
Erfahrungsbericht: Erzählcafé unter Corona-Bedingungen 

 

Café Rencontre vom 7.10.2020 und Erzähl-Café vom 21.10.2020 

Ref. Kirchgemeinde Fribourg 

 

Thema des EC: Bénichon/Kilbi 

Dieses Thema ist voll auf den Kanton Freiburg zentriert, denn das ist ein Fest, das ich als 
Nicht-Freiburgerin gar nicht kannte. Noch mehr staunte ich, als ich erfuhr, dass die 
Deutschfreiburger die Bénichon mit Kilbi bezeichnen, da für mich Chilbi einen Jahrmarkt, 
eine Kirchweih bezeichnet. Hier ist es aber ein Erntedankfest, das mit einer Messe und 
einem riesigen Festschmaus, je nach Region auch mit anschliessendem Tanz und viel "zu 
Trinken" gefeiert wird. 

--- 

Das ECR1 fand im Rahmen meiner Berufstätigkeit statt. Es wurde auf die gewohnte Weise 
im Kirchgemeinde-Blatt, den Schaukästen vor dem Kirchenzentrum und mit Flyern 
ausgeschrieben. 

Die Gäste waren Leute, die diese Aktivität schon von früheren Anlässen kannten und sich 
freuten, einerseits sich nach der Corona-Pause wieder live treffen zu können und 
anderseits mit mir das letzte ECR meiner Berufstätigkeit zu erleben. 

Viele von ihnen hatten in der Zwischenzeit an den vier Distanz-ECRs teilgenommen und 
meistens die persönliche Version im Saal vermisst. Das letzte französischsprachige ECR im 
Saal war anfangs März, die dazu gehörende deutschsprachige Ausgabe wurde wegen Corona 
im Mai durch eine Distanz-Lösung nachgeholt.  

--- 

Beide Anlässe waren gut besucht, der erste etwas besser, beim zweiten haben sich einige 
Personen in letzter Minute abgemeldet. Nur bei der französischsprachigen Ausgabe waren 
„echte“ Freiburgerinnen dabei und wir konnten einige Unterschiede zwischen deutsch- und 
französischsprachigem Kantonsteil herausfinden. Zu meiner grossen Freude haben auch 
eine deutschsprachige und eine französischsprachige gewagt, an den anderssprachigen 
Nachmittag zu kommen. 

--- 

Coronagemäss haben wir bis zum Sitzen die Masken getragen und nur eine Person ging (mit 
Maske) durch den Saal, um Kaffee und Tee zu servieren. Die anderen Esswaren fand jede 
Person auf einigen kleinen Tellerchen vor sich. Anderseits war ich überrascht, dass wir uns 
auch akustisch gut verstehen konnten, trotz der grossen Runde, die durch diese Tisch-
anordnung entstanden ist. 

 

 
1 meine Abkürzung die beide Sprachen mitnimmt; ich werde sie zum Glück behalten können, auch 
wenn ich mich im Französischen an das üblich gewordene Café-Récit anpassen werde 



                 
Jede Person ein Tisch, in der Mitte Fotos und Esswaren zum Thema auf  
der Kessel, in dem Vin cuit zubereitet wird einem separaten Tisch 

 

      
 

 


