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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

haben Sie Wünsche? Oder sind Sie wunschlos? 
Oder gar wunschlos glücklich? Oder haben 
Sie nur einen einzigen großen Wunsch, der 
alles andere in den Schatten stellt? Den haben 
diesmal wir. Wir wünschen uns für unsere Mit-
gliederversammlung am 20. Mai 2020 eine gute, 
erfolgversprechende Wahlliste für die nächste 
Wahlperiode des Ausschusses (s. Seite 6).
Daneben erfahren Sie das Neueste zum nun 
gültigen neuen Kolloquium. Eine recht lange 
Tragezeit hatte auch der Vergütungsgruppen -
plan 60, der nun mit der neuen EGO seit 
1. Oktober 2019 in Kraft ist. Außerdem erfahren 
Sie mehr über den aktuellen Stand zum Projekt 
„Kirchliche Strukturen 2024 plus“ und die ge-
planten weiteren Schritte. Für die Aktiveren 
unter uns sei auf die Wanderfreizeit in Bayern 
im kommenden Jahr hingewiesen.

Ich wünsche Ihnen und uns allen eine ruhige 
Weihnachtszeit, in der wir uns unseren Familien 
und Freunden widmen können und den Blick 
auf unsere Arbeit entspannt ins nächste Jahr 
schieben können. Nutzen Sie die sich bietenden 
Gelegenheiten, um den Alltag zu unterbrechen.
Im Namen des Verbandes wünsche ich Ihnen 
eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit 
und für das kommende Jahr alles Gute.

Herzliche Grüße
Ihr

Klaus Danisch
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In den beiden letzten Sitzungen des Aus-
schusses wurde Rückblick auf die Mitglieder-
versammlung gehalten. Der Verlauf wurde als 
positiv bewertet, auch die Diskussionsrunde 
mit Vertretern der synodalen Gesprächskreise 
ist gut angekommen. Wie immer wurde auch 
überlegt, wie erreicht werden kann, mehr Mit-
glieder zur Teilnahme zu bewegen. Dies ist bei 
einem „Flächenverband“ schwierig.

Beschäftigt hat sich der Ausschuss auch im-
mer mit dem aktuellen Stand des Projektes 
„Kirchliche Strukturen 2024plus. 

Nachdem un ser Kommentar (nachzulesen im 
Heft 2/2019, dort auch die gesamte Stellung-
nahme zum Diskussionspapier) zur Vorstel-
lung des aktuellen Stands am 7. Juni für etwas
Wirbel gesorgt hatte, wurde ja im Struktur-
ausschuss der Synode eine Vorlage für die 
Herbstsynode erarbeitet. 

Es werden jetzt im Bereich der Verwaltungs-
stelle Waiblingen und im Bereich des Dienst-
leistungszentrums Ulm Pilotprojekte durchge-
führt. 

Der Projektleiter wird in der Dezembersitzung 
des Ausschusses über den aktuellen Stand 
berichten. Einen Artikel von ihm fi nden Sie an 
anderer Stelle.

Da im Mai 2020 (20. Mai bitte schon vormer-
ken) bei der Mitgliederversammlung bei uns 
im Verband Wahlen anstehen, wurden diese 
schon mal in den Fokus genommen. Es gilt, 
für den gesamten Vorstand (!) und auch eini-
ge Plätze im Ausschuss neue Personen zu fi n-
 den. Auch dazu gibt es einen zusätzlichen Ar-
tikel von Jan Hermann in diesem Heft.

Die Fort- und Weiterbildungen für 2020 stan-
den zum einen in der Vorbereitung der Sitzung 
des Fort- und Weiterbildungsausschusses und 
dann im Oktober im Bericht von dieser Sit zung 
im Blickpunkt. 

Die Fortbildungen im Bereich des Personal-
wesens können Dank der Mitarbeit von Frau 
Dreßler im bisherigen Umfang wieder ange-
boten werden. 

Auch die Angebote im Bereich Finanzwesen 
werden wie gewohnt angeboten. 

Bei neuen Themen (z.B. Reisekostenrecht) ist 
es leider immer schwierig, entsprechende Re-
ferenten zu fi nden. Besonders, wenn man auf 
Mitarbeitende im OKR angewiesen ist, ist das 
oft sehr mühsam und des Öfteren leider auch 
nicht erfolgreich. 

Auch die Überlegungen, ob Angebote (evtl. 
auch in der Nacharbeit zu bestimmten Semi-
naren) mit „E-Learning-Seminaren“ durchge-
führt werden könnten, treten etwas auf der 
Stelle. Da gab es Zuständigkeitsveränderun-
gen bei den Dienststellen, die dies unterstüt-
zen. Auch unsere bisherige Ansprechpartnerin 
im Medienhaus hat die Funktion abgegeben. 

In der Oktobersitzung ging es auch um das 
Thema Mitgliederwerbung und Mitgliederbe-
treuung. Da wir ein „Flächenverband“ sind, ist 
es schwer, ständige und enge Beziehungen zu 
den Mitgliedern zu unterhalten. Es sollen auf 
jeden Fall Werbemittel entwickelt werden. Die 
Überlegungen dazu gehen noch weiter. 

Haben Sie Ideen?
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Auch wie es weiter geht mit der Organisation 
und Abwicklung unserer Seminare muss ge-
klärt werden. Herr Seemann wird diese Aufga-
be im kommenden Jahr abgeben. Es werden 
dazu Gespräche geführt. Klar ist, dass – da 
sich die Sache immer mehr ausgeweitet hat 
– das durch eine Anstellung einer Person er-
folgen muss.

Erfreut konnte der Ausschuss zur Kenntnis 
nehmen, dass der Vergütungsgruppenplan 60 
jetzt verabschiedet ist und einige Anregungen 
des Verbandes Niederschlag gefunden haben.

Auch die Einbeziehung von „Sachverständi-
gen“ aus unseren Reihen wurde als positiv ge-
 wertet.

Da auch die Vorgaben für das Kolloquium für 
die Verwaltung vom OKR geändert wurden 
(zuständig ist jetzt das Referat Arbeitsrecht 
im OKR) und der Verband in den Ausschuss 
ein Mitglied zu entsenden hat, wurde Achim 
Ganßloser berufen, Vertreter ist Jan Hermann.

Die Berufung gilt zunächst bis zur Mitglieder-
versammlung 2020.

Kurz berichtet wurde auch über die Wander-
tage 2020. Sie fi nden vom 10. bis 13. Sept. 
2020 in Burghausen statt. 

Rolf Seemann
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Jahr 2020 fi nden die nächsten Wahlen für 
den Vorstand und den Ausschuss unseres 
Verbandes statt. 

Neben jeweils 
■  drei Vertreterinnen und Vertretern 

der einzelnen Berufsgruppen
(Angestellte, Pfarramtssekretärinnen, 
Kirchenpfl egerInnen und Beamte/
Beamtinnen) 

suchen wir auch 
■  zwei neue Vorstände, 
■ Rechnerin und 
■ Schriftführerin 
– doch keine Sorge, es werden 
auch mindestens 8 Mitglieder des 
letzten Ausschusses wieder zur Wahl 
antreten, um Wissen und Erfahrung 
weiter zu tragen in der Arbeit des 
Ausschusses. 

Pro Jahr trifft sich der Ausschuss in der Regel 
zu 4 bis 5 jeweils halbtägigen Sitzungen sowie 
zu einem Klausurtag – klar – die Teilnahme an 
der Mitgliederversammlung ist Pfl icht! 

Darüber hinaus kann man sich, je nach Inter-
esse und Fähigkeit, in verschiedenen Arbeits-
feldern zwischen 

■  Arbeitsrecht, 
■  Dienstrecht, 
■  Verwaltungsstrukturen, 
■  Öffentlichkeitsarbeit sowie 
■  der Fort- und Weiterbildung 

einbringen. Die Arbeit im Ausschuss ist ab-
wechslungsreich und (meistens) von gelassen-
fröhlichem Optimismus geprägt.

Wenn Sie das neugierig gemacht hat, kommen 
Sie gerne persönlich, telefonisch oder per Mail 
auf uns zu und löchern Sie uns mit Ihren Fra-
gen. 

Gerne können Sie auch schon mal bei uns in 
einer Ausschusssitzung reinschnuppern.

Über die Termine informieren wir Sie gern. 

Auf Ihre Kandidatur freuen wir uns 
schon jetzt!

