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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

auch wenn das Wetter zuletzt nicht immer 
darauf hingedeutet hat: Es ist Sommer und 
mit Riesenschritten nahen die Ferien. Schnell 
müssen noch letzte Beschlüsse gefasst werden, 
Personalentscheidungen stehen zur Umsetzung 
an, Rechnungsabschlüsse fertiggestellt und ja, 
die Haushaltspläne schon wieder auf den Weg 
gebracht werden. Für Langeweile bleibt keine 
Zeit und kaum ist der eigene Urlaub zu Ende ist 
sie womöglich schon wieder vorbei – die schöne 
Sommerzeit.

Auch bei unserer Mitgliederversammlung haben 
wir uns mit der eigenen Zeiteinteilung beschäf-
tigt und der Frage, wieviel Gestaltungsspielraum 
uns bleibt angesichts vielfältiger Anforderungen 
durch Familie und Beruf. Pfr. Gscheidle vom 
Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt hat uns Mut 
gemacht, Gestaltungsspielräume zu eröffnen 
und zu nutzen, damit wir mit frischer Kraft auch 
„dicke Bretter bohren“ können.

Das Handbuch für das Kirchliche Arbeitsrecht 
war und ist solch ein „dickes Brett“ – dazu später 
mehr. Wir hoffen auf eine erfolgreiche Fortfüh-
rung dieses wichtigen Arbeitsinstruments in der 
Verantwortung des OKR und wollen unseren 
Beitrag nach wie vor leisten.

Herzliche Grüße

Ihr 
Jan Hermann 
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Im Februar und im April fanden Sitzungen des 
Ausschusses statt; die Sitzung im Februar 
fand während der Klausur in der Tagungsstätte 
Löwenstein statt.

Der Ausschuss beschäftigte sich mit der Vor-
bereitung der Mitgliederversammlung -die 
zwischenzeitlich bei Beteiligung von knapp 
50 Mitgliedern- im Hospitalhof in Stuttgart 
stattgefunden hat. Im Entwurf beschlossen 
wurden der Jahresabschluss 2015 und der 
Haushaltsplan für 2016. Beides wurde in der 
Mitgliederversammlung auch einstimmig be-
schlossen (sie sind an anderer Stelle in die-
sem Heft abgedruckt).

Wie immer wurde auch der Inhalt der nächsten 
Ausgabe des Mitteilungsheftes konkretisiert. 
Damit die dringende Überarbeit der Kolloqui-
umsordnung für Angestellte ohne Fachausbil-
dung weiter geht, wurde ein kleiner Ausschuss 
eingesetzt, der die bisherige Ordnung überar-
beiten soll und dann als Entwurf an den OKR 
weiter leiten. Neben der Anpassung an neu-
ere Rechtsvorschriften und die verändernde 
Einteilung der Fortbildungsangebote ist auch 
angestrebt, dass der Verband bei der Durch-
führung der Kolloquien mit integriert wird.

Auch die Freizeit des Verbandes, die in diesem 
Jahr Ende August – Anfang September ange-
boten wird, war Gegenstand der Beratungen. 
Da die erhoffte Teilnehmerzahl bisher nicht 
erreicht wird, wurde festgelegt, dass auch mit 
weniger Teilnehmern die Freizeit durchgeführt 
werden soll, ein evtl. entstehender Fehlbetrag 
müsste dann aus Rücklagenmitteln finanziert 
werden. Da auch diesmal erneut das Interes-
se an einer Freizeit, die der Verband anbietet, 
niedrig ist, wurde festgelegt, mit der Freizeit 
2016 dieses Angebot zu beenden. 

Die Ausschussmitglieder sind sich einig, dass 
nun auch die Überarbeitung bzw. Neufassung 
der Vergütungsgruppenpläne für die Mitarbei-
tenden in der Verwaltung (Vergpl. 60 u. 61) 
innerhalb der Landeskirche angegangen wer-
den muss. Die Arbeitsgruppe des Ausschus-
ses hat bereits ihre Arbeit aufgenommen und 
wird nun Vorschläge für die Überarbeitung 
zur Beschlussfassung im Ausschuss erarbei-
ten. Generell ist auch noch zu klären, wie dann 
das Anliegen der zeitnahen Neufassung in die 
entsprechenden Gremien eingebracht werden 
soll. 

Im Bereich der Pfarramtssekretärinnen soll 
sich der Verband weiterhin bei den Fortbil-
dungsveranstaltungen die vom Bereich Ge-
meindeentwicklung und Gottesdienst (ange-
siedelt im Haus Birkach) angeboten werden, 
vorstellen. Es wurde auch überlegt, inwieweit 
eine Kontaktaufnahme zu den Pfarramtsse-
kretärinnen bei den Treffen, die auf Kirchen-
bezirksebene durchgeführt werden, möglich 
ist. Ziel soll sein, die Anliegen aus diesem 
Bereich verstärkt in der Verbandsarbeit zu be-
rücksichtigen und auch weitere Mitglieder aus 
dem Bereich der Dekanats- und Pfarramtsse-
kretärinnen zu gewinnen.

Immer noch steht auf der Tagesordnung des 
Ausschusses das „Handbuch kirchliches Ar-
beitsrecht“. Die Vorarbeiten zur Ergänzungs-
lieferung – so wurde berichtet – sind abge-
schlossen, so dass das lange Warten auf diese 
dringend benötigte Ergänzung ein Ende finden 
wird. Zwischenzeitlich wurde die Verantwor-
tung für die Herausgabe des Handbuches bei 
einem Termin, bei dem auch der Vorsitzende 
der Kirchenpflegervereinigung dabei war, an 
den Oberkirchenrat -Dezernat 6, Oberkirchen-
rat Hartmann- übergeben. Dort soll für diese 
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Arbeit eine Stellenausweitung erfolgen, die 
auch über Abobeiträge  der Ergänzungsliefe-
rungen mitfinanziert wird.
 
Leider gibt es noch (immer) keine befriedi-
gende grundsätzliche Klärung der Mitarbeit 
aus dem OKR bei Fortbildungen – besonders 
im Personalwesenbereich. Da eine solche bei 
keinem Dienstauftrag vorgesehen ist, ist eine 
Mitarbeit oft vom Goodwill von Einzelnen ab-
hängig. Der Ausschuss ist der Meinung, dass 
der OKR, wenn er sich der Verantwortung für 
die einheitliche und richtige Umsetzung der 
sich ständig ändernden Vorschriften auch in 
der Fläche stellen will, dafür sorgen muss, 
dass die Fortbildungsangebote, die Kirchen-
pflegervereinigung und Verband organisieren, 
auch von Referenten aus den zuständigen 
Bereichen im OKR verlässlich unterstützt wer-
den. Ohne eine Ausweitung von Stellen wird 
das allerdings wohl nicht umgesetzt werden 
können. In einem weiteren Gespräch mit den 
Verantwortlichen im OKR soll das Ganze -zum 
wiederholten Male- thematisiert werden.

