die lokalen Bedürfnisse der Pfarreien 
und Kaplaneien, wie auch jene der 
Freiwilligen im kirchlichen Dienst ab-
geklärt: Gespräche in den Pfarrei- und 
Kaplaneiteams einerseits und eine On-
line-Umfrage andererseits wurden 
nach sozialwissenschaftlichen Stan-
dards ausgewertet. Das Ergebnis: Fast 
sämtliche momentanen Angebote der 

Inne- und Ausschauhalten
Im Rüttelflug innehalten und sich einen Überblick für den Weiterflug verschaffen:

Die Fachstelle KAN möchte die Zeichen der Zeit erkennen.

Kulturlegi neu in ganz Nidwalden
Ein spezifisches Angebot für Armutsbe-
troffene ist die Kulturlegi. Der von der 
Caritas lanciert Ausweis ist mittlerwei-

Fachstelle KAN werden lokal geschätzt. 
Ja, in einigen Bereichen wurde gar ein 
Ausbau gefordert: So sollen künftig die 
Bereiche «Diakonie» und «Öffentlich-
keitsarbeit» mehr Gewicht erhalten.

le schweizweit ein Begriff. Berechtigte 
Personen können damit vergünstigt 
von Kultur, Sport und Bildung profitie-
ren. Die Pfarreien, Kaplaneien und die 
Fachstelle KAN verpflichten sich als 
Angebotspartner neu dazu, den Zugang 
zu ihren kostenpflichtigen Angeboten 
für Legibesitzende zu vergünstigen. 
Über die Fachstelle KAN können Legi-
Besitzende 30% günstiger an kirchliche 
Fachtagungen und Kursen teilnehmen.



Im Rüttelflug durchs Jahr
Der Turmfalke hat ein scharfes Auge. Er spart Energie, indem er sich mit Rütteln und Flattern

gegen den Wind stellt und die Höhe hält, bis er sich auf die erspähte Beute stürzen kann.

Die Fachstelle KAN im Rüttelflug
Wenn ich mich nun ganz unbefangen 
an einen Rüttelflug heranwage, sehe 
ich ein grosses Puzzle unter mir. Ich 
betrachte unser Dekanat «von oben», 
ein Puzzle eigener Art. Es ist ein über-
schaubarer Seelsorgeraum, originell, 
mit einem markanten, kantigen und 
farbigen Gesicht. Originale sind sie ge-
blieben unsere Pfarreien und Kaplanei-
en. Das Pfarreiblatt seit 25 Jahren, Fir-
mung ab 18  - eine Erfolgsstory. Die 
katechetischen Aus- und Weiterbildun-
gen, Jugendseelsorge, Gastfreund-
schaft gegenüber fremden Kulturen hat 
nicht an Dringlichkeit verloren; Ruf 
nach Diakonie und Freiwilligenarbeit 
ist steigend.

Pfr. Walti Mathis 
Dekanatsmitglied 

Wir sind ein Team. 
Das Dekanat, der kantonale Kirchenrat 
und die kantonale Fachstelle KAN arbei-
ten bei der Gestalt und Gestaltung un-
serer Ortskirche mit. Jede Pfarrei und 
Kaplanei bringt als Bereicherung ihr 
Lokalkolorit ein und sieht sich als fai-
ren Teamplayer beim Aufbau einer soli-
darischen, offenen und geschwister-
lichen Kirche. 

Die Fachstelle KAN 
...ist nicht das ganze Bild des Puzzles 
«Ortskirche», aber trägt bei zu ihrer 
Identität, bündelt und vernetzt die Be-
dürfnisse aller Pfarreien und Kaplanei-
en, die der Anpassung an die Zeit und 
dem dauernden Wandel unterworfen 

sind. Sie verbindet Nachhaltigkeit mit 
Offenheit für Neues. Und so ist auch die 
Fachstelle KAN selber ein Puzzle, ein 
Team von Fachkräften im Dienst am 
Aufbau, damit unser Dekanat zu einem 
Kraftort für alle wird. Allen auf der Fach-
stelle unseren Dank: an jene, die seit 
den Anfängen mitwirkten; an jene, die 
bleiben; und an jene, die dazustossen 
werden.  Der Turmfalke sieht guten Zei-
ten entgegen. Es ist eine Freude, dabei 
sein zu dürfen. 



Ein Jahr, das alle in den Rüttelflug versetzt 
Kreative Ideen in den Pfarreien und Kaplaneien eröffneten neue Wege um Glauben vor Ort

leben zu können.

Liturgische Feiern, gemeinschaftsför-
dernde Projekte, diakonische Angebote, 
Religionsunterricht, Katechese, kulturelle 
Anlässe, Jugendarbeit – vieles musste 
innert kürzester Zeit neu gedacht und 
umgeplant werden.
Die Pandemie und vor allem der Lock-
down hatten auch starken Einfluss auf 
die Arbeit der Fachstelle KAN: Von März 
bis Mai etwa arbeitete das Team mehr-
heitlich im Homeoffice. Um ihr Angebot 
dennoch aufrechterhalten zu können, 
hatten die Bereichsleitenden gemeinsam 
mit dem Sekretariat und der Geschäfts-
stellenleitung nach Varianten gesucht, 
die Menschen in der Kirche Nidwalden 
trotz Distanz möglichst nah zu unterstüt-
zen. Innert kürzester Zeit trimmte sich 

das Team in Digitalität und Online-Kom-
munikation fit. Bei gemeinsamen Online-
Kaffeepausen ausprobiert, stellte die 
Fachstelle viele ihrer Vernetzungs- und 
Weiterbildungsangebote in den Online-
Modus um. Dank «MS Teams» und später 
«Zoom» konnten fast sämtliche Aus-
tauschtreffen durchgeführt werden – je 
nach Situation und Sinnhaftigkeit tradi-
tionell physisch oder Online.