Jan Sebastian Hermann

„Mit uns – für Euch!“



7 Aktuelles

Manchmal schon habe ich mich gefragt, war-
um es gerade an Heiligabend so viele Men-
schen in die Kirchen zieht. Sonst nur halbvolle 
oder gar leere Bankreihen sind an diesem 
Abend gefüllt mit erwartungsvollen Gesich-
tern. Und das, obwohl doch eigentlich Kar-
freitag bzw. Ostern das älteste und höchste 
christliche Fest ist.

Doch dann höre ich die Weihnachtsbotschaft, 
die überall an diesem Abend in den Gottes-
diensten erklingt: 

„[...] euch ist heute der Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der Herr […]“ (Lk 2,11).

Und ich spüre: Das muss es sein. Irgendwo 
tief in uns drin spüren wir, dass dieser Abend 
nicht irgendein Abend ist. 

Da leuchten die Lichter vom Christbaum, die 
Tan nennadeln duften. Hoffnungsvolle, frohe 
Lie der werden angestimmt. 

Inmitten der sonst oft so dunklen und kompli-
zierten Welt kommt ein Kind zur Welt: 

„[...] euch ist heute der Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der Herr […]“ (Lk 2,11).

Und mit diesem Kind verändert sich alles:
Gott lässt diese Welt nicht im Stich. 

Er kommt mitten hin ein in die Dunkelheit und 
kleidet sie in helles Licht. 

Wo alles hoffnungslos schien, leuchtet nun 
der strahlende Stern der Gegenwart Gottes.

Und vielleicht spüren wir das an diesem Abend 
besonders. In den Klängen, Düften, Lie dern 
und Worten: 

Dieses Geheimnis des menschen freundlichen 
Gottes, der in unserer Dunkelheit ein helles 
Licht entfacht. 

Pfarrer Dr. André Bohnet
Bad Wildbad-Calmbach 

„Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr“

Andere Telefon- und Fax-Nummer 
in der Geschäftsstelle

Bitte beachten Sie:

Die Geschäftsstelle des Verbandes 
erreichen Sie ab sofort unter

Telefon  07473 9227395
Fax 07473 9553945

!! Bitte auch bei den Anmeldungen 
zum Jahresfachseminar Personalwesen 
beachten !!
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  Kirchliche Strukturen 2024Plus
 Zwischenbilanz und Ausblick 

  Eine leicht gekürzte und redaktionell 
bearbeitete Fassung des Vortrags 
von Direktor Stefan Werner

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kirchenpfl egerinnen und Kirchenpfl eger,

am Freitag wurde dieses Thema „Kirchliche 
Strukturen 2024Plus“ in der Landessynode 
beraten. Es freut mich, dass ich Ihnen heute 
so zeitnah darüber berichten kann. Ich unter-
gliedere meinen Bericht in zwei Teile: In eine 
Zwischenbilanz und einen Ausblick.

  Zur Zwischenbilanz:

Hinter uns liegt ein intensiver Prozess: Ein 
Team der Beratungsorganisation Pricewater-
houseCoopers hatte sich mit rund 270 Bera-
terinnen- und Beratertagen in die Entwicklung 
von Zukunftsszenarien eingebracht und dabei 
zwölf exemplarisch ausgewählte Kirchenge-
meinden – darauf hatten wir uns im Vorfeld 
verständigt – und die dazugehörigen Verwal-
tungen intensiv betrachtet. In über dreißig 
eigenen Veranstaltungen und bei unzähligen 
Gremien und Tagungen wurden die Projektzie-
le vorgestellt und diskutiert. Monatlich haben 
wir über den Projektfortgang in kurzen Blog-
beiträgen berichtet. Im Frühjahr haben wir ein 
Diskussionspapier öffentlich zur Anhörung ge -
geben und die Rückmeldungen sorgfältig aus-
gewertet und einbezogen. 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen und der gan-
zen Kirchenpfl egervereinigung ganz herzlich 
danken, für die Kommunikation und Rückmel-
dung an die Steuergruppe, an die verschiede-
nen Arbeitsgruppen, für den kontinuierlichen 
Austausch, den wir pfl egen konnten, auch in 
persönlichen Runden bei mir im Zimmer und 
auch für die Kommunikation, die Sie wieder-
um mit den Mitgliedern dann geleistet haben. 
Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle von 
meiner Seite auch noch einmal. 

Die Landessynode hat bei ihrer Herbsttagung 
vom 16. bis 19. Oktober 2019 drei Beschlüsse 
gefasst, die für die Weiterführung des Projekts 
„Kirchliche Strukturen 2024Plus“ von Be deu -
tung sind:

■  Beschluss 1: Ein Zielbild

Der erste Beschluss betraf ein Zielbild das 
verabschiedet wurde. Das hat die Synode 
mit wirklich sehr großer Mehrheit verab-
schiedet, mit nur vier Enthaltungen und 
keinen Gegenstimmen. Das lag sicherlich 
auch daran, dass es in den synodalen Aus-
schüssen im Vorfeld ja intensiv diskutiert 
war, also eine hohe Zustimmung der Sy-
node. Ein Zielbild ist aus unserer Sicht ein 
Kompass, er verpfl ichtet niemanden loszu-
gehen, aber er zeigt in die Richtung, in die 
wir uns als Kirche bewegen wollen.

 Einführung:
Das Zielbild besteht aus verschiedenen Ele-
menten, die ich kurz vorstellen möchte. 

Vortrag bei der MitarbeiterInnenversammlung der 
KirchenpflegerInnenvereinigung am 21. Oktober 2019 in Stuttgart
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Das Papier hat eine Einführung, dort ist 
noch einmal der Grundsatz enthalten, dass 
die Kirchengemeinden grundsätzlich frei 
entscheiden können, wann sie in die neue 
Struktur wechseln möchten. Das war ein 
Ergebnis aus der Anhörung, in der dieser 
Aspekt intensiv diskutiert wurde und dann 
in den synodalen Ausschüssen auch unter-
strichen wurde, dass wir eine Freiwilligkeit
einbauen mögen. 

Außerdem enthält die Einführung in das 
Papier den Grundsatz, dass gleitende Über -
gänge ermöglicht werden sollen. Das hängt 
dann ganz konkret mit der Situation zusam-
men, in der die Struktur umgestellt wird 
und mit der Frage: 

■  Wer ist betroffen? 
■  Wie sind Zeiten bis hin zum Ruhestand? 

Also dass solche persönlichen Aspekte 
auch bei den Umstellungsszenarien berück-
sichtigt werden sollen. Dies ist ausdrück-
lich hier noch einmal festgehalten.

Und, vor der Umsetzung in der Fläche soll 
eine Pilotphase eingeplant werden, die 
eine Nachjustierung, auch hinsichtlich der 
Dinge, die im Zielbild stehen, ermöglicht. 
Auch das ist ein Ergebnis der Anhörung. 

Im Frühjahr 2019 haben wir ein Diskus-
sionspapier veröffentlicht. Wir haben dabei 
immer wieder gesagt, dass es sich um eine 
Anhörung handelt, die wir auch ernst neh-
men. Aber es ist trotzdem immer wieder 
gesagt worden: „Da ist etwas am grünen 
Tisch in der Gänsheide formuliert worden, 
das uns jetzt übergestülpt werden soll“. 
Das hatten wir zu keinem Zeitpunkt vor. 

Aus der Anhörung heraus, die wir ernstge-
nommen haben, kommt eben auch der 
Vor schlag, in einer Pilotphase Dinge zu er-
 proben. Wir wollen eben nicht den Fehler 
machen, dass Ideen, Vorstellungen am grü -
nen Tisch mit Gutachtern entwickelt wur-
den, die unter Umständen in der Praxis auf 
Probleme stoßen. Genau das kann man in 
Pilotphasen ganz gut eruieren und auswer-
ten, ob solche Potenziale in den Überle-
gungen drinstecken.

Dann komme ich zum Ziel 1 von 5 Zielen, 
die in dem Zielpapier enthalten sind:

  Ziel 1:  Pro Region gibt es ab 2030 
eine starke Verwaltung.

Das heißt, angedacht sind 15-18 Verwal-
tungsregionen – also Sie sehen, hier ist 
eine Spanne drin. Das ist so die Zahl, die 
diskutiert wurde. Es ist noch nicht festge-
klopft worden, wie die Regionen zielsicher 
aussehen. Da gibt es verschiedene Vorstel-
lungen, die in der Diskussion waren und 
daraus hat sich einfach diese Zahl 15-18 
Verwaltungsregionen entwickelt.