In der Klausur hat der Ausschuss als Schwer-
punktthemen für die Amtszeit (bis 2020) ins 
Auge gefasst:

 Stellungnahme / Mitarbeit in den in der 
Landeskirche durchgeführten Projekten 
wie z.B. „Zukunft Finanzwesen“ -  Struk-
turveränderungen und Auswirkungen auf 
den Verwaltungsbereich – Auswirkung 
von Veränderungen durch den Pfarrplan 
für die Verwaltung 

 Aus- und Fortbildung: Weiterführung 
der Seminarangebote in Zusammenar-
beit mit der Kirchenpflegervereinigung 
und dem Bereich Gemeindeentwicklung 
und Gottesdienst mit Aufnahme von 
aktuellen Themen in Tagesseminaren; 
Mitarbeit bei den Fortbildungen zur 
Kirchenwahl 2019

 Themen, die die Mitarbeitenden in 
besonderer Weise betreffen: u.a. unter-
hälftige Beschäftigungsmöglichkeiten im 
Bereich von Beamten - Vergütungsgrup-
penpläne 60/61 – Arbeitszeitgestaltungs-
möglichkeiten 

 Längerfristige Themensammlung für das 
Mitteilungsheft und Internetauftritt des 
Verbandes

Rolf Seemann

www.ich-glaub-schon.de

Geh mit Gott!
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Die Synode hat das kirchliche Arbeitsrecht ge-
mäß einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts 
von 2012 aktualisiert. Künftig werden die Ge-
werkschaften in die Arbeitsrechtlichen Kom-
missionen eingeladen, in denen die Vertreter 
von kirchlich diakonischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern paritätisch die Tarife und Ar-
beitsbedingungen aushandeln. An diesem 
„Dritten Weg“, der Streik und Aussperrung 
ausschließt, hält die Landeskirche fest. Da die 
Gewerkschaft „ver.di“ bislang eine Mitarbeit 
ablehnt, weil sie einen einheitlichen Tarifver-
trag für den gesamten sozialen Bereich ver-
langt, hat die rechtliche Neuregelung vorerst 
keine Auswirkungen. Das Arbeitsrechtsrege-
lungsgesetz (ARRG) in Württemberg betrifft 

etwa 45.000 Beschäftigte in der Diakonie und 
23.000 Angestellte in der verfassten Kirche. 
Das Gericht hatte 2012 den Kirchen unter an-
derem auferlegt, die Gewerkschaften in Tarif-
verhandlungen einzubinden. 

Das Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz  
der EKD wurde nicht für Württemberg über-
nommen. Bestandsschutz gilt für die diakoni-
schen Einrichtungen, die bisher schon die 
Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Deut-
schland (AVR DD) anwenden, sie werden 
künftig in die Zuständigkeit der Arbeitsrecht-
lichen Kommission der Diakonie Deutschland 
überführt.

Rolf Seemann

Entscheidung der Landessynode zum Arbeitsrecht  
bei der Sitzung  im März 2016

Hat sich Ihre Kontonummer geändert?

Bald werden wieder die Mitgliedsbeiträge eingezogen. Bitte geben Sie uns Bescheid, 
wenn sich Ihre Bankverbindung geändert hat.

geschaeftstelle@vvm.de, Tel. 07473 9553945. Vielen Dank!

Die Selbstzahler bitten wir, den Betrag auf folgendes Konto zu überweisen:

Girokonto Verband der Verwaltungsmitarbeiter:
IBAN: DE 48 6415 0020 0002 4877 17
BIC: SOLADESITUB
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herzlich willkommen! Ich begrüße Sie alle 
recht herzlich und freue mich, dass Sie heute 
zu unserer 36. Mitgliederversammlung in den 
Hospitalhof gekommen sind.

Die Vorbereitung unserer diesjährigen Mitglie-
derversammlung hat mich diesmal irgendwie 
an Weihnachten erinnert: Zum einen kommt 
sie ganz bestimmt aber zum anderen dann 
doch ziemlich überraschend. Ich frage mich 
da manchmal schon, was diesen immer wie-
derkehrenden Effekt auslöst. Was nimmt uns 
in unserem Alltag so gefangen, das uns die 
Breite und Tiefe unseres Lebens fast wie mit 
Scheuklappen auf unsere Arbeit und unseren 
Terminkalender fokussieren lässt.

Ich habe vor kurzem in einer Besprechung 
gehört, dass man sich – gerade auch im 
Berufsalltag – Freiräume schaffen muss, 
um entspannt seine Arbeit tun zu können. 
Toll habe ich gedacht und nachgefragt, wie 
diese Erkenntnis aus der Organisationslehre 
denn im kirchlichen Verwaltungsalltag um-
zusetzen sei. Die Antwort war nicht weniger 
über raschend: Dies sei von den jeweiligen 
individuellen Gegebenheiten am einzelnen 
Arbeitsplatz abhängig und da müsste sich 
schon jeder selbst kreativ darum kümmern. 
Soweit – so gut. Und so habe ich mir dann 
Zeit frei geschaufelt, um diesen Geschäftsbe-
richt für das Jahr 2016 zu erstellen, den ich 
Ihnen nun vortragen möchte.

Bericht zur 36. Mitgliederversammlung des Verbandes  
der Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter
am 27. April 2016 im Hospitalhof/ Stuttgart

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,sehr geehrte Gäste,
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Im Rückblick auf das vergangene Geschäfts-
jahr zunächst einige statistische Angaben.

1. Statistische Angaben 

Der Ausschuss unseres Verbandes hat sich im 
zurückliegenden Jahr zu insgesamt 5 Sitzun-
gen und einer Klausursitzung getroffen.

Insgesamt hat unser Verband derzeit 401 Mit-
glieder, hinzu kommen noch als korporative 
Mitglieder, die in der Kirchenpflegervereini-
gung organisierte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Dies sind derzeit rd. 1.000 Personen. 

Im vergangenen Jahr sind insgesamt 13 Per-
sonen neu in unseren Verband eingetreten. 
Damit haben wir zwar nicht die hohe Zahl der 
Eintritte aus dem Jahr 2014 erreicht (2014 
waren es 48 Eintritte), aber wir konnten den 
erreichten Mitgliederbestand nahezu halten. 
Darüber freuen wir uns und hoffen, dass wir 
auch in diesem Jahr wieder viele neue Mitglie-
der begrüßen können. Wir sehen darin auch 
eine Bestätigung unserer Verbandsarbeit und 
nehmen gerne wahr, dass die positive Inter-
essensvertretung unseres Verbandes auch im 
Bewusstsein vieler Kolleginnen und Kollegen 
im kirchlichen Dienst präsent ist.

