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Kick-off Veranstaltung:
•

•

Fit für die Zukunft - mehr als Word,
Excel & Co
Die berufliche Entwicklung unserer Mitglieder ist uns ein grosses Anliegen. Unter dem Label «Fit für die Zukunft - Fit 4 Future» wollen wir euch mit Kursen,
Vorträgen und Workshops die Möglichkeit bieten, fit für die Zukunft in einem
sich ständig verändernden Arbeitsumfeld zu werden. Lasst euch überraschen
und meldet euch an zur Kick-off Veranstaltung am, Montag, 4. Juli 2016, 14 Uhr
im Kirchgemeindehaus Männedorf.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
erwartet Spannendes, Amüsantes, Unerwartetes und Gemütliches. Der Nachmittag beginnt mit einem Workshop, der
uns dazu anleitet, unseren Horizont zu
erweitern. Christina Christen, die diesen
Workshop leitet, hat viel Erfahrung in den
Bereichen Personalführung, Personalschulung, Laufbahnberatung, Teamentwicklung und Coaching, die sie gerne mit
uns teilt. Sie versteht es, Sachverhalte
verständlich und dennoch mit einer wohltuenden Leichtigkeit zu vermitteln. Im Anschluss an diesen Workshop haben wir
ein Kino ganz für uns alleine. Die Filmpause bietet sich wunderbar dafür an, den
Abend in Gemeinschaft, im Austausch
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und bei einem feinen Znacht ausklingen
zu lassen. Wir gehen mit diesem Konzept
ganz neue Wege und hoffen auf die Unterstützung und das Mittragen unserer
Mitglieder.
Damit wir besser planen können, sind
wir über eure Anmeldung über unsere
Website www.vpk-zh.ch oder per Mail an
schulung@vpk-zh.info bis spätestens
1. Juni 2016 froh. Zur Deckung der Unkosten erhebn wir einen Beitrag von
Fr. 30.- für diesen Anlass.
Barbara von Gunten
Susanne Stadler
Vorstand VPK

Newsletter 12-16 / April 2016

Workshop mit
Christina Christen
zur Persönlichkeitsbildung
Privatkino mit Apéro

Montag, 4. Juli 2016,
14 Uhr, Kirchgemeindehaus Männedorf,
Alte Landstrasse 254,
Männedorf

Supi!
Supervision für Mitarbeitenden in Kirchgemeindesekretariaten
Die Supervision für Verwaltungsleitende in Kirchgemeinden ist ein seit Jahren
etabliertes und geschätztes
Angebot des VPK. Sie ermöglicht es den Teilnehmenden, sich mit anderen
in einem geschützten Rahmen auszutauschen.

weiter auf Seite 2

Der weite Weg vom Protokoll bis zum Archiv

Fortsetzung von Seite 1

Der beste Weg, sich für die berufliche Zukunft zu wappnen ist es, auf dem
Laufenden zu bleiben. Der VPK versucht, seinen Mitgliedern die bestmögliche Unterstützung für ihre Arbeit zu bieten. Kurse, die auf die Arbeit
in Kirchgemeindeverwaltungen abgestimmt sind, bilden einen Teil dieser
Unterstützung.

Es können so auch Schwierigkeiten in
der Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden, Behörden und Pfarrpersonen angesprochen werden. Die Teilnehmenden profitieren von der gebündelten
Erfahrung der gesamten Gruppe und
der professionellen Leitung und Unterstützung durch unsere Supervisorin Uli
Brämswig.

Einige der angebotenen Kurse, wie der
Kurs «Vom Protokoll bis zum Archiv»
haben so grundlegende Inhalte, dass
sie in regelmässigen Abständen stattfinden.
Oft übernehmen wir Arbeitsabläufe von
Vorgängern, ohne die massgeblichen
gesetzlichen Grundlagen oder den
praktischen Nutzen bestimmter Prozesse zu kennen. Dabei sind einige Dokumente, die wir produzieren – z.B. die
Protokolle der Kirchenpflege und der
Kirchgemeindeversammlung – für «die
Ewigkeit» bestimmt und müssen deshalb korrekt und nachvollziehbar sein.
Zum einen müssen Protokolle also
gesetzlichen Anforderungen genügen,
zum anderen müssen sie praktische
Funktionen erfüllen. Protokollführende
Mitarbeitende, die über dieses Wissen
verfügen, können ihre Behörden aktiv