Dann ist festgehalten, dass in diesen Ver-
waltungsregionen Aufgaben aus den Kir-
chengemeinden und landeskirchliche Auf-
gaben übernommen werden sollen. Aus 
dem Bereich der Aufgaben der Landeskir-
che soll ein einheitlicher Servicekatalog for -
muliert werden. 

Die Aufgaben waren auch schon im Dis-
kussionspapier immer benannt, dieser Teil 
des Diskussionspapiers ist auf sehr viel 
Zustimmung gestoßen. Also: ein einheitli-
cher Servicekatalog soll entstehen. 
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Ggf. soll überlegt werden, ob Filialen dazu-
kommen. Also, einerseits schon die Zentra-
lisierung in Verwaltungszentren nach den 
Aspekten guter Verwaltung, die der Gut-
achter so einmal formuliert hat und die ich 
auch aus anderen Verwaltungsgutach ten 
im Wesentlichen so kenne. 

Also, 
■  dass Vertretungsmöglichkeiten da sind,
■   dass es eine Mindestgröße einer 

solchen Verwaltung gibt, 
■   dass Spezialisierungen vorgenommen 

werden können. 

Das steht ja hinter dem Gedanken, eine 
stär kere Einheit zu binden. Aber der As-
pekt, dass wir in Flächenregionen mitunter 
dann auch weitere Anfahrtswege bekom-
men kön nen und dass wir aktuell andere 
Struk turen haben, soll eben durch diese 
Filial möglichkeit berücksichtigt werden.

Das Zielpapier enthält auch keine Festle-
gung hinsichtlich der Trägerschaft. Die Fra-
 ge der Trägerschaft war immer wieder dis-
 ku tiert worden, auch in den synodalen Gre-
mien. Grundsätzlich gibt es zwei Möglich-
keiten: 

■   das Eine wäre, diese mittlere Ver-
waltungsebene in Trägerschaft der 
Landeskirche vorzusehen – das ist die 
Empfehlung des Oberkirchenrats. 

■   Zum Zweiten gibt es aber auch das an-
dere Modell, eine mittlere Verwaltungs-
ebene in Trägerschaft der beteiligten 
Kirchenbezirke und Kirchengemeinden 
vorzusehen, dann müsste man über ein 
Verbandsmodell nachdenken. 

Die Frage, ob man das so oder so macht, 
ist im Zielpapier noch nicht festgelegt wor-
den. Sie werden nachher bei den Piloten 
sehen, dass wir zwei Modelle haben, ein-
mal mit dem einen und einmal mit dem 
anderen Modell. Es soll eben dann auch 
im Rahmen der Auswertung eine Aussage 
nach Möglichkeit getroffen werden, wel-
ches Modell sich besser bewährt. Grund-
sätzlich, da ich aus Baden komme, das 
wissen Sie, und das Modell der Träger-
schaft im Verband dort viele Jahre erlebt 
habe, kann ich sagen, jedes dieser Modelle 
hat Vor- und Nachteile. 

Man muss dann irgendwann einmal abwä-
gen, für was man sich entscheidet. 

Keines ist unvorstellbar und in dieser Of-
fenheit geht es jetzt auch in die Umsetzung 
des Zielpapieres. An dieser Stelle wurde 
noch keine Festlegung getroffen.

  Ziel 2:  In Kirchengemeinden wird 
ein neues Berufsbild für die 
Leitung der Gemeindever-
waltung entwickelt.

Der Name des Berufsbildes, das hat sich 
jetzt in den letzten Wochen noch einmal 
herauskristallisiert, lautet „Assistenz der 
Gemeindeleitung“. Sie wissen, in den ers-
ten Papieren stand auch einmal Gemein-
deassistenz. Das war auch vielleicht etwas 
missverständlich, weil es falsche Assozia-
tionen hervorruft. Wir haben das in der Be-
deutung insoweit durch die Begriffl ichkeit 
noch etwas herausgehoben: Es ist eine As-
sistenz der Gemeindeleitung. So ist es jetzt 
auch im Zielpapier benannt. 
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Die Aufgaben, die dort abgedeckt werden 
sollen, wären einerseits die Erledigung der 
örtlichen Verwaltungsaufgaben. Dann soll 
dort vorgesehen sein: eine Anlaufstelle für 
die Gemeindeglieder und die Pfarrerinnen 
und Pfarrer. Und diese Stelle soll das Binde -
glied sein zwischen der Gemeindeleitung 
und der regionalen Verwaltung, die ich ge-
rade im Zielbild 1 beschrieben habe.

Im Zielpapier sind keine Aussagen zum 
Umfang des Deputats und zur Eingruppie-
rung enthalten, weil eben dieses Berufsbild 
entwickelt werden soll. Und es soll entwi-
ckelt werden unter Einbeziehung der Erfah-
rungen, die man jetzt in den Pilotbezirken 
macht. 

Ich persönlich glaube, dass es die schwie-
rigste Aufgabe ist, dieses Berufsbild sau-
ber zu entwickeln. Es ist nicht einfach aus 
meiner Sicht, aber sicherlich der Erfolgs-
faktor Nummer Eins. 

Wir waren uns immer sicher: Das muss 
stimmen und stimmig sein, sonst ist alles, 
was wir darauf ansetzen, von vorneherein 
mit einem Makel versehen. 

■   Also: ein ganz wichtiges Ziel ist die 
Entwicklung dieses Berufsbildes 
„Assistenz der Gemeindeleitung“. 

  Ziel 3: Gemeindebüros vernetzen sich.

Da ist vorgesehen: eine Vernetzung von 
verschiedenen Gemeindebüros. Das hängt 
auch mit der zunehmenden Digitalisierung 
und dem dadurch hervorgerufenen Vernet-
zungsbedürfnis ganz eng zusammen. 

Es geht um die gute Erreichbarkeit und 
auch die Gewährleistung von guten Vertre-
tungsregelungen. Deswegen ist es in die-
ses Zielpapier mit aufgenommen worden, 
dass die Gemeindebüros vernetzt arbeiten 
sollen. 

Oder als Alternative ist im Zielbild auch fest-
gehalten worden, dass sich zentrale Ge -
meindebüros bilden können, zum Beispiel 
auf einer Distriktebene. 

  Ziel 4:  Auf allen Ebenen der Landes-
kirche werden einheitliche 
digitale Standards eingeführt. 

Das muss ich vermutlich nicht so sehr er-
läutern. Das ist der Druck, unter dem die 
ganze Gesellschaft und mithin auch die 
Verwaltungen und damit auch die kirchli-
che Verwaltung steht: Dass wir auf diesen 
gesellschaftlichen Wandel zur Digitalisie-
rung auch in der kirchlichen Verwaltung 
reagieren müssen. Und deswegen ist vor-
gesehen, das in der notwendigen Einheit-
lichkeit in der Landeskirche umzusetzen. 

Deswegen das Ziel 4: „auf allen Ebenen der 
Landeskirche werden einheitliche digitale 
Standards eingeführt.“

  Ziel 5:  Ehrenamtliches Engagement 
im Bereich der kirchlichen 
Verwaltung wird gefördert.

Das ist sehr stark aus der synodalen Be-
ratung eingebracht worden. Dies zeigt die 
Unterschiedlichkeit, die wir in der Landes-
kirche haben. 
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In der einen Kirchengemeinden wird es ge-
hen, in anderen Kirchengemeinden wieder-
um nicht. Aber der Synode war es wichtig: 
wenn im Kirchengemeinderat eine kompe-
tente Person ist, die bestimmte Aufgaben 
abdecken kann und dies tun möchte, dass 
man das nicht ausschließt. 

Deswegen ist die ser synodale Wunsch als 
Möglichkeit mit hereingenommen worden. 
Nicht als ei ne Planung, die fl ächendeckend 
umgesetzt werden muss, sondern als Mög-
lichkeit, wenn es vor Ort Sinn macht. 

Bestimmte Pfl ichtaufgaben einer Körper-
schaft sehen wir weiterhin im hauptamt-
lichen Bereich vor, aber es werden eben 
Strukturen entwickelt, die Möglichkeit au-
ßerhalb dieser Pfl ichtaufgaben bieten, eh-
renamtliches Knowhow einzusetzen. 

Da sind sicherlich noch viele offene Fragen 
aus unserer Sicht zu klären und deswegen 
lautet die Formulierung auch „es werden 
Strukturen entwickelt, die das erlauben …“.