Ausgeschieden aus dem Verband sind im 
vergangenen Geschäftsjahr insgesamt 20 
Personen. Ein Großteil der ausgeschiedenen 
Mitglieder sind Kolleginnen und Kollegen, die 
in Ruhestand getreten oder aus dem landes-
kirchlichen Dienst ausgeschieden sind.

2. Inhaltliche Arbeit

Nach der Wahl des 8. Ausschusses unseres 
Verbandes in der letztjährigen Mitgliederver-

sammlung haben wir in unserer 1. Sitzung 
unter Berücksichtigung unserer persönlichen 
Interessen, wie auch vorhandener spezieller 
Fachkenntnisse die Aufgabenschwerpunkte 
der Ausschussarbeit neu zugeordnet. 

Normalerweise steigen wir hier im Geschäfts-
bericht nicht zu tief in die personenbezogene 
Aufgabenzuordnung ein, aber weil dies der 
Start in die 8. Legislaturperiode ist, möchte 
ich im nachfolgenden die Schwerpunktthe-
men und die dazu gehörenden Personen kurz 
aufzeigen.

In den Fort- und Weiterbildungsausschuss, 
den wir gemeinsam mit der Kirchenpfleger-
vereinigung besetzen, entsendet der Verband 
6 Mitglieder. Diese sind: Martina Kolbus, Cor-
nelia Rietzler, Jan Hermann, Thomas Messer-
schmidt, Rolf Seemann und meine Person.

Für die Redaktion unseres Mitteilungsheftes 
ist weiterhin Cornelia Ballarin zuständig, un-
terstützt von Kerstin Gmür.
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In die Kirchenbeamtenvertretung werden als 
Beauftragte des Verbandes entsandt: Achim 
Ganßloser, Kerstin Gmür und Jan Hermann.

In die Beurteilungskommission werden die 
Mitglieder über die Kirchenbeamtenvertre-
tung benannt. Die Vertretung des Verbandes 
werde weiterhin ich übernehmen.

Die Arbeit der Fortbildung von Dekanats- und 
Pfarramtssekretärinnen wird durch einen 
Beirat für die Ausbildung der Pfarramtsse-
kretärinnen begleitet. Neue Vertreterin des 
Verbandes ist jetzt Ursula Werner. Weiterhin 
dort arbeitet auch Margarete Hartwig mit (jetzt 
aus dem Kreis der Dekanatssekretärinnen de-
legiert) 

Die Aufgabe der Verbindungsperson zum Aus-
schuss der Kirchenpflegervereinigung liegt bei 
mir. 

Die Pflege des Internetauftritts unseres Ver-
bandes liegt bei unserem Schriftführer Rolf 
Seemann – der übrigens für Anregungen im-
mer dankbar ist. 

Die Freizeitarbeit im Verband wird wie bisher 
auch künftig von Martina Kolbus getragen, die 
von Inge Keppler unterstützt wird. Das ist ein 
Angebot zur Pflege der Dienstgemeinschaft.

Für den Redaktionskreis zum Handbuch Kirch-
liches Anstellungsrecht wurde auch weiterhin 
Thomas Messerschmidt benannt. 

Im Bereich der Fortbildung kümmern sich 
hauptverantwortlich wie bisher Thomas Mes-
serschmidt um das Personalwesen und eben-
falls wie bisher Rolf Seemann um das Finanz- 
und Rechnungswesen. Die organisatorische 

Durchführung liegt weiter bei Martina Kolbus 
und neu bei Rolf Seemann – einzelne Semi-
nare werden auch von anderen Ausschuss-
mitgliedern organisiert.

Unabhängig von diesen Zuordnungen gibt 
es für die Ausschussarbeit noch weiterer Ar-
beitsgruppen, die ich jetzt hier nicht im Einzel-
nen nennen möchte.

Bereits in dieser ersten Auflistung sehen Sie, 
wie breit gestreut die Arbeit im Ausschuss ist 
und deswegen danke ich an dieser Stelle allen 
Kolleginnen und Kollegen im Vorstand und im 
Ausschuss für ihre engagierte Arbeit, die sich 
weit über die eigentlichen Sitzungszeiten hin-
aus erstreckt.

Unsere Ausschuss- und damit Verbandsar-
beit insgesamt möchte ich zusammenfassend 
so charakterisieren:

Wir greifen Themen auf, die wir im Rahmen 
als Berufsvertretung angehen. Hierzu ge-
hören z.B. die Gespräche mit der Direktorin 
des Oberkirchenrats oder dem Leiter des De-
zernats 6, Herrn OKR Hartmann, aber auch 
Gespräche zur Vertretung berufsständischer 
Anliegen der im Verband organisierten Be-
rufsgruppen, z.B. für die Dekanats- und Pfarr-
amtssekretärinnen oder die Kirchenbeamten.

Gemeinsam mit der Kirchenpflegervereini-
gung bieten wir für die Fort- und Weiter-
bildung in der Landeskirche ein attraktives 
Seminarangebot für alle neben- und haupt-
beruflich in der Verwaltung Beschäftigten und 
sonstige Interessierten.

Und wir sind präsent mit Themen und Auto-
ren über unsere Verbandsmitteilungen, über 
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die wir unsere Informationen an Sie weiter-
geben.

3. Einzelthemen

Die Reihenfolge, in der ich die Dinge jetzt 
anspreche, hat keine inhaltliche Bedeutung 
hinsichtlich der Gewichtung oder des Bear-
beitungsstatus in unserer Ausschussarbeit.

Handbuch „Kirchliches Anstellungsrecht“

„Alles hat ein Ende, nur das Handbuch keins“ 
Mit diesem abgewandelten Motto könnte man 
wohl auf die letzte Zeit, und das sind aus heu-
tiger Perspektive nun doch schon mehrere 
Jahre, zurückblicken.

Gemeinsam mit der Kirchenpflegervereini-
gung haben wir mehrere Jahrzehnte lang das 
Handbuch für das Kirchliche Anstellungsrecht 
herausgebracht. Aus einer kleinen Samm-
lung aus Verlautbarungen der Landeskirche 
zu einzelnen Anstellungsfragen hat sich über 
die Jahre eine inzwischen unverzichtbare Ar-
beitshilfe für die Personalbearbeitenden und 
auch vieler Mitarbeitervertretungen in der 
Landeskirche entwickelt. Sämtliche Arbeiten 
für die Herausgabe des Handbuches wurden 
ehrenamtlich geleistet!

Mit hohem persönlichem Einsatz haben sich 
hier – und ich möchte diese Kolleginnen und 
Kollegen ausdrücklich nennen: Herr Messer-
schmidt, Frau Rauscher, Frau Stein und auch 
Frau Rieger – ans Werk gemacht, die längst 
überfällige Ergänzungslieferung für das Hand-
buch zu erarbeiten. Inzwischen sind die meis-
ten Teile bereits schon an den Otto-Bauer-
Verlag zum Druck versandt. Sobald dort alle 
vorliegen und das ist nach aktuellem Stand in 

der zweiten Julihälfte der Fall, wird die Ergän-
zungslieferung gedruckt und versandt.

