
Informationen zur Langen Nacht der Kirchen 2019

1) Anmeldemodus
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich ONLINE unter www.langenachtderkirchen.at  
(Diözesen/Bundesländer/St. Pölten/Mitmachen) 

! WICHTIGE HINWEISE ! :

Sollte die Lieferadresse nicht gleich mit der Kirchenadresse  sein, geben Sie uns dies bitte unter 
langenacht@kirche.at bekannt, damit wir Ihnen die Materialpakete problemlos und rechtzeitig zusenden 
können.

Filialkirchen  und Kapellen  sollen extra als eigene Kirche angelegt werden (pro Pfarre wird trotzdem 
nur ein Kostenbeitrag verrechnet).

ANMELDESCHLUSS: Bis 1. FEBRUAR 2019  muss die Anmeldung eingelangt sein.
Je später die Kirchen angemeldet werden, desto weniger Zeit bleibt Ihnen für die Programmeingabe auf 
der österreichweiten Homepage. 

NEU: Ansuchen um Förderung
Sei es die stimmungsvolle Außenbeleuchtung einer Kirche, die notwendige besondere Beschallung oder
eine ganz andere Idee für 2019. Besondere Projekte im Rahmen der Langen Nacht der Kirchen 
bedürfen manchmal eines erhöhten Finanzbedarfs. Daher vergibt die Diözese St. Pölten im kommenden
Jahr Förderungen bis zur Gesamthöhe von € 1.200,--, wobei einzelne Projekte mit maximal € 400,-- 
gefördert werden. Unter allen Ansuchen mit Projektbezeichnung und Höhe der Kosten werden vom 
LNdK-Team die Förderungen vergeben. Ansuchen sind bis 31. Jänner 2019 (Anmeldeschluß für die 
Teilnahme) an Lange Nacht der Kirchen, Klostergasse 15, 3100 St. Pölten oder langenacht@kirche.at 
zu senden. Rückfragen sind bei Projektleiter Michael Scholz – 02742/324-3378 – möglich.

2) Programm

Programmeingabeschluss (für Übernahme ins Programmh eft): 1. MÄRZ 2019

Alle Pfarren geben ihr Programm selber online ein! – Nur all jene Programmpunkte, die
bis 1. März  eingegeben wurden, können für das Programmheft übernommen werden.
Spätere Änderungen können gegebenenfalls nicht mehr eingearbeitet werden!

Achtung : Die Kirche erscheint erst öffentlich  auf der Homepage, wenn der erste Programmpunkt 
eingegeben ist. Selbst wenn Sie noch kein genaues Programm haben, stellen Sie bitte so schnell wie 
möglich mindestens einen Programmpunkt  hinein (z.B. Eröffnung).

Die Homepage dient als Plattform auch für Pfarren - so kann man nachschauen welche Pfarren bzw. 
Kirchen aus der Region oder dem Dekanat an der Langen Nacht teilnehmen.

Nicht vergessen : Von jeder angemeldeten Kirche benötigen wir ein Foto in druckfähiger Qualität (jpg 
oder tif, mind.300dpi und 1,5 MB), welches Sie uns bitte an langenacht@kirche.at zusenden oder im 
Zuge Ihrer Programmeingabe auf die österreichweite Homepage stellen. Dieses Foto wird auch für den 
Druck des Programmheftes  verwendet.

Bei Problemen mit der Online-Eingabe oder anderen Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter:
  Diözese St. Pölten - Frau Leopoldine Kräftner - langenacht@kirche.at - 02742/324 3389
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3) Kosten, Werbematerialien
Für BesucherInnen  darf der Abend nichts kosten (ausgenommen Speisen und Getränke). 
Finanzierungsmöglichkeiten  bestehen z.B. durch ein Buffet, dem Verkauf von fairtrade-Produkten 
oder über Opferstöcke und Spendenkörbchen und ev. auch im Gewinnen von lokalen Sponsoren 
(Nennung mit Logo im diözesanen Programmheft - außer Banken und Versicherungen wegen 
Branchenexklusivität der österreichweiten Hauptsponsoren möglich) Redaktionschluss: 1. März 2019.