Das so weit zu dem Zielpapier und zu den fünf 
Zielen, die in dem Prozess entwickelt wurden 
und nach Berücksichtigung des Anhörungser-
gebnisses und jetzt eben von der Synode mit 
dieser großen Mehrheit – vier Enthaltungen, 
keine Gegenstimme – beschlossen wurden.

■  Dann gibt es einen Beschluss 2: 
Die Pilotierung dieses Zielbildes.

Es wurde beschlossen, dass wir drei Pilot-
regionen haben, in denen jetzt diese Über-
legungen des Zielpapiers umgesetzt wer-
den sollen:

Es gibt einen Piloten, bei dem es um die 
Federführung der Kirchlichen Verwaltungs-
stelle geht. Also mit der Trägerschaft, die 
bei der Landeskirche vorgesehen ist. Das 
wird voraussichtlich in den Kirchenbezir-
ken Backnang, Schorndorf und Waiblingen 
sein. 

Herr Osiw hat in den letzten Wochen inten-
sive Gespräche geführt, um herauszufi n-
den, wer bereit wäre, bestimmte Ideen aus 
dem Zielbild bei sich exemplarisch umzu-
setzen, auszuprobieren und anschließend 
auszuwerten. 

Es stehen noch die Beschlüsse der KBAs 
und der Bezirkssynode aus. Das heißt, die 
Gespräche verlaufen sehr positiv, sowohl 
mit Menschen in der Verwaltungsebene als 
auch mit den Dekanen, aber die formellen 
Beschlüsse der regionalen Gremien stehen 
noch aus. 

■   Wir werden dazu Mut machen und 
sind sehr dankbar, dass es Regionen 
gibt, die sagen: Ja, wir gehen in diese 
Erprobungsphase. 

■   Wir haben vor, sobald diese Be-
schlüsse vorliegen, dann einen 
Startworkshop zu machen, in dem 
alle Beteiligten miteinander aus-
führlich diskutieren können, in 
welche Richtung es gehen soll. 

■   Was soll in diesen Piloten aus-
probiert, erreicht und entwickelt 
werden, damit wir hier wirklich 
einen Schulterschluss haben 
und wissen, wohin es gehen 
soll. 
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Wir haben einen zweiten Piloten, da geht 
es um das vorhin schon beschriebene Ver-
bandsmodell, also Trägerschaft nicht bei 
der Landeskirche, sondern bei einem Ver-
band. Das wird voraussichtlich erprobt in 
den Kirchenbezirken Blaubeuren und Ulm. 

Auch aus dem Grund, weil wir dort schon 
einen Diakonieverband haben, den wir dann 
als Träger in der Pilotphase einfach her-
 an ziehen können. Also, wir müssen keine 
neue Verbandsstruktur entwickeln, son-
dern wir würden das an die dortige Struk-
tur des Diakonieverbandes anschließen, um 
dieses Modell dort erproben zu können. 

Wir haben noch einen dritten Piloten, wo 
es um die sogenannte Distriktkirchenpfl e-
ge geht. Also um Kirchenpfl egen von 3-4 
Personen im Wesentlichen, wo diese Struk-
tur ausprobiert werden soll. Was wir in 
einer Dreier- oder Vierereinheit natürlich 
nicht haben, ist das, was der Gutachter uns 
für die Zukunft empfohlen hat. Grundsätze 
des guten Verwaltungshandelns mit einer 
Mindestgröße einer Verwaltung. 

Ob eine solche Distriktlösung zugelassen 
werden kann, kann noch nicht gesagt wer-
den, aber es wurde uns eben auch zurück-
gemeldet, dass wir nicht mit einem theore-
tischen Ansatz funktionierende Strukturen 
zerlegen sollten. Deswegen hat sich in der 
Diskussion herauskristallisiert, dass eine 
Erprobung einer Distriktkirchenpfl ege aus-
drücklich auch mit aufgenommen wird und 
dann noch einmal sehr genau hingeschaut 
werden wird, ob das ein Modell ist, das für 
die Zukunft auch weiterempfohlen werden 
kann. Vielleicht nicht fl ächendeckend, aber 
punktuell. 

Das sind die drei Piloten, die jetzt auspro-
biert werden und die Distriktkirchenpfl ege 
wird vermutlich im Bereich Oberndorf er-
probt werden.

Wichtig ist beim Stichwort des Piloten 
noch, dass wir auch Kirchengemeinden fi n-
den wollen, die freiwillig mitmachen. Das 
sind jetzt noch Diskussionen, die vor Ort 
stattfi nden im Bereich dieser Pilotbezirke. 

Zur Finanzierung dieser Piloten: 

Dafür hat die Synode 650.000 Euro (incl. 
Personalstellen) bewilligt, um das Projekt 
weiterzuführen. Die Erprobung soll bis ins 
Jahr 2022 reichen. Herr Osiw wird es wei-
ter begleiten. Insoweit war seine Projekt-
stelle zu verlängern. Aber bei diesen Mit-
teln geht es vor allem auch um Sachmittel, 
damit wir in den Pilotkirchenbezirken auch 
Dinge fi nanziell unterstützen können. 

Ein solches Ausprobieren von Pilotstruktu-
ren erzeugt natürlich auch einen erhöhten 
Aufwand. Wir sind natürlich auch denen 
dankbar, die sich gemeldet haben und sich 
bereiter klärt haben, für alle anderen exem-
plarisch die Sache auszuprobieren. 

Dafür hat die Synode Mittel eingestellt, die 
wir einsetzen können, um dort auch unter-
stützen zu können.

Die Evaluation dieser Piloten soll der Lan-
des synode im Jahr 2022 vorgelegt wer-
den. Das beinhaltet: wenn sich im Rahmen 
der Evaluation herausstellen sollte, dass 
be stimmte Teile des Zielbildes nicht ziel-
führend sind, dass dann das Zielbild auch 
an gepasst werden kann. 
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■  Beschluss 3: 
Änderung der KGO § 37

Da wurde festgelegt, dass Kirchengemein-
den auf die Wahl einer Kirchenpfl egerin/
eines Kirchenpfl egers verzichten können. 

Die Betonung liegt auf können, wenn die 
Aufgabe andernorts (z. B. andere Kirchen-
gemeinde oder Dienstleistungszentrum) 
oder durch eine eigene Verwaltung über-
nommen werden kann und ein stimmbe-
rechtigtes Mitglied des Kirchengemeinde-
rats die Aufgaben des Kirchenpfl egers im 
Kirchengemeinderat übernimmt (vgl. § 37 
Absatz 5 gültig ab dem 1. Januar 2020). 

Das ist also eine weitere Möglichkeit, die an 
dieser Stelle geschaffen wurde, aber keine 
zwingende Sache ist. 

Gerne lese ich Ihnen die Bestimmung die-
ser Verordnung nochmals vor:

„(5) Von der Bestellung einer Kirchen-
pfl egerin oder eines Kirchenpfl egers kann 
abgesehen werden, wenn die Besorgung 
der Haushalts-, Kassen- und Rechnungs-
geschäfte und der laufenden Vermögens-
verwaltung wesentlich auf andere Stellen 
übertragen ist und die verbliebenen Auf-
gaben gemäß § 24 Absatz 7 auf ein Mit-
glied des Kirchengemeinderats übertragen 
sind; dasselbe gilt, wenn die Aufgaben von 
einem Mitglied des Kirchengemeinderats 
mit Unterstützung durch Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeiter der Kirchengemeinde (As-
sistenz der Gemeindeleitung) wahrgenom-
men werden. […]“

Das ist der genaue Wortlaut und dies bein-
haltet auch diese Bitte aus den synodalen 
Gremien, eine ehrenamtliche Übernahme 
von Aufgaben nicht von vornherein auszu-
schließen, sondern zuzulassen. 

Viel ist in der Tat noch nicht festgezurrt. 
Wir haben es im Vorfeld tatsächlich auch 
ver sucht, ob wir manches nicht enger 
ein kreisen können, aber wir sind zu dem 
Schluss gekommen, dass es Sinn macht, 
genau diese Frage in dem Piloten, unter 
Ein beziehung der Realität, zu diskutieren, 
um da eine größere Sicherheit zu bekom-
men. 

Die Hauptaufgabe liegt, glaube ich, darin:
Wir haben die zwei Berufsbilder Kirchen-
pfl ege und Sekretariat. 