Die zunehmende Menge an Regelungen im Be-
reich der Personalsachbearbeitung, die stän-
dig zunehmende Komplexität dieses Themas 
und auch die in immer geringerem Umfang 
verfügbaren persönlichen Ressourcen der 
ehrenamtlich Mitarbeitenden haben die Kir-
chenpflegervereinigung und uns schließlich 
dazu bewogen, die Herausgeberschaft für das 
Handbuch an den Oberkirchenrat abzugeben.

Die Abgabe des Handbuchs wurde sowohl 
in der Kirchenpflegervereinigung – wie auch 
bei uns im Ausschuss – jeweils intensiv und 
kontrovers beraten und beschlossen. Die 
tatsächliche Umsetzung der Übergabe der 
Herausgeberschaft ist am 20. April 2016 im 
Oberkirchenrat erfolgt. Der Vorsitzende der 
Kirchenpflegervereinigung, Herr Kemmner 
und ich, haben das Handbuch an den Evang. 
Oberkirchenrat, vertreten durch OKR Hart-
mann, übergeben.

Bei dieser Übergabe haben sowohl die Kir-
chenpflegervereinigung, wie auch wir als 
Verband, nochmals auf unsere Bereitschaft 
hingewiesen, weiterhin im Redaktionsteam 
mitzuarbeiten und dieses personell zu unter-
stützen.

Der gesamte organisatorische Overhead, so-
wie die Verantwortung für die inhaltliche Zu-
sammenstellung und auch die Terminplanung 
zur Herausgabe der Ergänzungslieferungen 
liegen aber nunmehr in der Verantwortung 
des Oberkirchenrats.

Mit dieser Übergabe erwarten wir als bisheri-
ge Herausgeber, dass das Handbuch für das 
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kirchliche Anstellungsrecht erhalten und auch 
künftig gepflegt und fortgeführt wird. Und so 
wünschen wir uns und hoffen für die weitere 
Zukunft wie bereits eingangs gesagt „Alles hat 
ein Ende, nur das Handbuch hat keins“.

Fortbildung

Die Fort- und Weiterbildung ist nach wie vor 
die Hauptaufgabe, die wir uns im Verband ge-
stellt haben. Fort- und Weiterbildung ist aber 
auch der Bereich, der uns als Verband in der 
kirchlichen Öffentlichkeit und insbesondere 
im kirchlichen Verwaltungsbereich sichtbar 
werden lässt. Weil die Fortbildungsarbeit den 
Verband auch wirtschaftlich in hohem Maß 
mitträgt, ist sie für uns in mehrfacher Hinsicht 
besonders wichtig.

Die Umsetzung aller von uns mitgetragenen 
Fort- und Weiterbildungsangebote erfolgt in 
einzelnen Seminaren und Veranstaltungen. 
Unsere gemeinsame Arbeit mit der Kirchen-
pflegervereinigung hat sich bewährt. Die 
organisatorische Grundlage für unsere Zu-
sammenarbeit ist der gemeinsame Fort- und 
Weiterbildungsausschuss, in dem wir einmal 
im Jahr im Sommer in einer Klausursitzung 

die Fortbildungsarbeit für das kommende 
Jahr absprechen und abstimmen.

Regelmäßig zum Jahresende warten viele Mit-
arbeitende in kirchlichen Verwaltungen auf das 
Seminarheft für das Folgejahr. Damit dieses 
ihnen allen aber so präsentiert werden kann, 
ist eine ganze Menge Arbeit erforderlich.

Deshalb danke ich an dieser Stelle allen, die 
sich wo und wie auch immer für die Vorbe-
reitung, die Durchführung und das Gelingen 
der Veranstaltungen engagiert haben und 
weiter ehrenamtlich engagieren. Unsere Er-
fahrungen und Rückmeldungen von Teilneh-
merinnen und Teilnehmern, sowie von Refe-
renten oder Tagungs leitungen zeigen, dass 
die Bedeutung der Fort- und Weiterbildung 
ständig steigt.
 
Die Fortbildung im kirchlichen Verwaltungs-
bereich wird auch künftig ein unentbehrlicher 
Teil bei der Qualifizierung von kirchlichen Ver-
waltungspersonen darstellen. Die Entwick-
lungen sowohl im Personalwesen, als auch 
im Finanzwesen zeigen, dass nicht nur neu 
in kirchlichen Verwaltungen Mitarbeitende 
geschult und im Rahmen ihres Einstiegs in 
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diese Themenbereiche eingearbeitet werden 
müssen, sondern dass es auch für bereits 
langjährig Beschäftigte von großer Bedeutung 
ist, dass sie ihre Kenntnisse vor dem Hinter-
grund der großen Anzahl an Veränderungen 
im Personal- und Finanzwesen aktuell halten 
können.

Gerade um Letzteres zu gewährleisten hat sich 
das Jahresfachseminar im Personalwesen zu 
einer Veranstaltung entwickelt, bei dem in 3 
inhaltsgleichen 2-Tages-Seminaren der über-
wiegende Teil der Personalsachbearbeitenden 
aus den kirchlichen Verwaltungen teilnimmt.

Besonders erwähnen möchte ich jetzt noch 
den „Tag der Verwaltung am 25. Juni 2015“ 
im Matthäus-Alber-Haus in Reutlingen. Dazu 
konnten wir über 60 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer begrüßen. In drei Runden hatten 
wir sechs verschiedene Workshops angebo-
ten und tatsächlich insgesamt 14 Kurzsemi-
nare mit Teilnehmerzahlen zwischen 9 und 21 
Teilnehmenden durchgeführt.

Nutzen Sie auch weiterhin unser Seminaran-
gebot und weisen Sie Kolleginnen und Kolle-
gen darauf hin.

Pfarramtssekretärinnen

Die Pfarramtssekretärinnen und -sekretäre, 
die eine wichtige Arbeit leisten, sind in un-
serem Verband als Berufsgruppe und auch 
zahlenmäßig als Mitglieder gut vertreten. Als 
Berufsgruppe gibt es die Pfarramtssekretärin-
nen in Württemberg nun schon seit mehr als 
50 Jahren. Mit einem Gottesdienst mit unse-
rem Landesbischof sowie einem Festakt wur-
de das 50jährige Jubiläum am 14. November 
2015 im Stift Urach gewürdigt und gefeiert.

Unser Verband war bei dieser Veranstaltung 
präsent. Auch in der Festschrift konnten wir 
unsere Grüße an die Pfarramtssekretärinnen 
und -sekretäre platzieren. Ebenso hat sich 
der Verband finanziell an der Herausgabe der 
Festschrift beteiligt. 

