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Mitgliederversammlung 2017
im Flughafen Zürich
Die 8. Mitgliederversammlung des VPK fand am 12. April 2017 im Flughafen Zürich
statt, wo wir einen anregenden und geselligen Nachmittag verbringen durften.
Mit 55 Teilnehmenden von insgesamt 150
Mitgliedern war die Veranstaltung sehr gut
besucht. Themen, wie die Änderung der
Statuten bezüglich der politischen Neutralität und der Entwurf eines Positionspapiers des VPK, wurden angeregt diskutiert
und liessen spüren, dass unsere Mitglieder echtes Interesse an der Arbeit des
Verbands haben. Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Carmen Erd (Zürich Enge)
und Monika Sutter (Affoltern a. A.). Neu in
den Vorstand gewählt wurden Sandra
Felber (Rüti) und Ueli Spörri (Küsnacht).
Wir sind sehr dankbar, dass wir nach einigen Monaten zu viert im Vorstand auf
die tatkräftige Unterstützung der beiden
neu gewählten Vorstandsmitglieder zählen dürfen. Im Anschluss an den offiziellen
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Teil der Mitgliederversammlung beeindruckte uns Pfarrer Roger Müller, Stellvertretender Leiter der Sonderpfarrämter,
von der grossen Vielfältigkeit dieser wichtigen kirchlichen Arbeit.
Danach durften wir bei einer Flughafenführung kreuz und quer über das Gelände
fahren und mitten im Pistenkreuz aussteigen, um das Flughafen-Feeling hautnah
erleben zu können. Unser Begleiter, der
sich selber als „eingefleischter Flughäfler“
bezeichnete, machte diese Führung mit
seinem unglaublichen Detailwissen zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Schön, dass ihr alle dabei wart!
Susanne Stadler
Ressort Kommunikation
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Mitgliederversammlung 2017
ECDL Einstufungstest
Strategie 2017
Erstes kantonales
Sekretariatstreffen
Flyer, Plakate, Banner,
Visitenkarten & Co
Workshops KirchGemeindePlus
Inhouse Schulung
zum Thema Behördenwechsel

Aktuell
ECDL Einstufungstest
bereits gemacht?
Ganz egal, ob ihr schon
ziemlich fit seid oder eher
unsicher, macht auf jeden
Fall den Einstufungstest
und entscheidet dann,
ob ihr den ECDL Computerführerschein machen
möchtet.
Zum Test gelangt über
über unsere Website
www.vpk-zh.ch
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VPK-Strategietagung 2017
Am 27./28. Januar 2017 erarbeitete der Vorstand im Glarnerland die strategischen Eckpunkte für das kommende Jahr und blickte auf die Erfolge des vergangenen Jahres zurück. Die Reputation unseres Verbandes
in den Kirchgemeinden, der Landeskirche und bei weiteren Partnern ist
sehr gut, die ersten beiden Runden der KirchGemeindePlus-Workshops
waren gut besucht, und Motivation der Vorstandsmitglieder ist nach wie
vor sehr hoch.
Die Frage der zukünftigen Ausrichtung
des Verbandes und der Planung der
Schwerpunkte betrifft die vier Themenbereiche:
Sensibilisierung für Prozesse und
Optimierung von Abläufen
Für Kirchgemeinden dürfte es zu
Vereinfachungen und effizienteren
Arbeitsweisen führen, wenn verstärkt
standardisierte Prozesse angewendet werden. Der VPK stellt sich vor,
Standardprozesse, in Zusammenarbeit mit der Landeskirche, zu erstellen
und anlässlich von Workshops oder
auch vor Ort einzuführen.
Klärung der Berufsbilder
Es macht Sinn, wenn sich der VPK bei
der Klärung der zukünftigen Berufsbilder in den Kirchgemeindeverwaltungen engagiert. Die Landeskirche
kann vom Wissen und den Erfahrungen
des Verbandes profitieren, und der VPK
bietet seine Unterstützung an, damit