■   Lässt sich daraus tatsächlich etwas 
bilden wie eine Assistenz der 
Gemeindeleitung?

■   Wenn ja, in welcher Konstellation 
und für wie viel Gemeinden? 

Das sind alles noch Fragen, die sinnvoller 
Weise noch ausprobiert werden müssen. 

Abschließend der Versuch eines Ausblicks – 

Was bedeuten die Änderungen für Sie?

In den Jahren 2021 und 2022 wird das Zielbild 
pilotiert, das die Synode am Freitag beschlos-
sen hat. Wir wollen erproben, ob das Zielbild 
praxistauglich ist. 
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Wenn diese Pilotphase zeigt, dass wir in die 
richtige Richtung unterwegs sind, geht es 
an die Umsetzung in der Fläche. Es ist vor-
gesehen, dass die Kirchengemeinden dann 
anschließend bis 2030 in die neue Struktur 
wechseln – immer dann, wenn es in die Ab-
läufe der Kirchengemeinde passt. 

Die Kirchengemeinden und Kirchenbezirke 
werden bei diesem Prozess durch die Landes-
kirche unterstützt.

Das heißt, es muss sich für Sie in den nächs-
ten Jahren nichts ändern. Aber es kann. Dabei 
kann die Überlegung, etwas zu ändern, natür-
lich sowohl von Ihnen selbst als auch von Ih-
rer Kirchengemeinde ausgehen. 

Bitte sprechen Sie mit Ihren Vorgesetzen und 
fragen Sie, welche Überlegungen sie für Ihre 
Kirchengemeinde haben. 

Zur Erinnerung: 
Die Landeskirche plant bis Ende 2021 aus-
schließlich eine Pilotierung mit Kirchenge-
meinden in ausgewählten Regionen, die sich 
dazu bereit erklärt haben. 

An diese Pilotierung wird sich ggf. eine Über-
gangsphase bis 2030 anschließen. 

Das heißt, Sie können diese Gespräche und 
Überlegungen in aller Ruhe durchführen. 

Ein guter Platz für die grundsätzlichen Fragen, 
wohin Sie sich berufsbiographisch entwickeln 
möchten und können, sind die Personalent-
wicklungsgespräche, die ja genau dafür da 
sind. Nutzen Sie diese Gelegenheit.

Für die nebenberufl ichen Kirchenpfl egen
möch te ich gerne noch folgende 
Anregungen geben:

■   Falls Sie nach dem Ende Ihrer Wahlperio-
de nur wenige Jahre bis zum Ruhestand 
haben, kommt möglicherweise eine Wahl 
bis zum Eintritt in den Ruhestand in Frage 
(§ 37 Abs. 1 KGO). Das muss vom zustän-
digen Dekanatamt geprüft werden und ist 
immer eine Einzelfallentscheidung. 

  Aber diese Möglichkeit ist genau dafür ge-
dacht, dass sich Kirchenpfl egerinnen und 
Kirchenpfl eger keine Gedanken darüber ma -
chen müssen, ob sie nicht drei Jahre vor 
dem Ruhestand plötzlich ohne Beschäfti-
gung dastehen.

■   Ebenfalls möglich ist es, dass Sie von dem 
Wahlamt in ein reguläres Anstellungsver-
hältnis wechseln. Die beschlossene Geset-
zesänderung von letztem Freitag macht das 
ab dem 01.01.2020 möglich. Dann wären 
Sie unbefristet angestellt, verzichten damit 
aber auf Ihre Stimme im Kirchengemeinde-
rat und auf die Berufsbezeichnung Kirchen-
pfl egerin oder Kirchenpfl eger, sie würden 
damit zur „Assistenz der Gemeindeleitung“ 
werden. 

Wie dieser Wechsel von Kirchenpfl egen in 
Angestelltenverhältnisse ausgestaltet wer-
den kann, wollen wir unter anderem in den 
Pilotregionen erproben. Hier geht es auch 
um die Fragen, welche Aufgaben in der re-
gionalen Verwaltung und von der lokalen 
Assistenz der Gemeindeleitung (das gerne 
ein Team sein kann), gemacht werden. 
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Aber Sie können diese Entwicklung auch 
selbst anregen, wenn Sie zu der Überzeu-
gung gelangen, dass für Sie die Vorteile 
über wiegen, auf das Wahlamt zu verzich-
ten.

Großen hauptberufl iche Kirchenpfl egen 
empfehlen wir: 

■  nehmen Sie Kontakt auf zu den anderen 
großen Verwaltungen, einschließlich der 
Kirchlichen Verwaltungsstellen in der 
Region. 

■  Überlegen Sie, wie es aussehen könnte, 
langfristig eine gemeinsame Verwaltung 
zu bilden. 

Veränderungsprozesse sind für alle Beteilig-
ten, also ausdrücklich auch für uns im Oberkir-
chenrat, deutlich angenehmer, wenn sie von 
den handelnden Akteuren selbst gestaltet wer-
den!

Und wenn Ihre Kirchenpfl ege weder nebenbe-
rufl ich noch eindeutig groß ist, was dann? In 
diesem Fall ist es besonders wichtig, dass Sie 
sich aktiv Gedanken machen, wie die Verwal-
tung in Ihrer Region aussehen kann. Denn in 
die sem Fall zeichnen sich keine eindeutigen 
Lösungen ab, sondern eine Vielfalt an Optio-
nen:

■  Sie können sich zum Beispiel mit anderen 
mittelgroßen Kirchenpfl egen zusammen-
tun, um gemeinsam eine schlagkräftige 
Ein heit einer regionalen Verwaltung zu 
bilden.

■  Sie können auch Ihre Kirchenpfl ege in ein 
Verwaltungszentrum übertragen. 

  Bereits jetzt haben wir Kirchengemeinden 
mit über 6.000 Gemeindegliedern, die ihre 
Verwal tung zu weiten Teilen an ein Dienst-
leis  tungszentrum übertragen haben und 
da mit sehr zufrieden sind. Das hieße für 
Sie persönlich vermutlich, dass Sie dann 
auch in dieses Dienstleistungszentrum 
wech seln wür den. Ihr Dienstsitz wäre dann 
nicht mehr direkt in Ihrem Ort. An dieser 
Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass 
wir auch im Bereich unserer kirchlichen 
Verwaltung neue Arbeitsmodelle entwi-
ckeln, mit der Möglichkeit, Arbeitszeit und 
Arbeitsorte fl exibel zu gestalten.

  Sie merken hoffentlich: Es ist uns 
wichtig, diese Strukturveränderung 
gemeinsam mit Ihnen zu gestalten. 

  Wir setzen auf Sie. Sie kennen 
die Gegebenheiten in Ihrer Region 
am besten. 

  Und Sie wissen auch besser als 
jeder andere, welche Ideen Sie für 
sich selbst haben.

Wenn Sie Gesprächsbedarf haben, dann kön-
nen Sie sich sehr gerne an uns wenden. Herr 
Osiw wird Ihre Anliegen aufnehmen und zeit-
nah reagieren. Und selbstverständlich steht 
Ihnen ja mit der Kirchenpfl egervereinigung ein 
starker Ver band zur Seite, mit dem wir auch in 
den nächsten Jahren gerne weiter konstruktiv 
diskutieren und gemeinsam nach einer guten 
Lösung suchen – für unsere Kirchengemein-
den und für Sie. Sie sind uns wichtig!

Vielen Dank, für Ihre Aufmerksamkeit
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Die Burg gibt der Stadt an der Salzach den 
Namen. Sehenswert ist auch die Altstadt. 
Kleinodien nahe dabei sind die Barock- und 
Rokoko-Schönheiten Marienberg und das 
Kloster Raitenhaslach. 

Die Fahrt mit einer Plätte vermittelt weitere 
Eindrücke, ebenso der Gang zum Salzach-
durchbruch. 

In Altötting erwartet uns das Jerusalem-
Panorama und die Gnadenkapelle mit der 
schwarzen Madonna. 

Auf unserem Programm stehen

■   Wanderungen, Besichtigungen, 
Schifffahrt auf der Salzach  

■   Beginn Donnerstag mit Abendessen, 
Ende Sonntag nach dem Frühstück

Rückfahrt mit Zwischenstopp in Altötting

Unterkunft: 
Haus der Begegnung Heilig Geist
Spitalgasse 207 | 84489 Burghausen
Tel. 08677 91707-0 | Fax -25
E-Mail hdb-heiliggeist@bistum-passau.de

Wandertage in Burghausen
Weltlängste Burg: 1083 m
   vom 10. – 13. September 2020
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„Mögen die Wege des Herrn deine Wege sein und 
möge die Weihnachtsfreude Dein Herz erfüllen“ (Edgar Cayee)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, dass die Weihnachtsfreude 
auch Ihr Herz erfüllt und diese Sie auch im neuen Jahr begleitet. 