Neben dieser herausragenden Veranstaltung 
im Jahr 2015 möchte ich nicht versäumen, auf 
die Alltagsarbeit hinzuweisen, die wir in viel-
fältigen Beziehungen zur Dozentin für die Aus- 
und Fortbildung für Pfarramtssekretärinnen, 
Frau Ute Berger, pflegen. Besonders sichtbar 
wird diese Zusammenarbeit nach außen, wenn 
der Verband die Gelegenheit erhält, sich in den 
Pfarramtssekretärinnen-Kursen in Birkach zu 
präsentieren. Diese Gelegenheit nehmen wir 
gerne wahr und können auch dort für unseren 
Verband werben.

Die Zusammenarbeit zwischen Frau Berger 
und dem Verband ist wertschätzend, offen 
und entgegenkommend. Diese Atmosphä-
re gestaltet die Zusammenarbeit angenehm 
und nutzt letztlich der inhaltlichen Arbeit im 

Aktuelles
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Interesse der Pfarramtssekretärinnen. Gerne 
nehmen wir Anregungen auf, um ggfls. ergän-
zende Fortbildungsangebote zu organisieren. 
Die Vertretung aller Berufsgruppen, die im 
Bereich der Verwaltung tätig sind, ist uns ein 
wichtiges Anliegen.

Freizeitangebot

Schon seit vielen Jahren gehört die Freizeit, 
die wir alle 2 Jahre durchführen, zu unserer 
Verbandsarbeit. Nach vielen Jahren in Sils 
waren wir vor allem aus Kostengründen, eini-
ge Jahre auch in Österreich, in Südtirol oder 
vor 2 Jahren in der Pfalz. All diese Freizeiten 
waren erfolgreich und bedeuteten für die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer eine angeneh-
me Unterbrechung in ihrem Arbeitsalltag

Im Rückblick und in der Auswertung haben 
wir in den letzten Jahren festgestellt, dass das 
Durchschnittsalter der Teilnehmenden stetig  
steigt. Dem gegenüber ist die Anzahl der Frei-
zeitteilnehmer, die noch im aktiven Dienst 
sind, über die Jahre ständig gesunken. Auch 
bei der diesjährigen Freizeit ist weniger als 
die Hälfte der Angemeldeten noch im aktiven 
Dienst. 

Mit dieser Entwicklung haben wir uns im Aus-
schuss beschäftigt. Nun möchte ich heute be-
kannt geben, dass wir nach 26 Jahren unsere 
Freizeitarbeit beenden werden und so wird die 
Freizeit vom 28. August bis 3. September im 
Elbsandsteingebirge die letzte Freizeit unseres 
Verbandes sein.

Wir sind offen für Ideen und Vorschläge, wie 
wir “Besinnung – Bewegung und Kultur“  als 
Verband künftig eventuell in anderer Form an-
bieten können.

Kirchenpflegervereinigung

Schon seit vielen Jahren arbeiten wir mit der 
Kirchenpflegervereinigung vertrauensvoll zu-
sammen. Die gegenseitige Teilnahme von Be-
auftragten in den Ausschuss- bzw. Vorstands-
sitzungen unterstreicht dies und ermöglicht 
auch eine rasche und effektive Abstimmung 
in inhaltlichen Fragestellungen.

Im nächsten Jahr feiert die Kirchenpflegerver-
einigung ihr  50jähriges Jubiläum mit einem 
Festakt am 19. Mai 2017 im Hospitalhof. Wei-
tere Details hierzu werden rechtzeitig bekannt 
gegeben.

Zusammenarbeit mit dem Arbeitsrechts-
dezernat im Oberkirchenrat

Einen etwas weniger erfreulichen Punkt 
möchte ich an dieser Stelle auch ansprechen. 
Es ist die nicht so positive Zusammenarbeit 
mit dem Arbeitsrechtsdezernat im Oberkir-
chenrat. Diese ist aus unserer Sicht aber nicht 
darin begründet, dass der Oberkirchenrat kein 
Interesse an der Zusammenarbeit mit unse-
rem Verband hat, sondern dadurch, dass im 
Bereich Arbeitsrecht im Oberkirchenrat nicht 
die personellen Ressourcen zur Verfügung 
stehen, um inhaltlich, z.B. in der Fortbildungs-
arbeit besser erreichbar oder präsent zu sein.

Als Ausschuss legen wir großen Wert auf fol-
gende Feststellung:

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Oberkirchenrats aus dem Bereich Arbeits-
recht, die in der Fortbildungsarbeit des Ver-
bands mitarbeiten, engagieren sich in außer-
ordentlicher Weise und tun dies nicht nur im 
Rahmen ihres Dienstauftrags, sondern setzen 

Aktuelles
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auch ihre Freizeit für diese Mitarbeit ein. Dafür 
danken wir ganz herzlich. Aber keiner kann 
sich teilen und parallel für zwei arbeiten. Der 
Verband sieht diese Entwicklung mit Sorge 
und hat schon bei vielen Gelegenheiten auf 
die Notwendigkeit einer besseren Personal-
ausstattung des Referats 6.2 hingewiesen, 
damit eine im Dienstauftrag festgelegte Mit-
arbeit bei unseren Seminaren gewährleistet 
ist. Aber auch eine bessere Erreichbarkeit der 
Mitarbeitenden für aktuelle Rückfragen und 
Problemstellungen vor Ort (Hotlinefunktion) 
wäre notwendig.

Ein Einstieg in eine günstigere Entwicklung 
ist die Bereitstellung von undotierten Stellen-
anteilen im Arbeitsrechtsreferat. Die Finan-
zierung der Besetzung von Stellenanteilen in 
diesem Bereich wäre von Dritten zu erbringen. 
Welche Möglichkeiten dazu der Verband und 
auch die Kirchenpflegervereinigung sehen 
und auch welche Umsetzungsmöglichkeiten 
im Vermögen von Verband und Kirchenpfle-
gervereinigung gesehen werden, haben die 
beiden Vorsitzenden bereits Ende 2014 im 
Gespräch mit dem Arbeitsrechtsdezernenten, 
Herrn Hartmann, erörtert. Wir hoffen, dass 
mit der Übergabe der Herausgeberschaft des 
Handbuchs für das Kirchliche Anstellungs-
recht an den Oberkirchenrat und der damit 
verbundenen neuen Finanzierungsmöglich-
keiten neue Impulse gesetzt werden können, 
die Bewegung in diese Frage bringen.

