
Orangen Aktion unter Corona-Bedingungen 2021 
 
Seit vielen Jahren ist die Orangen Aktion 
eine geniale Aktion um aktiv werden zu 
können für junge Menschen. Für viele 
CVJMs und Gemeinden gehört es 
einfach dazu, in der Vorweihnachtszeit 
mit den Kindern und Jugendlichen ihrer 
Gruppen auf Märkten, mit Leiterwägen 
und durch Haus-zu-Haus-Aktio-nen mit 
Orangen unterwegs zu sein 

 

Auch in diesem Jahr steht die Durch-
führung der Orangen Aktion wieder vor 
besonderen Herausforderungen von 
steigenden Infektionszahlen und sich 
ständig ändernden Vorgaben.  

 

Im Vergleich zum Lockdown 2020 und im Frühjahr sind inzwischen viele geimpft, die Schulen offen. Gruppen und 
Kreise der Kinder- und Jugendarbeit sowie andere Angebote der außerschulischen Jugendbildung sind aber 
weiterhin möglich. 

 

In Bezug auf die Durchführung der Orangen Aktion empfiehlt der CVJM Baden deshalb: 

1. Abstimmung mit örtlichen Behörden 
Stimmt die Durchführung der Orangen Aktion wenn möglich vorab mit den örtlichen Behörden ab (Ordnungsamt 
oder Gemeinde). Das hilft und entlastet euch, sollte von dritter Seite Unverständnis über die Durchführung der 
Orangen Aktion bestehen. Vor allem gilt das dann, wenn der Verkauf in geschlossenen Räumen stattfindet. 

2. Maskenpflicht in geschlossenen Räumen oder bei zu geringem Abstand 
Seht für alle Beteiligten in geschlossenen Räumen eine (strikte) Maskenpflicht vor und führt die Aktion, wo immer 
möglich, im Freien durch. Dort ist eine Maskenpflicht und bei nicht einzuhaltendem Abstand notwendig. 
 
3. Gruppengrößen klein halten 
Versucht die Gruppengrößen klein zu halten. Versucht die Aktion so zu organisieren, dass immer nur kleine 
Gruppen mit wenigen Personen zusammen sind. Haltet für diese Gruppen bitte umfassende Kontaktdaten und 
Zeiten fest. 
 
4. Kontakte von/zu Abnehmern minimieren 
Überlegt euch, wie ihr den Kontakt von/zu Abnehmern minimiert. Einige Orte haben z. B. erfolgreich ein System 
mit Vorbestellung/Bestellhotline und Lieferservice umgesetzt. Andere Orte haben die Orangen z. B. vorab in 
Tüten unterschiedlicher Größe (5 Orangen, 10 Orangen, …) vorverpackt, um so das Abholen an den Ständen zu 
beschleunigen und Warteschlangen zu vermeiden. Manche haben auch einen Stand bei örtlichen 
Selbstvermarktern oder im lokalen Gemüseladen, nach dem Gottesdienst, im Weltladen oder sogar im Rathaus 
mit Gruß vom Bürgermeister/in und Pfarrer/in. 

Gutes bringen, Vitamine teilen  
Es wäre schön, wenn wir mit der Orangen Aktion dieses Jahr auch Menschen in der Nachbarschaft eine Freude 
bereiten könnten, Ihnen etwas Gutes ins Haus bringen, vor allem denen, die überwiegend isoliert leben müssen 
und sich ganz bestimmt über fröhliche Gesichter und leuchtende Augen hinter den Masken sowie über die 
Vitamine freuen! 

 

DANKE – dass wir in dieser herausfordernden Situation gemeinsam ein deutliches Zeichen der Hoffnung setzen. 
Danke an alle, die unter ganz neuen Rahmenbedingungen die Orangen Aktion durchführen! 

Ralf Zimmermann  
 


