#REDWEDNESDAY – 16. NOVEMBER 2022

Praktische Anweisungen zur Beleuchtung Ihrer Kirche
Ist Ihre Kirche bereits beleuchtet?
Wenn Ja: Dann sollte die rote Beleuchtung für den #RedWednesday recht einfach sein! Mit Hilfe der
Person, die für die Beleuchtung der Kirche verantwortlich ist, aber im Grunde auch selber, kann ein roter
Farbfilter auf dem Scheinwerfer montiert werden.
Wenn Nein: In dem Fall ist eine rote Beleuchtung unter bestimmten Voraussetzungen dennoch möglich.
Sie könnten mit einem Verlängerungskabel über eine Steckdose in der Kirche oder in der Nähe der Kirche
einen oder mehrere herkömmliche Strahler, die man in jedem Baumarkt kaufen kann, vor der Kirche aufstellen und mit einer roten Folie (je nach Strahler, siehe unten) von uns bekleben.

Welchen Farbfilter brauchen Sie und wo ist er zu bekommen?
Wenn Ihre Kirche:
1. mit Hochdruck-Sodiumlampen beleuchtet ist, bräuchten Sie: Lee-Filter 164 FLAME RED.
2. mit Metalldampflampe oder LED beleuchtet ist, bräuchten Sie: Lee-Filter 182 LIGHT RED.
3. mit Natriumniederdrucklampen beleuchtet ist, kann ein Farbfilter leider nicht angebracht werden.

Wo bekomme ich die Farbfolie?
KIRCHE IN NOT stellt Ihnen die Farbfilter kostenlos zur Verfügung. Teilen Sie uns den passenden Filtercode (siehe oben) und die Größe der Lampen mit (einfach die Strahler abmessen). Sie können die Folien
dann auch in den Folgejahren verwenden. Die Folien bestellen Sie unter: kin@kircheinnot.at oder
01/405 25 53

Wie montiere ich die Farbfolie auf die Lampen?
1. Schneiden Sie ggf. den Farbfilter auf die benötige Größe zu (die von uns zugeschnittenen Folien sind
etwas größer bemessen).
2. Ziehen Sie die externe Platte des Scheinwerfers ab und positionieren Sie die Folie darunter.
Diese sollte in Position bleiben, wenn die externe Platte zurückgleitet.
3. Falls der Filter nicht hält oder wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen: Kleben Sie den Filter unter
der Außenplatte mit einem Aluminiumklebeband fest.
4. Der Farbfilter sollte bis zu einem Monat und möglicherweise länger ausreichen. Sie können ihn
daher nächstes Jahr wieder verwenden.

Wie lange soll die Kirche beleuchtet bleiben?
Um eine maximale visuelle Wirkung und starke Reaktion auf die Öffentlichkeit zu erzielen, bitten wir Sie,
Ihre Kirche am Mittwoch, den 16. November 2022, rot zu beleuchten. Wir laden Sie herzlich dazu ein, die
rote Beleuchtung bis Sonntag, dem 20. November 2022, beizubehalten.