Vergütungsgruppenplan 60  
(Mitarbeitende in der Verwaltung)

Nachdem nunmehr nach reiflicher Vorarbeit 
die Arbeitsrechtliche Kommission den Ver-
gütungsgruppenplan 63 (Kirchenpflegerin-
nen und Kirchenpfleger) gemeinsam mit dem 

Vergütungsgruppenplan für die Diakone und 
Jugendreferenten verabschiedet hat, werden 
wir uns im Verband intensiver mit dem Vergü-
tungsgruppenplan 60 (Verwaltungsmitarbei-
terinnen und Verwaltungsmitarbeiter) befas-
sen. Auch wenn der Verwaltungsbereich nicht 
nur in der Kirche vorkommt, ist es jetzt an der 
Zeit, dass auch die Vergütungsgruppenpläne 
für diesen Bereich – wenigstens in der Kir-
che – überprüft und aktualisiert werden, ohne 
auf die Entwicklung im öffentlichen Dienst zu 
warten. 

Mitteilungsblatt

Unser gutes altes Mitteilungsblatt ist nach wie 
vor unsere wichtigste Plattform, um mit Ihnen 
als Mitglieder in Kontakt zu treten.

Es erscheint im gleichen Rhythmus wie das 
Nachrichtenblatt der Kirchenpflegervereini-
gung und beide Hefte werden gemeinsam ver-
sandt. Ich möchte Frau Ballarin danken, die 
diese Aufgabe souverän schon seit Ende 2013 
erledigt. Sollte Ihnen ein Thema wichtig sein, 
das sie gern im Mitteilungsblatt wiederfinden 
würden, können Sie uns dies gerne mitteilen.

Projekt Zukunft Finanzwesen

Wie ihnen sicher allen bekannt ist, führt der 
Oberkirchenrat derzeit das „Projekt Zukunft 
Finanzwesen“ durch. Seitens des Verbandes 
sind wir hier mit den Projektverantwortlichen 
im Gespräch und arbeiten in verschiedenen 
Arbeitsgruppen mit. Für uns ist es vor allem 
wichtig, dass die vorgesehenen Umstellungen 
im Finanzwesen durch gute Schulungsmaß-
nahmen unterstützt werden. Dies gilt sowohl 
für die erste Umstellung auf eine neue Ober-
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fläche als auch für die geplante große Um-
stellung auf ein neues doppisches Finanzwe-
sensystem. Es ist darauf zu achten, dass ein 
Mehraufwand möglichst gar nicht entsteht – 
oder falls er nicht vermieden werden kann, 
dieser dann durch Personalaufstockungen 
abgedeckt und finanziert wird.

Finanzen

Um bereits in aller Kürze den nächsten Tages-
ordnungspunkt vorweg zu nehmen: Die finan-
zielle Lage unseres Verbandes ist in Ordnung.

Unsere Fort- und Weiterbildungsseminare kal-
kulieren wir kostendeckend auf einer Mindest-
teilnehmerzahl. Alle darüber hinaus zusätzlich 
Teilnehmenden an den Seminaren tragen 
dann mit zur Finanzierung unserer Verbands-
arbeit bei. So erzielen wir aus einer regen Teil-
nahme an den Seminaren einen Überschuss, 
mit dem wir unsere Arbeit im Verband - neben 
den Mitgliedsbeiträgen – finanzieren können.

Zur Vollständigkeit sei aber auch gesagt, 
dass wir hin und wieder Seminare durch-
führen, die die Mindestteilnehmerzahl nicht 
erreichen und einen Fehlbetrag verursachen 
– oder, weil uns das Thema wichtig ist, wir 
bewusst nicht kostendeckend kalkulieren. Ob 
wir ein Seminar durchführen, für das nicht 
die notwendige Mindestteilnehmerzahl er-
reicht ist und für das dann zwangsläufig ein 
Fehlbetrag vorprogrammiert ist, wird jeweils 
im Einzelfall so rechtzeitig zwischen dem 
Seminarleiter und dem Vorstand kommuni-
ziert, dass noch eine kostenfreie Absage des 
Seminars möglich wäre. Wird das Seminar 
dann doch durchgeführt, so ist der Fehl-
betrag aus den Überschüssen der anderen 
Semi nare mitzutragen.

Liebe Mitglieder, erlauben Sie mir zum Schluss 
eine Zusammenfassung:

  Unsere Verbandsarbeit funktioniert. Der 
neu gewählte Ausschuss hat sich sehr 
rasch zusammengefunden und arbeitet 
gut zusammen. Dies ist nicht selbst-
verständlich und verdient ein ausdrück-
liches Lob.

 Auch unsere Finanzen sind gut geordnet. 
Dafür sorgt seit einigen Jahren Frau 
Kalantar. Herzlichen Dank dafür!

Mein besonderer Dank gilt am Ende Ihnen, lie-
be Mitglieder des Verbandes, die Sie durch Ihre 
Mitgliedschaft Ihr Interesse und Ihr Engage-
ment an unserer Verbandsarbeit unter Beweis 
stellen. Damit wir auch künftig die Arbeit für Sie 
fortführen können, bitte ich Sie auch weiterhin 
um Ihre Unterstützung. Vielleicht können Sie 
sich eine zeitlich begrenzte oder themenbezo-
gene Mitarbeit im Verband vorstellen. Vielleicht 
kennen Sie jemand, der sich dies vorstellen 
könnte, es aber selbst noch nicht weiß. Oder 
Sie haben eine ganz andere Idee, wie Sie den 
Verband unterstützen könnten.

Sofern ich in meinem Bericht den einen oder 
anderen Punkt nicht angesprochen habe, den 
Sie erwartet haben oder zu dem Sie gerne eine 
Auskunft oder eine Sachdarstellung hätten, 
bitte ich, dies in der nun ausstehenden Aus-
sprache vorzubringen.

Möge uns Gott auch weiterhin Wegbegleiter 
für unsere Arbeit sein. 
Ich danke Ihnen.

Klaus Danisch
1.Vorsitzender
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Verband der Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2016 und Rechnungsabschluss 2015

Einnahmen HHPL 2015 RGErgeb. 2015 HHPL 2016

Mitgliedsbeiträge  9.000,00 €  9.094,65 €  9.000,00 €

Fort- u. Weiterbildungs- 
seminare inkl Planung FZ 2016  70.700,00 €  78.218,51 €  85.000,00 € 
davon 6309,87 € Ersatz von  
Kirchenpflvereinig. für Blöcke etc.

