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Informationen des Kirchenvorstandsausschusses 
vom 8. September 2022 

 

 

Liebe Gemeinde  

 

Wie angekündigt, möchten wir euch einige Informationen über laufende Geschäfte im Kirchen-

vorstandsausschuss bzw. der von ihm eingesetzten Findungskommission geben: 

 

1. Findungskommission «Leiter/in Gemeindeorganisation» 

Direkt nach den Sommerferien nahm am 17. August die Findungskommission, bestehend aus 

Jacqueline Spirig, Frédéric Monard, Markus Wahl, Andreas Specht, Timon Tschudi, Dominik Reifler 

und Kelaja Wick ihre Arbeit auf. In der ersten Sitzung wurde ausführlich die organisatorische Ein-

ordnung sowie das Aufgabenprofil besprochen. Gemeinsam wurde festgelegt, dass das Ziel der 

Stelle ist, Dominik als Gemeindepfarrer für seinen Dienst freizusetzen, sowie den Angestellten, 

den Freiwilligen und dem KiVo-A ein solides «Gerüst» im administrativ-organisatorischen Bereich 

für die Gemeindearbeit zur Verfügung zu stellen. Dabei waren sich alle Beteiligten einig, dass die 

Struktur der Stelle nicht nur für die aktuell herausfordernden Zeiten aufgebaut werden muss, 

sondern langfristig dienlich sein muss. Die organisatorische Einordnung unter dem KiVo-A sorgt 

dabei für eine klare Struktur und wurde von allen gutgeheissen. 

 

Im Alltag liegt der Fokus auf der Gemeindeentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Gemeinde-

pfarrer. Dies beinhaltet unter anderem die Überprüfung und Verbesserung der Arbeitsabläufe, das 

Erarbeiten und Umsetzen von Projekten sowie die Kommunikation an die Gemeinde und externe 

Stellen. Darüber hinaus wird die Person die Führung des Sekretariats, der Siegristen und Zivis, die 

Verwaltung der Infrastruktur sowie die Abwicklung des Budgetprozesses und das Controlling 

wahrnehmen. Auch weitere administrative Aufgaben und Personalangelegenheiten werden in 

den Verantwortungsbereich fallen. 

 

Die Stelle wird als «Leiter/Leiterin Gemeindeorganisation» bezeichnet werden. Das Inserat und die 

Timeline für die Rekrutierung ist aufgestellt mit dem Ziel, eine valable Person bis zur Sitzung des 

Kirchenvorstandsausschusses Anfang Dezember finden zur können. Aktuell wird die Stelle durch 

die Personalkommission der ERK geprüft und sobald wir «grünes Licht» haben, wird das Inserat 

in verschiedenen Kanälen online geschaltet. Dabei wird es eine ausführliche Version auf der Home-

page geben sowie eine gekürzte Version für die Veröffentlichung auf Stellenplattformen. 

 

Wir sind froh um euer Mittragen, Mitbeten und das Weiterleiten des Inserates in euren Kreisen 

und bei euren Bekannten. 

Für die Findungskommission: Kelaja Wick, Präsident der Findungskommission 

 

2. Evaluation der Gottesdienste 

Seit 2018 bietet die Gellertkirche drei Gottesdienste am Sonntag an. Mit einer Umfrage zu den 

Gottesdiensten sollen die Erfahrungen mit der neuen Gottesdienststruktur gesammelt werden 

und daraus Änderungsvorschläge für die Zukunft entwickelt werden. Die Umfrage bezieht sich 
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vornehmlich auf die Gottesdienste am Sonntagmorgen, aber wir laden die Gottesdienstbesucher 

aller drei Gottesdienste ein, an der Umfrage teilzunehmen. 

 

Wir konnten mit Prof. Dr. Georg von Schnurbein ein Gemeindeglied finden, das an der Universität 

Basel arbeitet und beruflich viel Erfahrung mit einer Meinungserfassung hat. Zusammen haben 

wir einen Fragebogen erstellt, mit dem wir erfassen wollen, was Ihnen bzw. euch an einem Got-

tesdienst besonders wichtig ist, welches die idealen Zeiten sind und wie der Gottesdienst gestaltet 

werden soll. Sicherlich möchten wir auch wissen, ob wir in Zukunft einen oder zwei Gottesdienste 

am Morgen haben sollen. 

 

Nun ein paar praktische Details: 

• Die primäre Umfrage läuft online.  

• Ergänzend werden schriftliche Fragebogen zur Verfügung gestellt für jene, die Schwierigkei-

ten mit einer Online-Befragung haben (die Fragebogen werden anschliessend von Hand in 

den Online-Fragebogen eingegeben). 

• Zeitansatz zur Beantwortung: ca. 10-15 Minuten 

• Ein Link zum Fragebogen wird demnächst zugesendet werden und die schriftlichen Fragebo-

gen werden in der Kirche aufliegen. 

• Zeitrahmen der Befragung: Mitte September bis Mitte Oktober 2022 

• Die Ergebnisse werden anonymisiert und aggregiert ausgewertet. Eine Frage, die man nicht 

beantworten will, kann übersprungen werden. 

• Ergebnisse und Schlussfolgerungen werden an einem Gemeindeabend präsentiert. 

 

Wir bedanken uns jetzt schon, dass Sie sich einige Minuten Zeit nehmen werden, um diesen 

Fragebogen auszufüllen – Ihre und eure Meinung ist uns wichtig. Bitte füllen Sie den Fragebogen 

nur aus, wenn Sie älter als 15 Jahre sind. Wir freuen uns auf die Antworten. 

Johannes Blum 

 

3. Weitere Themen 

Sowohl für die Quartierarbeit als auch für das Sounding liegen die Aufträge zur Bildung einer 

Arbeitsgruppe bereit. Sie werden demnächst vom Kirchenvorstandsausschuss verabschiedet, so 

dass mit den Arbeiten an diesen Themen schon bald begonnen werden kann. Wir werden euch 

auch hierzu auf dem Laufenden halten. 

 

4. Nächster Informationsanlass  

• Montag, 21. November 2022: Gemeindeabend 

 

 

Wir danken euch für eure Gebetsunterstützung angesichts dieser herausfordernden Themen und 

Aufgaben. 

 

Der Kirchenvorstandsausschuss 

Patrick Langloh, Melina Jani, Johannes Blum, Dominik Reifler, Timon Tschudi 