                                     Wir wünschen Ihnen, dass Sie 
                                     hoffnungsvoll ins neue Jahr gehen, 
                                     voll Vertrauen, Mut und Zuversicht.
                                                                       Ihr Ausschuss

Aktuelles

Unterbringung: 
Einzel- und Doppelzimmer mit WC/Dusche, 
Halbpension

Teilnehmerzahl: 20 Personen

An- und Rückreise
mit Bus ca. 150,00 Euro 
(evtl. Fahrgemeinschaften)

Leitung:
Inge Keppler | Tel. 0157 74508263
Michael Buchwald | Tel. 086 77873739
Pfr. Konrad Autenrith | Tel. 07151 44256

Preis:
im Doppelzimmer:  178,50 Euro/Pers.
Einzelzimmer  214,50 Euro/Pers.
Kosten zuzüglich Führung und Schifffahrt.

Bitte überweisen Sie den Beitrag bis zum 
24. August 2020 auf das angegebene Konto
Kontoverbindung VVM
DE59600501010002753018
BIC SOLADEST600

Anmeldung so bald wie möglich, 
spätestens bis 16.05.2020

Nähere Infos erhalten Sie innerhalb von 
3 Wochen nach Anmeldeschluss.

Bei kurzfristiger Abmeldung nach dem 
01.06.2020 sind die Kosten für die 
Unterkunft zu bezahlen, sofern keine 
Ersatzperson gestellt wird.
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Im Juli dieses Jahres war es vollbracht. Die 
Arbeitsrechtliche Kommission fasste den Be-
schluss zur Neuregelung der Eingruppierungs-
merkmale für Beschäftigte in der Verwaltung.

Zum 01.10.2019 traten sie nun in Kraft, 
die neuen Vergütungsgruppenpläne
■  60 (Verwaltung), 
■  60a (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in der Datenverwaltung) und 
■  62 (Bücherei und Archivdienst). 

Mit der Neufassung verbunden, eine Hochzeit 
aus Liebe und Vernunft. Nach langen Gesprä-
chen und Diskussionen wurden sie doch eins. 

Der ehemalige Vergütungsgruppenplan 61 
(Schreibkräfte, Sekretärinnen, Pfarramts-/De-
kanatssekretärinnen) ist mit dem Bereich Ver-
waltung im neuen Vergütungsgruppenplan 
60 verschmolzen. Damit soll Flexibilität und 
Durch lässigkeit für die Beschäftigten einer mo-
der nen Verwaltungsstruktur geschaffen wer-
den. 

Den Verband der Verwaltungsmitarbeiterin-
nen und Verwaltungsmitarbeiter beschäftigt 
die Überarbeitung der Vergütungsgruppenplä-
ne im Bereich Verwaltung seit vielen Jahren.

Als im Januar 2017 die neue Entgeltordnung 
im Bereich TVöD VKA erlassen wurde, inten-
sivierte der Verband seine Überlegungen rund 
um den Vergütungsgruppenplan und legte der 
Arbeitsrechtlichen Kommission schließlich im 
April 2018 ein Impulspapier als Diskussions-
grundlage vor. 

Zwei Sachverständige aus der Mitte unseres 
Ausschusses brachten die Vorlage in die Be-
ratungen der Arbeitsrechtlichen Kommission 
ein. Der Impulsvorschlag beinhaltete bereits 
damals unsere Vision der Zusammenführung 
von Verwaltung und Sekretariat und auch vie-
le weitere Ideen und Anstöße wurden von der 
Arbeitsrechtlichen Kommission aufgegriffen 
und im neuen Vergütungsgruppenplan geeint. 

Wir sind dankbar, dass wir viele unserer Im-
pulse von damals in den neuen Vergütungs-
gruppenplänen wiederfi nden können.

Wenn wir auch glücklich über diesen Meilen-
stein sind, so sehen wir doch die Last, die 
nun auf den Beschäftigten lastet, die mit den 
Überleitungen der neu erlassen Vergütungs-
gruppenpläne betraut sind. 

Bereits im Vorfeld mussten Stellenbeschrei-
bungen erstellt oder aktualisiert werden. Ak-
tuell beschäftigen die Verwaltungen die vie-
len Informationsschreiben, die auf den Weg 
gebracht werden müssen. Überleitungen von 
Amts wegen sind zu vollziehen. 

Und dann warten wir gespannt auf die Anträ-
ge, die gestellt, bewertet und beschieden wer-
den müssen. Eines ist sicher, den Beschäf-
tigten in den Personalverwaltungen unserer 
Landeskirche ist in den nächsten Wochen und 
Monaten alles andere als langweilig. Wir wün-
schen Ihnen gutes Durchhalten.

Kerstin Gmür

Neue Entgeltordnung für Beschäftigte in der Verwaltung – 
Hochzeit inklusive
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Am 1.10.2019 ist mit dem neuen Vergütungs-
gruppenplan auch die neue Kolloquiumsord-
nung für Verwaltungsmitarbeitende in Kraft 
getreten. 

Durch die Neufassung kann das Kolloquium 
mehr auf die Stelle angepasst werden und es 
besteht die Möglichkeit einer gezielteren Vor-
bereitung. 

Grundsätzlich muss man zwischen 
dem Kolloquium I und 
dem Kolloquium II unterscheiden. 

  1. Kolloquium I

Das Kolloquium I dient dazu, eine dreijährige 
Verwaltungsausbildung oder eine dreijährige 
kaufmännische Ausbildung zu ersetzen. Da 
der Vergütungsgruppenplan 60 in dieser Hin-
sicht durchlässiger wurde, betrifft das Kollo-
quium I vor allem die sog. Quereinsteiger. 

Mit dem erfolgreichen Absolvieren kann näm-
lich die Frist verkürzt werden, in welcher man 
das Merkmal „gleichwertige Fähigkeiten und 
Erfahrungen“ erfüllt (Protokollnotiz Nummer 
5 Zum VGP 60). 

Das Kolloquium umfasst die Themengebiete

■  Haushalts-, 
■  Kassen- und Rechnungswesen, 
■  Bau- und Liegenschaftswesen und 
■  Personalwesen. 

Die neue Kolloquiumsordnung für Verwaltungsmitarbeitende

Die drei Themengebiete werden in den 
Grundzügen abgefragt und die Prüfung 
dauert ca. 1, 5 Stunden. 

  2. Kolloquium II

Das Kolloquium II dient dazu den Bachelorab-
schluss zu ersetzen. Grundvoraussetzung ist 
aber, dass man über eine entsprechende drei-
jährige kaufmännische oder Verwaltungsaus-
bildung verfügt. Ist dies nicht der Fall, muss 
vom Arbeitgeber ein 1 e Antrag gestellt wer-
den mit einer ausführlichen Begründung, wa-
rum dennoch eine Zulassung erfolgen sollte.

Das Kolloquium II kann wie folgt abgehalten 
werden: 

■  umfassend
■  fachbezogen
■  stellenbezogen. 

Umfassend bedeutet, dass die oben genannten 
Gebiete alle abgefragt werden, hier nun aber in 
die Tiefe. 

Diese Prüfung eignet sich für alle Mitarbei-
tende, die sich auf Allrounderstellen befi nden 
oder sich nicht festlegen möchten, in welchem 
Gebiet sie sich dauerhaft sehen. 

Wenn dieses Kolloquium erfolgreich absol-
viert worden ist, kann man sich auf alle Stellen 
bewerben und eine Eingruppierung bis EG12/
EG13 erreichen.
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Bei dem fachbezogenen Kolloquium wird der 
Schwerpunkt auf eins der Gebiete gelegt und 
die anderen Themengebiete werden nur rudi-
mentär abgeprüft. 

So kann z. B. ein/e Personalsachbearbeiter/in 
entscheiden, dass sie das fachbezogene Kol-
loquium im Bereich Personalwesen machen 
möchte. 

In diesem Fall kann sie zwar die oben genann-
ten Eingruppierungen erreichen, aber nur im 
Bereich Personal. Kombinierte Stellen wären 
damit ausgeschlossen. 