Zinsen  300,00 €  127,46 €  200,00 €

sonstige Ersätze   - € 

 - €  - €  - €

Gesamtsummen  80.000,00 €  87.440,62 €  94.200,00 €
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Ausgaben  HHPL 2015  RGErgebnis 2015 HHPL 2016

Aufwand f. Mitgliederversammlung   1.653,80 €

Aufw Ausschüsse u. Vorstand   3.330,65 €

Summe  4.000,00 €  4.984,45 €  4.500,00 €

Mitteilungsblatt  4.000,00 €  3.952,90 €  5.000,00 €  1)

Verwaltungskosten/ Bankkosten 2.000,00 € 1.894,15 € 2.000,00 €

Fort- und Weiterbildungs- 
seminare / FZ 2016  70.000,00 € 83.907,30 € 82.700,00 € 
davon Ordner, Blöcke für zukünft  
Seminare 6309,87 €*   - €

Sonstiges- Zuschuss  
Pfarramtsek Jubiläum  - €  1.000,00 €  - €

Gesamtsummen  80.000,00 €  95.738,80 €  94.200,00 €
1) 2016: mit Nachzahlung von Leistungen des Medienhauses für Vorjahre

Fort  und Weiterbildungsbereich

Abmangel 2015*    -5.688,79 €

* davon 6309,87 € Ordner, Blöcke, etc. – für Seminare 2016/2017,  
 hälftig von Verband und Kirchenpflegervereinigung bezahlt s.o.

Ideeller Bereich

Defizit 2015 -2.609,39

Rücklagenübersicht

 Entnahme für Berufsseminare  - 5 .688,79 €

 Entnahme Sonstiger Geschäftsaufwand  - 2 .609,39 €

 Zuführung Inventarrücklage  - €

 Gesamt   8 .298,18 €

gez. Kalantar



18Aktuelles | Rundschreiben OKR

Verband der Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter 
im Bereich der Evang. Kirche in Württemberg e.V.

Schlußberechnung auf 31.12.2015

A. Aktivvermögen     in EURO

   01.01.2015  31.12.2015

1. Sparkonten    60.897,42 €  58.024,88 €

2. Girobestand    7.104,71 €  1.532,99 €

3. Seminarkonto    2.000,00 €  2.000,00 €

4. Mitgliedskonto Tübingen    2.046,95 €  2.193,03 €

Summe    72.049,08 €  63.750,90 €

B. Passivvermögen

1. Rücklage f. Berufsseminare 01.01.2015   24.596,70 €

Zufuhr Rücklagen Berufsseminare    - 5.688,79 €

   - €

Gesamt Rücklage für Berufsseminare 31.12.2015   18.907,91 €

2. Inventarrücklage 01.01.2015    15.233,26 €

Entnahme Inventarrücklage    - €

Gesamt Inventarrücklage 31.12.2015     15.233,26 €

3. RL Sonstg.Geschäftsaufwand 01.01.2015   7.219,12 €

Entnahme Rücklagen Geschäftsaufwand   - 2.609,39 €

Gesamt Rücklagen Sonstg. Geschäftsaufwand 31.12.2015   4.609,73 €

Betriebskapital Stand 1.1. 2015    25.000,00 €

Zuführung zum Betriebskapital    - €

Gesamt Betriebskapital 31.12.2015     25.000,00 €

Gesamtsumme Rücklagen     63.750,90 €

Summe Passivvermögen     63.750,90 €
Stand: 29.2.1016 gez. Kalantar
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Spannendes zum Reformationsjubiläum

Was ist an Martin Luther und der Reforma tion 
so einzigartig, dass wir nach 500 Jahren ein 
großes Jubiläumsjahr feiern? 

Auch Kinder können sich mit dem Comic  
„Martin Luther. Ein Mönch verändert die 
Welt“ auf eine Zeitreise machen. Spannend 
getextet und liebevoll gezeichnet nimmt die-

ser Comic seine Leser von Jung bis Alt 
mit auf die Reise zu den verschie-

denen Lebensstationen Martin 
Luthers. Das Heft eignet sich als 
Geschenk für Kinder, Jugendliche 
und Comic-Liebhaber. Es kann 
aber auch gut in Schule und Ge-
meindearbeit eingesetzt werden. 
Unter dem Titel „Martin Luther. A 
monk changes the world“ ist der 
Comic nun auch auf englischer 
Sprache erschienen. 

Martin Luther. Ein Mönch verän-
dert die Welt, DIN A4, geheftet, 
28 Seiten, 5,95 €

Martin Luther. A monk changes 
the world, DIN A4, geheftet,  
28 Seiten, 5,95 €

Luther lesen und nicht nur über ihn lesen oder 
von ihm hören, das ist ein schöner Vorsatz 
für das Reformationsjubiläum 2017 oder eine  
gute Vorbereitung darauf. Das Büchlein 
„Martin Luther. Ausgewählte Texte“ bietet 
die wichtigsten Schriften Martin Luthers in 
Auszügen. Es ist vor allem für die gemein-
same Beschäftigung in Gemeindekreisen und 
an anderen Orten der Erwachsenenbildung 
ge dacht. Die Auswahl ist chronologisch ange-
ordnet, so dass man die Schriften in Luthers 
Biographie einordnen kann. Attraktive Staffel-
preise machen das Taschenbuch attraktiv für 
die Gemeindearbeit.

Martin Luther. Ausgewählte Texte:  
10,0 x 16,5 cm, 158 Seiten, ab 3,78 €

Diese Bücher und viele andere nützliche und 
attraktive Produkte zum Reformationsjubi-
läum finden Sie im Shop des Evangelischen 
Medienhauses.

Evangelisches Medienhaus GmbH 
Augustenstraße 124, 70197 Stuttgart 
Telefon 0711 22276-26  
info@evmedienhaus.de 
www.shop.evmedienhaus.de
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Seminar für haupt- und nebenberufliche 
Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger

  K 3 | 18. bis 20. November 2016 |  
Tagungsstätte Haus Bittenhalde, Kurzen
steige 29, 72469 TieringenMeßstetten

 Grundkurs I | Grundkurs II | Einführung 
– Wanderbeilagen, Organisation und 
Zeitmanagement

Seminare für haupt- und nebenberufliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

 V 2  | 14. bis 16. November 2016 |  
Evang. Tagungsstätte, Altenhau 57, 
74245 Löwenstein 

 Grund- und Aufbaukurse Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswesen, Personal-
wesen, Allgemeines Arbeitsrecht

 V 3  | 06. bis 07. Februar,  
08. bis 09. Februar, 13. bis 14. Februar 
2017 | Evang. Tagungsstätte,  
Altenhau 57, 74245 Löwensein

 Jahresfachseminar Personalwesen

Tagesseminare

 T 1 | 28. September 2016, 916.30 Uhr | 
Evang. Oberkirchenrat Stuttgart,  
Gänsheidestr. 4, 70184 Stuttgart

 Wanderbeilagen (Vortragsbuch)

„Wenn man in der Schule sitzt,  
über seinen Büchern schwitzt
Und es lacht der Sonnenschein, 
dann möchte man draußen sein.
Ist die Schule endlich aus,  
geh’n die Kinder froh nach Haus
Und der kleine Klaus ruft dem  
Hänschen hinterher:
Pack die Badehose ein,  
nimm dein kleines Schwesterlein
und dann nischt wie raus  
nach Wannsee.“

Liebe Verbandsmitglieder,
mit diesen Zeilen wünschen wir Ihnen 
eine unbeschwerte Sommer- und  
Urlaubszeit.