Kommunikation nahm denn auch eine 
zentrale Rolle während dem ganzen Jahr 
ein: Die Katholische Kirche Nidwalden 
ergänzte ihr vor drei Jahren erstelltes 
Kommunikationskonzept mit einem Kon-
zept in Krisenkommunikation. Neben 
Kirchenrat, Dekanat und Geschäftsstel-

Auch die Kirche wurde online-affinier: Im Bild eine 
Direktübertragung eines Weihnachtsgottesdienstes 
aus der Pfarrkirche Buochs ins Fernsehen.  Bild: KFN

lenleitung war darin auch der Fachbe-
reich «Öffentlichkeitsarbeit» beteiligt.



Kirche für andere
An der Pastoraltagung entwickelten die Teilnehmenden

Visionen von diakonischen Pfarreien und Kaplaneien. 

Freiwilliger Besuchsdienst profes-
sionell organisiert
Eine Projektidee die schon länger be-
stand – der Pfarreibesuchsdienst Em-
metten – wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Fachbereich Diakonie konzep-
tualisiert, geplant und umgesetzt. An 
der Kick-Off-Veranstaltung im Februar 
interessierten sich rund 12 Freiwillige 
für ein entsprechendes Engagement. 
Die Weiterbildung nach den Sommer-
ferien zu den Themen «Gespräche füh-
ren», «spirituelle Momente gestalten» 
und «Hilfsangebote in Nidwalden» gab 
den Freiwilligen Proviant im Rucksack 
für die aufsuchenden Begegnungen. 

Zämä unterwägs

Wenn die Kommunikation aufgrund 
unterschiedlicher Sprachen erschwert 
und eingeschränkt ist, dann braucht es 
oft Hände und Füsse, um sich zu ver-
stehen. Der persönliche Kontakt ist 
dafür unabdingbar. Die Schutzmass-
nahmen führten auch im zämä unter-
wägs zu Distanz. Während die einen 
mit Telefongesprächen und WhatsApp 
den Kontakt aufrechterhielten, trafen 
sich andere für Spaziergänge. Natür-
lich durften die Tandems selber über 
die kontinuierliche Weiterführung der 
Treffen entscheiden und so ergaben 
sich auch im Coronajahr mehr denn 
800 Einsatzstunden von Freiwilligen in 
der Begegnung von Menschen aus der 
Ferne.

Pastoraltagung, Weiterentwicklung 
Diakonie
Der Fachbereich Diakonie erfährt seit 
Beginn im Jahr 2017 eine grosse Auslas-
tung. Die Nachfrage an Beratungen von 
sozial benachteiligten Menschen aber 
auch die Entwicklung von sozialen Pro-
jekten in den Pfarreien und Kaplaneien 
gekoppelt mit der Förderung von Frei-
willigenarbeit ist kontinuierlich gestie-
gen. Diakonieverantwortliche im Deka-
nat haben sich intensiv mit der 
Weiterentwicklung der Diakonie ausei-
nandergesetzt. An der Pastoraltagung 
zum Thema «Kirche für andere – aber 
wie?» gestalteten Dekanatsmitglieder 
und Freiwillige ihre diakonische Pfarrei 
und entwickelten Visionen. 



Die Sozialberatung der Katholischen Kirche wird ge-
braucht: Gespräche nahmen zu. Bild: Symbolbild

Pandemie und Diakonie
Das soziale Leben wurde durch die Pandemie vollumfänglich ausgebremst. Die professionelle

Sozialberatung war unter Einhaltung der Schutzmassnahmen für die Menschen offen.

Begegnungen im Dorf, private Einla-
dungen, Aktivitäten und Veranstaltun-
gen gelangten mit den Entwicklungen 
anfangs Jahr in einen plötzlichen Dorn-
röschenschlaf. Für die Einen eine will-
kommene Pause im überfüllten Ter-
minkalender, bedeutete dies für 
Andere ein Rückzug in die eigenen vier 
Wände, den Verlust an sonst schon be-
scheidenen Kontakten und das Gefühl 
von Isolation. Kombiniert mit der 
Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren 
und Rechnungen aufgrund von Ein-
kommenseinbussen nicht mehr bezah-
len zu können, für viele Menschen 
nicht nur eine Belastungsprobe, son-
dern der Beginn einer Krise. 

Insgesamt suchten 56 Personen / Fa-
milien die Sozialberatung auf. Spürbar 
intensiver wurden einzelne Beratungs-
prozesse, was sich an der Anzahl ge-
führter Beratungen spiegelt – diese 

erhöhten sich zum Vorjahr um 20 auf 
206 Gespräche. Häufig gaben finanziel-
le Probleme oder offene Rechnungen 
den Anstoss zur Kontaktaufnahme, im 
Gespräch zeigten sich dann aber nicht 
selten weiterführende Schwierigkeiten 
oder grösserer Abklärungsbedarf. Er-
gänzende einmalige finanzielle Hilfen, 
vermittelt von Fonds, Stiftungen, Pfar-
reien und Kaplaneien können grössere 
Probleme verhindern, beugen Schul-
den vor und lindern psychische Belas-
tungen. Insgesamt konnten im Be-
richtsjahr rund 35'000 Franken an 
Hilfesuchende – bei denen staatliche 
Leistungen nicht greifen – vermittelt 
werden. 