Von jeder teilnehmenden Kirche erwarten wir einen Kostenbeitrag von € 60,- . Für diesen Betrag 
erhalten Sie Plakate in verschiedenen Größen, Flugzettel, Streichhölzer, Pfarrblatteinlagen, 
Programmhefte, Luftballons, usw. je nach Bedarf. Gegen Aufpreis gibt es auch Fahnen, Transparente 
und T-Shirts. Außerdem sind die Kosten für die AKM-Abgabe (außer Filmvorführungen) im Preis 
inbegriffen. Sonstige Abgaben für diverse Rechte müssen selbst bezahlt werden.

Auch jene Pfarren, die nur ganz wenig Material bestellen, haben diesen Beitrag zu bezahlen. 

Das Angebot an Werbematerialien entnehmen Sie bitte der Materialliste .
Es werden 2 Standardpakete angeboten, falls Ihre Bestellung davon abweicht, bitte uns dies so bald wie
möglich (per E-Mail) bekanntgeben! Wir müssen die Werbematerialien rechtzeitig in Wien bestellen und 
produzieren lassen um alles zeitgerecht an die Pfarren weitergeben zu können.

Das Erscheinungsbild  des Werbematerials für die Lange Nacht der Kirchen ist rechtlich geschützt , 
daher müssen  alle teilnehmenden Pfarren in ganz Österreich ausschließlich dieses verwenden.

In der Langen Nacht der Kirchen öffnen wir unsere T üren und laden ein! 

Ziel  ist es, Menschen die nicht regelmäßig oder gar nicht in die Pfarre kommen, mit der Langen Nacht 
zu erreichen. Dazu reicht es nicht, die Flyer in den Kirchen aufzulegen. Je mehr Werbung an 
öffentlichen Plätzen gemacht wird (Einkaufszentren, Ärztepraxen etc.), desto eher wird dieses Ziel 
erreicht.

4) Versicherungsschutz

Für die Zeit der Vor- und Nachbereitung und der Durchführung von Veranstaltungen sind ehrenamtliche 
MitarbeiterInnen, GruppenleiterInnen, … über die diözesane Gesamtpolizze haftpflicht- und 
unfallversichert.
a) Haftpflichtversicherung
Versichert sind Schäden, die bei Veranstaltungen an (gemieteten oder zur Verfügung gestellten) 
Gebäuden, Räumlichkeiten entstehen und an deren unbeweglichen Bestandteilen (z.B. Fußböden).
Versichert sind Schäden an beweglichen Sachen, wie elektrische Geräte und Anlagen, 
Musikinstrumente und dergleichen. 
Nicht versichert sind Ansprüche aus Abnutzung, Verschleiß oder übermäßiger Beanspruchung.
Nicht haftpflichtversichert sind Schäden, die bei Ballspielen entstehen.
b) Unfallversicherung
Versichert sind Unfälle, die während der Veranstaltung und auf dem Weg dorthin bzw. zurück passieren.
c) Nicht gedeckt  sind das Abhandenkommen von Sachen (Geld, Wertsachen, ...), verlorene 
Kontaktlinsen, Reparatur von beschädigten Brillen, Schäden die beim Transport auftreten (Beispiel: 
Beim Einladen von Materialien wird ein Autofenster zerbrochen).
Für BesucherInnen, die an den Veranstaltungen teiln ehmen, gibt es keine Versicherung.
z.B. Turmbesteigungen sind für die TeilnehmerInnen auf eigene Gefahr.

5) Regionale Zusammenarbeit

Es ist sinnvoll in den Dekanaten bzw. Bezirken zu wissen, welche Kirche teilnimmt. Einerseits für eine 
eventuelle Programmabsprache, andererseits für gemeinsame regionale Werbung . Als Plattform der 
Absprache bieten sich die Dekanatskonferenzen an. 
Von der Diözesanstelle werden wir gesamtdiözesane und auch regionale Pressearbeit  betreiben. 
Es ist aber auf jeden Fall sinnvoll von den Kirchen direkt vor Ort Infos, z.B. an die regionalen NÖN-
Redaktionen, zu senden. Vor allem die regionalen Redaktionen sind aufmerksamer, wenn Infos direkt 
aus der Region kommen und es auch Kontakte zu einer/m Mitarbeiter/in in der Redaktion gibt. 
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