Genießen Sie Ihren wohlverdienten  
Urlaub! Lassen Sie Ihre Seele baumeln 
und nutzen Sie die Chance, Energie-
reserven aufzutanken, um erfrischt 
durchstarten zu können. 

Ihr Ausschuss
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Seminarvorschau

2016

Seminare

 T 10 | 24. September 2016, 9 16 Uhr | 
Tagungshotel am Schlossberg, Hildriz
hauser Str. 29, 71083 Herrenberg

 Plan für die kirchliche Arbeit

 T 11 | 13. Oktober 2016, 9 – 12 Uhr | 
Evang. Oberkirchenrat, Gänsheidestr. 4, 
70184 Stuttgart

 Pfarrhausrichtlinien

 T 12 | 26. Oktober 2016, 9 – 12 Uhr | 
Evang. Oberkirchenrat, Gänsheidestr. 4, 
70184 Stuttgart

 Reisekosten – Grundlagen

 T 13  | 09. November 2016, 9 – 12.15 
Uhr | Evang. Oberkirchenrat, Gänsheide
str. 4, 70184 Stuttgart

 Präsentation des Plans für die kirchliche 
Arbeit und des Jahresabschlusses im 
Kirchengemeinderat

 T 14 | 09. November 2016,  
13.30 – 17 Uhr | Evang. Oberkirchenrat,  
Gänsheidestr. 4, 70184 Stuttgart

 Das Sachbuch verstehen und Haushalts-
überwachung mit dem Sachbuch

 T 15 | 10. November 2016, 13.30 bis 
16.30 Uhr | Evang. Oberkirchenrat, 
Gänsheidestr. 4, 70184 Stuttgart

 Geltendmachung kirchlicher Geldforde-
rungen u.a. Kindergartenbeiträge

Kurse für Pfarramtssekretär/-innen und 
Sekretär/-innen in kirchlichen Dienststellen

 S 6 | 27. September 2016, 9 – 17 Uhr | 
Tagungszentrum Haus Birkach, Grünin
ger Str. 25, 70599 Stuttgart

 Studientag: Klären statt kämpfen, Koope-
rative Konfliktlösung im Berufsalltag

Die Ausschreibungen finden Sie  
im Seminarheft und im Internet unter 

www.vvm-wue.de
Bitte beachten Sie den dort  

angegebenen Anmeldeschluss!

Für Anmeldungen bei der  
Kirchenpflege Eberdingen bitte  

beachten: Die richtige FAX-Nummer 
ist: 0 322 276 767 06
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Die Rundschreiben finden Sie unter folgender Internetadresse: 
rundschreiben.elk-wue.de

Siehe auch: service.elk-wue.de

Rundschreiben OKR

 AZ 11.82096.00101V17 und 18 | 
18.04.2016

 Seminare für Datenschutzbeauftragte 
2016 Einladungsflyer des Beauftragten 
für den Datenschutz der EKD

 AZ 17.6011.610103V01 | 10.05.2016
 Broschüre „Treten Sie ein“

 AZ 20.7426.61.04070202V01/5 | 
09.03.2016

 Personalentwicklung und Chancen-
gleichheit: Wissenschaftliche Auswer-
tung

 AZ 25.0025.00102V22 | 31.03.2016
 Geteilter Dienst

 AZ 25.0025.00102V22 | 14.04.2016
 Geteilter Dienst (korrigierte Fassung)

 AZ 25.0026.00102V23 | 21.04.2016
 Arbeitsrechtliche Regelung zur Fest-

legung der Rahmenbedingungen für 
den Einsatz unregelmäßig beschäftigter 
Aushilfs- und Vertretungskräfte

 AZ 52.1177.340106V11 | 03.03.2016
 Kollektenplan 2017

 AZ 52.14377.340125V11 | 
04.02.2016

 Information zur Abwicklung der Opfer 
für Weltmission Rückzahlungen aus 
Vorjahren

 AZ 46.0046.00101V39/6 | 19.05.2016
 Änderung des Vergütungsgruppenplans 

21 – Beschäftigte im Erziehungsdienst 

 AZ 46.0246.020107V03 | 19.05.2016
 Neufestsetzung des Elternbeitrags für 

den Kindergarten und für die Kinderkrip-
pe für das Kindergartenjahr 2016/2017

 AZ 51.5951.59.0102V01 | 09.05.2016
 Hinweise für die Anmeldung von Eheju-

biläen

 AZ 54.58653.720101V36 | 
25.02.2016

 Organisation von örtlichen Initiativen zur 
Betreuung von Flüchtlingen



23

Wir begrüßen...  Wir graturlieren...  Wir trauern um.....

Freud und Leid

 AZ 56.83168.690126V14 | 
09.05.2016

 Öffentliche Vorführungen von Fernseh-
übertragungen von Live-Fußballspielen 
während der Fußballeuropameisterschaft 
2016 in Frankreich – keine Rahmenver-
einbarung zwischen der EKD und der 
GEMA

 AZ 72.1339.70105V01 | 28.04.2016
 Neufassung des Vergütungsgruppen-

plans 63 für die Kirchenpflegerinnen/ 
Kirchenpfleger und Kirchenbezirksrech-
nerinnen/Kirchenbezirksrechner ab Juli 
2016

 AZ 87.51092.11010203V01/7.4 | 
24.05.2016

 Übermittlung kirchenmitgliedschafts-
begründender Amtshandlungen an 
die staatlichen Einwohnermeldeämter 
zukünftig elektronisch anstatt auf Papier

Wir gratulieren

zum 40. Geburtstag
Claudia Zinser, Laupheim
Harald Schmitt, Igersheim

zum 50. Geburtstag
Anette Häcker, Kernen
Christian Luedecke, Filderstadt
Martina Truckenmüller, Kirchberg-Leudsiedel

zum 60. Geburtstag
Regina Jantz, Reutlingen

zum 80. Geburtstag
Ingeborg Queck, Crailsheim
Ingeborg Berweiler, Stuttgart

Wir begrüßen neue Mitglieder: 

Ursula Reusch, Dettingen
Sonja Schempp, Albstadt
Sarah Schütz, Wannweil
Dagmar Rau, Heidenheim



NICHT EGAL

Gott, Dir ist nicht egal, wie ich lebe.
Dir ist nicht egal, was ich rede.
Dir ist nicht egal, ob ich mich für 
den Frieden einsetze.

Ich danke Dir,
dass ich Dir nicht egal bin.
Du befreist mich aus
falschen Bindungen
und machst mich
zu einem Menschen,
der Früchte bringt:
Früchte der Liebe,
Früchte des Glaubens,
Früchte der Hoffnung.

Reinhard Ellsel zum Monatsspruch August:
„Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander!“
(Markus 9,50)


