
Liebe RKW-Engagierte, 
 
eine sehr spannende Frage, für die vor uns liegenden Sommerferien, ist die Frage 
nach der Durchführbarkeit der RKW. Durch Bundes- und Länderebene werden 
immer wieder neue Bestimmungen an uns herangetragen. Die Lockerungen im 
Umgang bringen erhöhte Hygienemaßnahmen mit sich, die voraussichtlich noch 
längere Zeit gelten werden. 
 
Das macht für mich die Vorstellung schwer, dass eine RKW stattfinden kann. Diese 
Tage leben von der Gemeinschaft mit Spielen, Singen, im Kreis beieinander sitzen 
usw. Mit 1,50 Meter Abstand ist diese Gemeinschaft nicht erlebbar zu machen. 
 
Die RKW-AG (mit Vertreter*innen aus allen Bistümern-Ost) hat daher folgendes 
beschlossen: 
 
"Helden gesucht" lautet der Titel des RKW-Materials 2020 - ein Titel, der seine 
Gültigkeit so schnell nicht verliert! Wir empfehlen, das diesjährige RKW-Material für 
die RKW im Jahr 2021 zu verwenden. Bis dahin begeben wir uns alle auf die Suche 
nach Alltags-, Corona- und kirchengeschichtlichen Held*innen und entdecken dabei 
immer mehr unsere eigenen Superkräfte. Viele RKWs der vergangenen Jahre bieten 
dazu Material - ob mit Jona, Giovanni, Ruth oder Tobit - die Reise kann jetzt schon 
beginnen! Bitte verwenden Sie für diesjährige RKW-Veranstaltungen ein Thema aus 
der großen RKW-Schatzkiste, so dass wir alle im kommenden Jahr die RKW "Helden 
gesucht" miteinander durchführen können.  
Das RKW-Material, welches für das Jahr 2021 geplant war, wird derzeit erarbeitet 
und ist ab Januar 2022 versandfertig. 
 
Im Moment arbeitet die RKW-AG an einer eigenen Web-Site. Geplant ist, dass diese 
am 1. Juni „an den Start geht“. Die Kolleg*innen des Bistums Erfurt sind dabei Video-
Clips zu erstellen, die die ausgefallenen RKW-Vorstellungs-Veranstaltungen 
ersetzen. Darin stellen sie die von Ihnen erarbeiteten Materialien vor. Rechtzeitig 
werde ich Sie dazu informieren. 
 
Da alle geplanten RKWs sehr unterschiedlich angelegt sind und jede Gemeinde 
unterschiedliche Voraussetzungen hat, ist von uns allen viel Kreativität gefragt.  
Für Ihre individuelle Lösungssuche bin ich ansprechbar. 
 
Sehr herzliche Grüße sendet 
 
Eure/Ihre Beate Münster 
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