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streetchurch – der Vorstand kocht
Im vergangenen April erhielten die VPK-Mitglieder im Rahmen der Mitgliederversammlung Einblick in die Arbeit der «streetchurch». Die Arbeit der Menschen in
dieser Abteilung der Landeskirche hat die Teilnehmer sehr beeindruckt - und uns
auch!
Beim Besuch im April hatten wir erfahren, dass jeden Mittwochabend in der
Streetchurch gekocht, gemeinsam gegessen und ein einfacher Gottesdienst
gefeiert wird. Im Anschluss gibt es Beschäftigungsmöglichkeiten, danach ein
gemeinsamer Schluss und das Dessert.
Spontan boten wir an, einmal diesen Küchendienst zu übernehmen. Ende August
war es nun soweit. Wir überlegten, was
wir als Nicht-Küchenprofis für ca. 60 Personen kochen könnten, gingen gemeinsam einkaufen und legten los mit dem
Vorbereiten, Rüsten und Kochen für ein
feines Thai-Chili. Um 17.30 Uhr stand das
Essen auf dem Tisch - ob das der elektrische Reiskochtopf auch wusste, war bis
zum Schluss nicht ganz sicher! Es hat
der bunt zusammengewürfelten Tischgemeinschaft wohl geschmeckt, denn am
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Ende war alles weg. Nach dem Essen gab
es eine Andacht mit Unterstützung einer
Band, und danach hatte man die Möglichkeit, an einer «Grow Session» teilzunehmen: Tape Art, Bibelarbeit, Film schauen
oder auf die Strasse gehen, mit Menschen ins Gespräch kommen und sie zum
Dessert einladen. Das gesamte Angebot
ist ein «Dürfen», keiner muss an der Andacht oder einer «Grow Session» teilnehmen. Die Grenzen, wer Mitarbeiter, Angehöriger, Klient oder zufälliger Gast ist,
verschwimmen gänzlich und es entsteht
echte Gemeinschaft. Uns hat diese Erfahrung sehr bereichert und ganz bestimmt
machen wir das wieder einmal, wenn wir
Gelegenheit dazu bekommen!
Susanne Stadler
Ressort Kommunikation
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Aktuell
Vernehmlassung zu
KirchGemeindePlus jetzt könnt ihr mitreden!
Am 24. September startet
die Vernehmlassung zum
Projekt KirchGemeindePlus.
Auf unserer Website könnt
ihr ab diesem Zeitpunkt
den Text der Vernehmlassung einsehen. Es besteht nun die Möglichkeit,
dem VPK schriftlich ein
Feedback zukommen zu
lassen oder aktiv an der
Bearbeitung mitzuwirken:
Am 16.11.2016 treffen wir
uns um 14 Uhr im h50,
Seminarraum 2.
Anmeldung bis 7.11.2016 an
schulung@vpk-zh.info.

Praxistipp - Die Qual der
Wahl beim Papierkauf
Papier mit dem Blauen Engel besteht
aus mindestens 95 Prozent Altpapier,
65 Prozent davon aus unteren und
mittleren Sorten. Zudem gelten Anforderungen bezüglich Maximalgehalt
an nachweisbarem Formaldehyd,
PCB, Glyoxal sowie an die verwendeten Farbmittel und Beschichtungen. Auf optische Aufheller, Chlor,
halogenierte Bleichchemikalien und
Ethylendiamin-Tetraessigsäure muss
verzichtet werden.
Tipp: Es lohnt sich im Einkauf (auch
privat) auf Papierprodukte (Kopierpapier, Tischsets, Servietten, Papierhandtücher, Haushaltpapier, Papiertaschentücher, WC-Papier etc.) mit
dem blauen Engel zu setzen. Bei guter Einkaufsstrategie hat sich gezeigt,
dass diese Produkte mit dem Label
«Blauer Engel» zu marktüblichen
Konditionen erhältlich sind. Auf
www.checkyourpaper.panda.org
kann man prüfen, wie das bereits beschaffte Papier ökologisch bewertet
wird.

Fit4Future – Orientierung im beruflichen Spannungsfeld
Kurz vor den Ferien, am 4 Juli 2016, trafen sich 25 Mitglieder im Kirchgemeindehaus in Männedorf für den ersten Anlass im Rahmen unserer
Fit4Future-Reihe.
Im ersten Teil des Nachmittags be- Glücklicherweise hatte Frau Christen
schäftigten wir uns damit, wie es uns auch praktikable Lösungsansätze für
bei unseren täglichen Herausforderun- uns parat: Das Prinzip der Selbstvergen, vor allem im Beruf, geht. Durch antwortung – love it, leave it or chanden Workshop führte Christina Chris- ge it – leuchtete absolut ein und zeigte
ten, die viel Erfahrung in den Bereichen Wege auf, mit sowohl offensichtlich als
Beratung und Coaching hat. Sie zeigte auch latent schwierigen Situationen
uns die Grundbedürfnisse und Grund- besser umgehen zu können. Im Anängste von Menschen auf und erklär- schluss an den Workshop, konnten wir
te die unvermeidbare Konsequenz von einen feinen Znacht auf der wunderbar
Konflikten, wenn auch nur eines die- sonnigen Terasse geniessen, bevor wir
ser Grundbedürfnisse nicht erfüllt ist. gemeinsam den Film «The Help» anSo waren doch einige Teilnehmende schauten. Schön, dass ihr bei diesem
überrascht über das eigene Konfliktpo- Experiment dabei wart!
tential, das er oder sie noch gar nicht
Susanne Stadler
als solches wahrgenommen hatte!
Ressort Kommunikation

