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Das Wort „Aerosole“ war vor der Pandemie kaum Teil unseres 
Sprachgebrauchs. Wir wussten nicht viel darüber, wie sich Vi-
ren im Atemstrom verhalten. Wir lüfteten normalerweise, um 
frische Luft in den Gemeindesaal zu bekommen. Oder um un-
angenehme Gerüche rauszubekommen. Doch wie wissen wir 
überhaupt, wann wir lüften müssen? Wir empfehlen den Ein-
bau einer „CO²- Ampel“, also einem Messgerät für die Luftquali-
tät. Da die CO²-Konzentration in der Luft mit der Aerosolanrei-
cherung der Covid-Viren zu vergleichen ist, kann sich daran Ihr 
Lüftungskonzept orientieren. 

Und wie lüftet man richtig? Welche technischen Möglichkei-
ten gibt es? Natürlich gibt es keine einfachen Antworten auf die-
se Fragen, weil sich die räumlichen und technischen Gegeben-
heiten stark unterscheiden. Grundsätzlich gilt aber: Sie brauchen 
ein Lüftungskonzept, in dem die Häufigkeit der Nutzung und die 
Anzahl der Personen aufgenommen wird. Je nach Anforderung 
braucht es dann unterschiedliche Stufen der Belüftung. 

RICHTIG LÜFTEN 
Die erste Option ist ein kurzes Querlüften bei weit geöffneten 
gegenüberliegenden Fenstern und Innentüren. So stellen Sie 
innerhalb von wenigen Minuten einen kompletten Luftaus-
tausch her und führen Feuchtigkeit ab. Gerade während Sie 
Gottesdienste feiern, ist das aber nicht immer möglich. Entwe-
der wollen Sie nicht, dass der Lärm von draußen reinkommt 

ERST MAL TIEF 
DURCHATMEN
Wie Corona das Thema Lüften neu auf die Tages-
ordnungen unserer Kirchengemeinden gebracht hat.

KNOW-HOW: BELÜFTUNG

WIR LIEBEN GEMEINDE
…darum möchten wir Sie  im Gemeindealltag  unterstützen und 
Begegnungen schaffen.  Lassen Sie uns gemeinsam und 

„coronasicher“ die gute Botschaft weitergeben!

JETZT BESTELLEN!   vertrieb@bundes-verlag.de 02302 93093 910

UNSER GRUPPENMATERIAL
Gemeinsam geht mehr!
Das ist der Grund, warum Hauskrei-
se und Kleingruppen bestehen, egal 
ob vor Ort oder digital! Manchmal 
fehlt es aber an Ideen oder der 
Vorbereitungszeit und dafür eignet 
sich sehr gut das Hauskreismagazin. 
In der aktuellen Ausgabe finden Sie 
praktische Tipps, wie die Gruppen-

treffen auch online gut stattfinden können. Wenn dabei 
jeder sein eigenes Heft hat, läuft es noch reibungsloser 
ab. Nutzen Sie hierfür unser vergünstigtes Gruppenabo , 
welches ab 4 Personen möglich ist.

Jährlich 4 Ausgaben:  
€ 26,-  zzgl. Versand

Gruppenabo pro Person:  
€ 19,50  zzgl. Versand

www.bundes-verlag.net/hauskreismagazin
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Mit Abstand das beste Kigo-Material!
Passend zur Corona-Zeit gibt es 
jetzt zusätzliches Online-
Material zu jeder Einheit von 
Kleine Leute – Großer Gott und 
SevenEleven. So kann der Kin-
dergottesdienst auch zu Hause 
als Familie oder digital als 
Videogottesdienst ganz einfach 
durchgeführt werden. Die bei-
den Materialhefte sind tatkräft-
ige Unterstützer, die einen fröhlichen 
und altersgerechten Zugang zu Gott 
und der Bibel ermöglichen.

Für 3- bis 6-Jährige: Kleine Leute – Großer Gott: 
2 Ausg./Jahr € 27,-  zzgl. Versand

Für 7- bis 11-Jährige: SevenEleven: 
2 Ausg./Jahr € 32,-   zzgl. Versand

www.bundes-verlag.net/kinderkirche
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Das kostenlose 
Gemeindebriefportal:

Das Service-Portal für alle, die auf der Suche 
nach neuen Inhalten für den Gemeinde brief 
 oder den -newsletter sind, bietet vielfältige 
Artikel von beliebten Autoren. Dank der prak-
tischen Stichwortsuche können die einzelnen 
Artikel nach Themen selektiert werden.

www.gemeinde-praktisch.de
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Beruf(ung) �nden
Die Jobbörse edenjobs ist 
mit zahlreichen Funktionen 
ausgestattet, die Nutzern die 
Suche nach Arbeitsstellen 
erleichtern. Bewerber haben 
hier die Möglichkeit, sich 
direkt online bei ihren poten-
ziellen neuen Arbeitgebern zu 
melden. Den Unternehmen 
garantiert edenjobs eine 
dauerhafte Präsenz ihrer Un-
ternehmensprofile sowie eine gute Auffindbarkeit auf 
Facebook, im jesus.de-Netzwerk und in den weiteren 
Online- und Print-Medien des SCM Bundes-Verlags.

www.edenjobs.de

.de
Finde jetzt den 
guten Job

Du bist 
berufen

WOLLEN SIE MEHR ÜBER DIESES 
THEMA WISSEN?
Dann melden Sie sich zu einer  
Infoveranstaltung von MÖRK und  
IGV Ingenieure am 29.04.2021 an:  
moerk.de

oder Sie wollen auf die Nachbarschaft Rücksicht nehmen, die 
nicht immer durch Orgel, Posaunenchor oder Lobpreisband be-
schallt werden will. Oder Sie haben einfach eine zu geringe Zahl 
öffnender Fenster. Was tun? Dann empfehlen wir eine mecha-
nische Lüftungsanlage. Sie bewirkt einen drei- bis vierfachen 
Luftwechsel pro Stunde. Sie arbeitet mit Außenluft und ihr Vor-
teil ist die Wärmerückgewinnung. Sowohl bei einem Neubau 
als auch im bestehenden Gebäude macht eine Lüftungsanlage 
Sinn, wenn Sie mit guter Raumauslastung rechnen oder nach 
der Pandemie dahin zurückkehren wollen. Bei Räumen mit viel 
Technikeinbau, großer Personennutzung und einem hohen 
Fensteranteil kann eine Kühlungsanlage helfen. 

Wie auch immer Sie lüften: Mögen unsere Kirchen in dieser 
herausfordernden Zeit immer Orte sein, an denen unsere Seele 
tief durchatmen kann. 

DANIEL KURZIUS  
(links) ist Leiter im Bereich Kirche &  
Gemeindehäuser bei MÖRK,  
dem Spezialisten für Architektur,  
Bau und Immobilien.

MICHAEL HONECK
(rechts) ist Ingenieur bei IGV Ingenieure GmbH.