Neu ist nun aber, dass wenn man merkt, dass 
die Entscheidung vielleicht nicht die richti-
ge war, man die anderen Fachbereiche noch 
nachholen kann. Damit ist nichts verloren 
gegangen und man verfügt sodann auch über 
ein umfassendes Kolloquium. 

Das stellenbezogene Kolloquium ist für die 
Mitarbeitende, die in keinem der drei Bereiche 
arbeiten, sondern sich auf sog. Sonderstel-
len befi nden. Aufgrund des Antrags und der 
beigefügten Stellenbeschreibungen wird für 
diesen Personenkreis ein eigenes Kolloquium 
mit gesonderten Fragen vorbereitet. Hierbei 
ist aber nicht ausgeschlossen, dass eines der 
oben genannten Themengebiete abgefragt 
wird, sondern je nach Stelle die Intensität va-
riiert. 

Diese Art von Kolloquium sollte aber eher die 
Ausnahme sein und muss daher vom Arbeit-
geber ausführlich begründet werden, inwiefern 
von dem/der Mitarbeitenden die „norma len“ 
Verwaltungsgebiete nicht bearbeitet werden. 

Es ist zu beachten, dass die Mitarbeitenden, 
die das Kolloquium I absolviert haben, nicht 
noch das Kolloquium II machen können. 

Die Anmeldungen müssen jeweils zum 30. 
März oder 30. September eines jeden Jahres
im Referat Arbeitsrecht vorliegen. 

Es ist nicht erforderlich, dass der Nachweis 
erbracht wird, dass bestimmte Kurse belegt 
worden sind. Es muss jeder selbst wissen, 
ob er für die Prüfung bereit ist. Dennoch wird 
dringend empfohlen, die Kurse des Verbands 
zu diesen Themen zu besuchen. 

Somit steht einem erfolgreichen Absolvieren 
des Kolloquiums nichts mehr entgegen!

Sina Dreßler

Termin bitte vormerken:

Mitgliederversammlung 
am 20. Mai 2020 im Hospitalhof

Bei der Mitgliederversammlung wollen 
wir auch das 40-jährige Bestehen 
unseres Verbandes würdigen. 

Vielen Dank!
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Der Ansturm auf diesen neu konzipierten Stu-
dientag war überwältigend und hat gezeigt, 
wie nötig es ist, strukturelle Veränderungen 
im Arbeitsumfeld transparent zu machen und 
die Kolleginnen im Prozess zu unterstützen. 
Rund 75 Sekretärinnen haben an einem der 
drei Studientage teilgenommen und haben 
sich aktiv mit der aktuell oder zukünftig verän-
derten Situation auseinandergesetzt.

Gemeindefusionen und die Bildung von Ver-
bundkirchengemeinden betreffen Pfarramts-
sekretärinnen unmittelbar. Abgesehen von 
Fra gen zur praktischen Aufteilung von Arbeits-
bereichen und zur Zusammenarbeit mit meh-
reren Kolleginnen und Vorgesetzten steht die 
eigene Verortung in diesem neuen, komplexen 
System im Raum. Wenn den Betroffenen die 
nötigen Informatio nen zum Prozess fehlen, 
machen sich Unsicherheit und Sorge breit. 
Gemeindeunabhängige Entwicklungen wie 
das Projekt Struktur 2024+ können die Ver-
unsicherung um die berufl iche Zukunft noch 
verstärken.

Ziel dieser Studientage war es, 
■  sachliche Informationen zu vermitteln, 
■  Hintergründe auszuleuchten, 
■  aber auch den Kolleginnen zu ermögli-

chen, Erfahrungen einzubringen, 
■  Strategien und Maßnahmen zu erarbeiten
■  und die eigenen Handlungsmöglichkeiten 

zu erkennen. 

Neben den Informationen zu den landeskirchli-
chen Strukturmodellen, zu Prozessablauf und 

Zielfahrplan gehörte es dazu, den Ablauf von 
Ver änderungsprozessen generell in Grundzü-
gen kennenzulernen und sich mit dem per-
sönlichen Umgang mit solchen Abläufen zu 
beschäftigen. Die Erläuterungen zum Struk-
turprojekt 2024+ trugen dazu bei, die Aufre-
gung um befürchtete inhaltliche Veränderun-
gen zu mildern.

Durch die Zusammenarbeit von Bertram Haas 
(Strukturberater, SPI) und Ute Berger (Dozen-
tin für die Aus- und Fortbildung von Pfarramts-
sekretärinnen) war ein Zusammenspiel un-
terschiedlicher Kenntnisse, Erfahrungen und 
Blickwinkel gewährleistet. So konnten die Re -
ferenten dem hohen Informationsbedarf der 
Teilnehmerinnen gerecht werden. Die Sekretä-
rinnen verknüpften diese Informationen mit ih-
rem persönlichen Erfahrungshintergrund und 
erarbeiteten, welche Einfl ussmöglichkeiten sie 
haben. 

Dieser Fachtag sollte die Pfarramtssekretärin-
nen an Wissen und Motivation stärken, damit 
sie ihre Kompetenz in den Kirchengemeinden 
vor Ort einbringen und aktiv zu einer effekti-
ven Arbeitsweise beitragen können. Die Rück-
meldungen der Teilnehmerinnen hat gezeigt, 
dass das gelungen ist – das anfangs meist 
vorhandene Gefühl, im Nebel zu stochern und 
selber auch nicht gesehen zu werden, war 
nach diesen Tagen jedenfalls deutlich reduziert 
oder sogar ganz verschwunden!

Ute Berger
Gemeindeentwicklung und Gottesdienst

Rückblick auf die Fortbildungen 
„Und was ist mit mir?“ – 
Pfarramtssekretärinnen in Veränderungsprozessen 
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 11.31-11.31-04-08-02-V03 | 10.09.2019
Kirchenwahl 2019 – Broschüre Wahlorga-
nisation, Schulungen, Formulare u. a.

 13.21-72.2-09-01-V01 | 01.10.2019
 Änderung des Zinssatzes für 

Einlagen bei der Geldvermittlungs -
stelle des Ev. Oberkirchenrats 
ab 1. Januar 2020

 20.76-7-26.67-02-05-V03 | 10.10.2019
 Qualifi zierungen der unmittelbaren 

Vorgesetzten für die Aufgaben der 
Personalentwicklung

 25.00-25.0-10-V47 | 28.08.2019
 Neue Entgeltordnung (KAO) für 

Beschäftigte in der Verwaltung 
(VGP 60, 60 a, 61 und 62)

 25.00-25.0-10-V48 | 28.08.2019
 Neue Entgeltordnung (KAO) für 

Beschäftigte in der Verwaltung 
Änd erung des Vergütungsgruppen-
plans 63

 25.00-25.0-10-V50 | 18.09.2019
 Allgemeine Neuwahlen 2020 der 

Mitarbeitervertretungen in der 
Landeskirche

 25.00-25.0-10-V51 | 18.09.2019
 Änderung des Vergütungsgruppen-

plans 21

 25.00-25.0-10-V52 | 18.09.2019
 Neue Entgeltordnung (KAO) für 

Beschäftigte im Sozialdienst (VGP 25) – 
Überleitung aus der EG 9

 25.00-25.0-10-V53 | 24.10.2019
 Anstellung von Diakoninnen und 

Diakonen bei der Landeskirche 
Hier: Flex-Paket 3 „Vernetzt denken 
– gemeinsam gestalten“

 30.00-30.01-03-V15 | 16.09.2019
 Änderung der Verordnung des Ober-

kirchenrats zur Ausführung der Kirchen-
gemeindeordnung (AVO KGO)

 74.50-78.3-1354-03-V06 | 01.10.2019
 Zuteilung aus dem Ausgleichstock 

für hilfsbedürftige Kirchengemeinden 
hier: Fortschreibung der Förderpraxis 

 87.574-92.03.02-03-08-01-V03 | 
01.10.2019

 Aktualisierung des OnlineBanking-
Verfahrens in der Landeskirche

Rundschreiben OKR

Die Rundschreiben fi nden Sie unter 
folgender Internetadresse: 

rundschreiben.elk-wue.de

Siehe auch: service.elk-wue.de
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Fortbildungsangebote 2020

Auch für 2020 bieten die Kirchenpfl eger-
vereinigung und der Verband wieder 
gemeinsam Fortbildungsseminare für 
den Bereich der Verwaltung und 
Kirchen-pfl egen an.