Dietrich Schuler
Kirchgemeindeschreiber Dübendorf
Jörg Klemme / pixelio.de

ECDL - der anerkannte Fähigkeitsnachweis für OfficeProdukte (European Computer Drivers License)
Jeder, der in der Verwaltung arbeitet kennt sich mit Excel, Word und
Co. aus - mehr oder weniger! Mit ECDL erhaltet ihr die Möglichkeit, eure
Kenntnisse zu vertiefen und zu festigen und mit dem Bestehen des offiziellen Tests schwarz auf weiss bestätigen zu lassen.
Ihr kennt euch mit Word, Excel oder
Powerpoint aus? Mit Grafiken könnt ihr
sicher umgehen und auch Diagramme
und Präsentationen erstellt ihr mühelos? Lasst euch eure PC- und OfficeKenntnisse schwarz auf weiss attestieren. Mit dem ECDL-Kurs bereiten
wir euch auf das Ablegen der Prüfung
in einem offiziellen Testcenter vor. Der
Kurs unter der Leitung von Fabio Reichelt findet an vier Nachmittagen im
h50 bzw. h7 in Zürich statt - haltet euch
diese Termine schon jetzt frei:
• 31.01.2017
• 28.02.2017
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Damit die Vorkenntnisse der Teilnehmenden nicht zu stark abweichen, wird
vorab ein Einstufungstest durchgeführt,
detaillierte Infos dazu und zum Kurs folgen noch.
Anmeldungen sind ab sofort möglich über schulung@vpk-zh.info
oder über www.vpk-zh.ch.
Barbara von Gunten
Ressort Bildung

• 21.03.2017
• 03.04.2017
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Supervision für Mitarbeitende in Kirchgemeindesekretariaten
Mangels Interesse findet dieses Angebot vorerst nicht statt. Sollte das
Bedürfnis eurerseits wachsen, organisieren wir dieses Angbeot gerne für
euch. Bitte nehmt über schulung@
vpk-ch.info Kontakt mit uns auf, wenn
ihr Interesse habt.

Gut vorbereitet im Projekt KirchGemeindePlus - fachspezifischen Workshops und sinnvolle Instrumente
Im Zusammenhang mit dem Prozess KirchGemeindePlus stellen sich
viele Fragen zu unterschiedlichsten Themen, insbesondere auch im Verwaltungsbereich. Mit einer Reihe von Workshops möchten wir helfen, die
Beteiligten auf allfällige Zusammenlegungen von Kirchgemeinden vorzubereiten.
Ressortverantwortliche und Beteiligte
sind dazu eingeladen, bereits heute
entsprechende Vorbereitungen in die
Wege zu leiten. Es ist schon jetzt sinnvoll, bestimmte Fragen zu klären und
Voraussetzungen zu schaffen, die den
Vergleich von Daten in den jeweiligen
Kirchgemeinden ermöglichen. Mit diesen Workshops möchten wir sowohl
Unterstützung anbieten als auch praktische Hilfsmittel zur Verfügung stellen.
Die Workshops umfassen ein bis drei
Abende. In der Regel werden zuerst
die entsprechenden Rechtsgrundlagen
und Daten besprochen und darauf folgend die praktischen Vorgehensweisen behandelt. Die Workshops werden in enger Zusammenarbeit von

Fachpersonen der Landeskirche und
Verwaltungsfachpersonen des VPK
durchgeführt.
Es werden Workshops zu folgenden
Themen angeboten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektmanagement
Finanzen
Liegenschaften
Personal
Kommunikation
Informations- und Kommunikations-Technologie (ICT)
Protokoll und Datenablage
Strategieentwicklung
Bernhard Neyer
Präsident VPK

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Workshops erhaltet ihr demnächst!

Bildarchiv – und Ordnung ist doch das halbe Leben!
Jeder Mitarbeitende und jedes Behördenmitglied hat Bilder von Anlässen in der Kirchgemeinde, und wir in
der Verwaltung sind froh, wenn diese Bilder ihren Weg an einen zentralen Ort finden.
Eine gute Möglichkeit, die Fotos und
auch Filme einer Kirchgemeinde zu
organisieren, ist die Online Foto-Datenbank Flickr. Ein Konto bei Flickr ist
kostenlos und bietet mit 1 TB Platz für
sehr viele Bilder.
Die Nutzung dieses Mediums bietet
viele Vorteile:
• Das Hochladen von Bildern und
der Zugriff sind über das Internet
von jedem Computer, Tablet oder
Smartphone möglich.
• Es kann eine grosse Anzahl Bilder
auf einmal hochgeladen werden.
• Bildern können bereits beim Hochladen Stichworte zugeordnet werden.
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•

Die Zuodnung von Bildern zu Alben ist einfach und effizient.

•

Öffentliche Alben können in eine
zms-Website der Landeskirche
eingebaut werden.

Wir sind überzeugt von dieser Art der
Foto-Archivierung und stellen euch
deshalb gerne eine Anleitung zur Organsiation der Fotos eurer Kirchgemeinde via Flickr auf unserer Website
www.vpk-zh.ch zur Verfügung. Bei Fragen zur Kontoeröffnung oder Nutzung
könnt ihr euch ebenfalls gerne an uns
wenden.
•

Den Alben kann mit einem Klick
die Eigenschaft «öffentlich» oder
«privat» zugeordnet werden.
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Susanne Stadler
Ressort Kommunikation