Es besteht nun die Möglichkeit,
dieses Angebot bei Bedarf auch
für Mitarbeitende in Sekretariaten
zu ermöglichen. Bitte setzt euch
bis 31. Mai 2016 mit uns in Verbindung (info@vpk.zh.info), wenn ihr
Interesse an einer Supervision für
Sekretariatsmitarbeitende habt.
Die Termine bestimmt die Gruppe
jeweils selbständig und die Kosten
werden auf die Teilnehmenden umgelegt (ca. 50 bis 80 Franken pro
Sitzung).
Susanne Stadler
Ressort Kommunikation

unterstützen und dazu beitragen, Fehler in diesem Bereich zu vermeiden.
Zu den Kursinhalten zählen ausser gesetzlichen Grundlagen auch eine gute
Sitzungsvorbereitung sowie Tipps und
Tricks aus der Praxis, die das Schreiben eines guten Protokolls erleichtern.
Der Kurs ermöglicht den Teilnehmenden, das Gesamtbild dieser wichtigen
Verwaltungsaufgabe zu erfassen und
die eigene Selbstsicherheit gegenüber
Behörde und Vorgesetzten zu stärken.
Die nächste Möglichkeit, sich dieses
nützliche Wissen anzueignen bietet
sich am 16.6.2016, von 13.45 bis 17 Uhr
(Kursausschreibung und Infos zu weiteren Kursen auf www.vpk-zh.ch) – wir
freuen uns auf viele Wissenshungrige!
Susanne Stadler
Ressort Kommunikation

Abwarten und Tee trinken?
Die Marschrichtung steht fest. Auch wenn der Bericht des Kirchenrats Ende letzten Jahres von der Synode
zurückgewiesen wurde, ist doch klar, dass das Grossprojekt KirchGemeindePlus auf dem Weg ist – und
bleibt!
Viele können diesem Projekt und den
Entwicklungen, die es bedingt, nicht
viel Gutes abgewinnen. Dennoch ist
klar, dass es besser ist, die eigene Zukunft aktiv mitzugestalten anstatt abzuwarten und auf einen guten Ausgang
zu hoffen. KirchGemeindePlus ist ein
sehr komplexes Projekt, das Behörden, Mitarbeitende und auch Mitglieder
fordert. Auf Verwaltungsebene sind vor
allem die Bereiche Finanzen, Liegenschaften, Personal und Kommunikation einschliesslich ICT (Information
Communication Technology) betroffen.
Und nun kommt die gute Nachricht:
Verwaltungsmitarbeitende können bereits heute mithelfen, die Weichen für
spätere Verwaltungszusammenlegun-
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gen zu stellen und Systeme erarbeiten,
die eine Erfassung der relevanten Daten ermöglichen.
Der Bereich Kommunikation kann
schon sehr früh im Prozess gemeinsam angegangen werden. Die verbindliche Festlegung von Regeln bezüglich
der lokalen, regionalen und überregionalen Publikation von Anlässen sowie
die konsequente Gestaltung von Kommunikationsmitteln gemäss dem Erscheinungsbild der Landeskirche können dazu beitragen, «dass man sich
leichter aneinander gewöhnt». Im internen Bereich der VPK-Website stehen
praktische Hilfsmittel zur Verfügung,
die eine strategische Planung erleichtern: ein Muster für eine Bestandsauf-
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nahme der Kommunikationsmittel, das
Grundgerüst für ein Kommunikationskonzept, ein Musterredaktionsplan und
ein Muster für die Jahresplanung.
In weiteren Ausgaben unseres Newsletters gehen wir konkret auf einzelne
Bereiche der Verwaltung ein, die eine
wichtige Rolle im Rahmen von Verwaltungszusammenlegungen spielen.
Darüber hinaus helfen eine positive
Grundhaltung und ein aktives Mitgestalten dabei, das Projekt KirchgemeindePlus mit Leben zu füllen!
Susanne Stadler
Ressort Kommunikation