zukunftsfähige Berufsbilder entstehen.
Stellungnahme des VPK zu «Inhalten» im Projekt KirchGemeindePlus
Der VPK möchte die Verwaltungsarbeit
im Kontext der kirchlichen Berufsfelder
mit einem Positionspapier verorten, um
deutlich zu machen, dass auch die Verwaltung den Auftrag der Kirchgemeinden unterstützt.
Entwicklung der Leitungsmodelle
Im Rahmen des Prozesses KirchGemeindePlus möchte der VPK bei der
Entwicklung der Leitungsmodelle mitwirken.
Wir freuen uns sehr auf die kommenden Herausforderungen und packen
sie gerne an. Oberste Priorität haben
dabei jedoch immer die Anliegen unserer Mitglieder!
Bernhard Neyer
Präsident
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Erstes kantonales
Sekretariatstreffen
In vielen Bezirken gibt es bereits
etablierte, gut funktionierende
Bezirkssekretariatstreffen, die
den Beteiligten Austausch, Vernetzung und Wissenstransfer
ermöglichen. Nun gehen wir mit
diesem bewährten Gefäss einen
Schritt weiter und laden ein zum
ersten kantonalen Bezirkssekretariatstreffen.
Diese Veranstaltung ist unser
«Überraschungsei» für alle Mitglieder: Wir hören einen spannenden Vortrag zum Thema Stress
und Stressbewältigung, ihr werdet Gelegenheit haben, aktiv eure
Meinung einbringen zu können,
und natürlich gibt es einen feinen
Apéro.
Merkt euch den Termin bereits
jetzt vor:
Montag, 6. November, 14 – ca. 17
Uhr, Hirschengraben 50, Zürich
(H50), grosser Saal

Schritt für Schritt zum Ziel

Strategietagung im Glarnerland

Details zu diesem Anlass folgen
elektronisch. Wir freuen uns auf
zahlreiche Teilnehmende!
Susanne Stadler
Ressort Kommunikation

Kopfarbeit mit kalten Füssen

Vorstand: Ueli Spörri, Andreas Erni,
Barbara von Gunten, Bernhard Neyer,
Sandra Felber, Susanne Stadler

Auf der Website des Pfarrvereins www.pfarrverein.ch/geist-und-verwaltung findet ihr einen Artikel von Werner
Näf mit dem Titel „Geist und Verwaltung“, der sich mit der Stellung und auch der Verantwortung von Kirchgemeindeverwaltungen durchaus kontrovers auseinandersetzt. Wir sind an eurer Meinung dazu sehr interessiert! Mail an info@vpk-zh.info.
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Praxistipp
Inhouse Schulung
«Behördenwechsel aus Sicht
der Verwaltung» in Bülach
Im Bezirkssekretariatstreffen des
Bezirks Bülach entstand die Idee,
diesen Kurs, der mit den Wahlen im
kommenden Jahr allen Sekretariaten wertvolle Unterstützung bieten
kann, lokal abzuhalten. Gerne können sich weitere Interessierte zu
diesem Kurs anmelden.
Montag, 5. September 2017
13.30 - 17 Uhr im Kirchgemeindehaus Bülach, Sitzungszimmer
Informationen und Anmeldung :
Barbara von Gunten,
schulung@vpk-zh.ch,
Tel. 044 921 50 02