Kurse für den Bereich der Sekretariate 
bietet die Abteilung Gemeindeentwicklung 
und Gottesdienst im Evang. Bildungs-
zentrum an.

Alle Angebote sind im Seminarheft 2020 
aufgenommen, das Sie mit diesem 
Mitteilungsheft bekommen.

  Denken Sie bitte daran: wer sich zuerst 
anmeldet, bekommt auf jeden Fall einen 
Platz in dem gewünschten Seminar!

Die Angebote fi nden Sie auch auf den 
Internetseiten von Vereinigung und 
Verband (Adressen siehe Rückseite 
des Seminarheftes).

  !! Bitte beachten Sie unbedingt 
die Anmeldeadressen bei den 
jeweiligen Seminaren!!

Seminare

Nachstehend eine Übersicht über die in 
den ersten drei Monaten des neuen 
Jahres vorgesehenen Seminare: 

Mehrtägige Seminare
(die Jahresfachseminare Personalwesen im 
Februar 2020 sind nicht mehr mit aufgeführt, 
die Anmeldefrist dazu ist bereits abgelaufen)

V 3 | 15. bis 16. Januar 2020 | 
Evangelische Akademie Bad Boll 
Stellenbewertung in der KAO – 
Grundlagenseminar

K 1 | 13. bis 15. März 2020  | 
Evangelische Akademie Bad Boll
Einführung in die Aufgaben einer Kirchen-
pfl egerin/eines Kirchenpfl egers, 
Grundkurse und Fachkurse

V 1 | 23. bis 25. (26.) März 2020 | 
Tagungshotel am Schlossberg, Herrenberg
Berufsseminar mit Grund- und Aufbaukurs 
im Haushalts-, Kassen- und Rechnungs-
wesen und im Personalwesen sowie 
„Vertiefungskurs im Personalwesen“

Tagesseminare

T 1 | 27. Januar 2020 | 
Evang. Oberkirchenrat Stuttgart
Grundlagen und Aktuelles im Urlaubsrecht
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Seminarvorschau

2020
T 2 | 6. Februar 2020 | 
Evang. Oberkirchenrat Stuttgart
„Prävention und Umgang mit Missbrauchs-
verdachtsfällen in kirchlichen Einrichtungen“

T 3 | 18. Februar 2020 | 
Evangelische Akademie Bad Boll
Workshop für nebenberufl iche Kirchen-
pfl egerinnen und Kirchenpfl eger

T 4 | 19. Februar 2020 vormittags | 
Evang. Oberkirchenrat Stuttgart
Stiftungen in der Buchhaltung 
(mit Navision) abbilden

T 5 | 19. Februar 2020 nachmittags | 
Evang. Oberkirchenrat Stuttgart
Das Sachbuch verstehen und Haushalts-
überwachung mit dem Sachbuch

T 6 | 9. März 2020 | Evang. Bildungs-
zentrum Hospitalhof Stuttgart
Fit für das nächste Bauprojekt

T 7 | 10. März 2020 | 
Evang. Oberkirchenrat Stuttgart
Mutterschutz und Elternzeit

T 8 | 18. März vormittags | 
Evang. Oberkirchenrat Stuttgart
Strukturveränderungen in Kirchenge-
meinden und Kirchenbezirken – 
Darstellung in der Buchhaltung

Seminare

T 9 | 19. März 2020 | 
Evang. Oberkirchenrat Stuttgart
Wanderbeilagen (Vortragsbuch)

T 10 | 19. März 2020 | 
Evang. Bildungszentrum Haus Birkach
Gemeinsam in der Verantwortung – 
Teamfortbildung für Pfarrer/innen und 
Kirchenpfl eger/innen

Kurse für Pfarramtssekretär/-innen und 
Sekretärinnen im kirchlichen Dienst

– alle Seminare fi nden im Evang. Bildungs-
zentrum Haus Birkach statt –

S 2 | 4. bis 6. Februar 2020 |
EDV im Gemeindebüro – DaviP-online, 
AHAS, Serienbriefe, Outlookworkshop

S 3 | 24. bis 28. Februar 2020 |
Grundkurs für Sekretärinnen und 
Sekretäre im Gemeindebüro

S 4 | 18. März 2020
Studientag: Verzeichnisführung
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Wir begrüßen... Wir graturlieren... Wir trauern um.....

Ingrid Balko, Gaildorf
Achim Ganßloser, Eschenbach
Meike Lorenz, Stuttgart

zum 65. Geburtstag
Annemarie Schuller, Göppingen
Inge Schray-Günzer, Rottenburg
Ursula Stuber, Vaihingen
Grete Haas, Obereisisheim
Helga Schmidberger, Balingen
Margarete Pfl üger, Holzmaden
Katrin Kellner, Stuttgart

zum 70. Geburtstag
Adelheid Karpf, Neckarsulm

zum 85. Geburtstag
Friedhilde Kunberger, Stuttgart
Dieter Alius, Neckartailfi ngen

Wir begrüßen neue Mitglieder

Moni Reitz-Heil, Meckenbeuren
Conchita Bäumler, Meckenbeuren
Bettina Künzler, Jettenburg
Benedikt Osiw, Remseck
Nora Schenker, Erligheim

Wir gratulieren

zum 40. Geburtstag
Jessika Pfeiffer, Korntal-Münchingen
Cosima Kamp, Besigheim

zum 50. Geburtstag
Sibylle Wolf, Aidlingen
Carolin Hartmann, Altbach
Hildegard Knecht, Hildrizhausen
Cornelia Matscheko, Eislingen
Christine Preißing, Deizisau

zum 60. Geburtstag
Martina Kolbus, Balingen
Kornelia König, Ludwigsburg
Johanna Ziwich, Waiblingen
Traude Müller, Balingen
Rosemarie Schöneck, Weissach i.T.
Eberhard Schmid, Eislingen
Dorothee Reichel, Löchgau

Freud und Leid



27 Aus der Medienarbeit

Theologie-Kalender 2020
Ein besonderes Geschenk zu Weihnachten ist 
der Theologiekalender. Er widmet sich im kom-
menden Jahr dem Thema Friedensstifter. 

Jede Woche werden eine Theologin oder ein 
Theologe bzw. ein wichtiges kirchengeschicht-
liches Ereignis in Wort und Bild vorgestellt. 

Der Kalender will alle ansprechen, die an Theo-
logie und Zeitgeschichte interessiert sind. Aus-
gewählt und kommentiert von Hans-Martin 
Lüb king.

Ausgestattet im Wandkalender-Format mit 
kartonierten Seiten und stabiler Ringlochung | 
56 Blätter | vierfarbig | Format: 24,0 x 31,5 cm

Bestellnr. 150213 | 19,95 €*

Werteorientiert führen 
Die Impulskarten für den Führungsalltag ent-
halten konkrete Impulse für Führungshandeln 
basierend auf dem christlichen Menschenbild. 
Die spirituellen, theoretischen und prakti-
schen Anregungen richten sich an Führungs-
kräfte im kirchlichen Bereich und an andere 
werteorientierte Unternehmen, aber auch an 
Pädagoginnen und Pädagogen.

Achtsamkeit, Hören, Respekt, Zuversicht: Je-
dem Buchstaben des Alphabets ist auf einer 
der unterschiedlich farbigen Karten ein zen-
traler Begriff aus dem Führungsalltag zuge-
ordnet. Dieser wird auf der Kartenvorderseite 
eingeführt und im Führungskontext erläutert; 
die Rückseite bietet Übungen und Impulse für 
die Nutzung in Gruppen, im Team sowie zur 
persönlichen Motivation und Refl exion.

26 Karten | hochwertiger Faltschuber mit 
Magnetverschluss | Format: 15,0 x 15,0 cm

Bestellnr. 202311 | 20,00 €*

Erhältlich im Onlineshop des Evangelischen Medienhauses: www.shop.evmdienhaus.de
*  Innerhalb von Deutschland zuzüglich Versandkostenpauschale von 5,50 €; ab 50 € Bestellwert versandkostenfrei



Nach dem Christfest

Gott, der Herr,
lasse seinen Weihnachts-Frieden
in dir fortwirken.
Er lasse dich
alle neuen Herausforderungen
in Frieden
angehen und verarbeiten.
Denn er hat deine Seele sehen lassen
das Geheimnis der Welt,
seine Freundlichkeit.

Reinhard Ellsel 