Flyer, Plakate, Banner, Visitenkarten & Co
Kirchgemeinden haben einen hohen Bedarf an Druckmaterialien. Flyer,
Plakate und Broschüren werden in grosser Anzahl gedruckt. Plakate
dienen dabei nicht nur als Hinweise für Veranstaltungen, sondern auch
als visuelle Darstellungsmöglichkeit, alternativ zu Projektionen wie z.B.
PowerPoint.
Immer wieder stellt sich die Frage, ab Wo ein solcher Druck nun in Auftrag
welcher Menge Druckaufträge extern gegeben werden kann und soll, ist eine
vergeben werden sollten. Pro Seite Frage, die sich Kirchgemeinden gut
Schwarz-Weiss-Druck ist mit rund 10 überlegen müssen. Soll das lokale GeRappen und für einen farbigen Druck werbe, das ja Kirchensteuer bezahlt,
mit rund 25 Rappen zu rechnen. Hin- beauftragt werden, oder soll möglichst
zu kommt noch die Zeit, die man dafür preiswert gedruckt werden? Hier gilt es,
sorgfältig abzuwägen.
braucht, den Drucker zu
Eine von zahlreichen Mögbedienen. Bei grösseren
lichkeiten ist die Firma
Druckaufträgen muss das
www.flyerline.ch, die ihre
Papier nachgefüllt und
Dienstleistungen auf eidie fertigen Druckaufträge
nem übersichtlichen Inversorgt werden. Dieser
ternet-Portal anbietet. Es
Arbeitsaufwand ist nicht zu
lohnt sich, hier zu stöbern
vernachlässigen. Grösseund einen Versuch zu ware Druckaufträge blockiegen.
ren ausserdem den DruÜbrigens erhalten Kirchcker für längere Zeit, und
es entstehen Wartezeiten für andere gemeinden über den VPK bei Flyerline
15% Rabatt auf alle Produkte im OnMitarbeitende.
Für grössere Druckaufträge ab ca. 500 line-Shop! Dazu einfach vor Abschluss
Stück kann der externe Druck daher der Bestellung folgenden Rabattcode
die bessere Wahl sein. Für grosse Pla- eingeben: VPK17KI
kate (grösser als A3) – die im Übrigen
Bernhard Neyer
recht preiswert sind! – benötigen die
Präsident
meisten Kirchgemeinden sowieso die
Unterstützung eines Druckprofis.

KirchGemeindePlus-Workshops
Unter diesem Stichwort liefen seit Januar Workshops zu sieben verschiedenen Themen. Mitglieder aus Kirchenpflegen und weitere Interessierte aus allen Berufsgruppen in Kirchgemeinden, die sich mit Personal,
Kommunikation, Finanzen, Liegenschaften und weiteren Themen befassen, setzten sich an diesen Abenden
intensiv mit den praktischen Fragen von Kirchgemeinde-Zusammenschlüssen auseinander.
„Es wäre nicht gut, sich erst dann um
diese Themen zu kümmern, wenn es
soweit ist!“. Diese Aussage spiegelt das
wieder, was die über 150 Teilnehmenden wohl mehrheitlich denken. Jetzt ist
noch Zeit, sich zumindest in der eigenen
Kirchgemeinde Gedanken darüber zu
machen, wie die Zusammenführung im
selber verantworteten Bereich erfolgen
könnte. Um den Beteiligten des Prozesses KirchGemeindePlus Hilfe beim
Anpacken dieses komplexen Prozesses zu geben, befasste sich ein Workshop ausschliesslich mit dem Thema
Projektmanagement. „Ich war mir gar
nicht bewusst, dass zu einem richtigen
Projektmanagement auch Fragen des
Anspruchsgruppen-Management, der
Kommunikation, der Risikoanalyse und

vielem mehr, gehört.“ Den Teilnehmenden dieses Workshops wurde klar, wie
umfassend Zusammenarbeitsformen
oder Zusammenschlüsse betrachtet
und organisiert werden müssen.
Nach einer kurzen theoretischen Einführung fand mittels Übungen und Diskussionen die praktische Auseinandersetzung mit diesen Themen statt. Aus
der Theorie wurde Praxis!
Zusammen mit der Landeskirche und
ihren Fachpersonen wurden diese
Workshops in vorerst zwei Staffeln angeboten. Fürweitre Kursangebote in
diesem Bereich stehen wir gerne zur
Verfügung
Bernhard Neyer
Präsident
Workshops KirchGemeindePlus
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