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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Personalwesen … oft ein „Buch mit
sieben Siegeln“ für eine (nebenberufliche)
Kirchenpflege. In unseren Nachrichten dreht
sich deshalb diesmal einiges um das Thema
Personal: Müssen alle Mitarbeiter in der Kirche auch Mitglied sein?
Über die bisherigen Regelungen dazu (Stichwort ACK-Klausel) finden Sie eine Zusammenfassung in diesem Heft. In einem weiteren Artikel erhalten Sie eine Übersicht über
das Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG).
Natürlich darf dann auch ein Interview mit
der neuen Leiterin des Arbeitsrechtsreferats
beim OKR nicht fehlen. Schließlich seien Sie
noch neugierig, was uns die Piloten von der
Kirchenpflege Ludwigsburg über das neue
Finanzwesen berichten. Auch gibt es Geselliges von Kirchenpflegern zu erzählen. Das
Redaktionsteam wünscht Ihnen viel Spaß
beim Lesen der Ausgabe 02 / 2020, welche
diesmal verspätet wegen Corona erscheint.
Es grüßt herzlich
Ute Kauffmann
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Erzieher  /  in ohne Taufschein?
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Hinweis der Redaktion
In manchen Texten ist nur die männliche Form
verwendet. Gemeint sind damit natürlich nicht
nur die Männer. Wir wollen die Frauen nicht
ausschließen. Doch zur besseren Lesbarkeit
erschien uns die kürzere Form oft geeigneter.
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Titelthema

Erzieher / in ohne Taufschein?
Ein Beitrag von Ute Kauffmann,
Leiterin der Kirchlichen Verwaltungsstelle Stuttgart

Kennen Sie das: Es sind in Ihrer Kirchengemeinde
nach der zweiten Stellenanzeige endlich (wenige)
Bewerbungen für die ausgeschriebene Stelle der
Gruppenleitung Ihres Kindergartens eingegangen.
Nach der ersten Sichtung der Unterlagen stellen
Sie fest: Eine Bewerberin ist katholisch. Ausgerechnet diese Person erscheint von den Referenzen her als die einzig Geeignete. Was tun? Wir
alle wissen, dass man gem. § 1d Absatz 1 Buchstabe a.) KAO möglichst evangelisch sein sollte,
wenn man bei der evangelischen Kirche in Württemberg arbeiten möchte.
Was heißt „möglichst“? Gibt es Ausnahmen? Ja,
die gibt es. Diese sind nach § 1d Absatz 3 KAO allerdings nur mit Genehmigung des Oberkirchenrates (OKR) zulässig. Der Antrag ist rechtzeitig
vor Vertragsbeginn bzw. vor einer Anstellungszusage in Textform an den OKR, Referat Arbeitsrecht 6.2, zu stellen und ist zu begründen. Ihm
ist die Stellungnahme der Mitarbeitervertretung
(MAV) beizufügen.

Zur Verwaltungsvereinfachung hat der OKR im
Jahr 2007 in einem Rundschreiben dargelegt (AZ
25.00 Nr. 795 / 6 – falls es jemand genauer nachlesen möchte), dass unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmegenehmigungen automatisch
– auch ohne Antrag – als erteilt gelten (=Genehmigungsfiktion). Die Voraussetzungen sind z. B.
Die Beschäftigten sind Mitglied einer Kirche
oder Glaubensgemeinschaft, die der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK)
angeschlossen ist
Die Stellenbesetzung ist angesichts der personellen Ausstattung dringend erforderlich
Die Beschäftigten verpflichten sich, bei der
Arbeit auf Werbung für ihre eigene Glaubensgemeinschaft zu verzichten
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Die Beschäftigten üben keine Leitungsfunktion aus (z. B. Kindergartenleitung, Pflegedienstleitung, Geschäftsführung). Die Leitung
einer Kindergartengruppe ist keine Leitungsfunktion im Sinne dieser Bestimmungen.
Die zutreffenden Voraussetzungen sind in der
Personalakte zu dokumentieren.
Die oben genannten, „automatischen“ Ausnahmeregelungen gelten nicht für Bewerbungen auf
Jugendreferenten-, Gemeindediakonen, Mesnerund hauptberufliche Kirchenmusikerstellen.
Für diese Stellen, für Stellen mit Leitungsaufgaben, für Mitglieder anderer, nicht der ACK angehörender Kirchen und Glaubensgemeinschaften
sowie für Bewerber, die keiner Kirche angehören
oder aus der Kirche ausgetreten sind, muss eine
Ausnahmegenehmigung beantragt werden.
Übrigens: Dies alles gilt auch für Mini-Jobber /
geringfügig Beschäftigte, kurzfristig Beschäftigte
und Aushilfen auf Ehrenamts- und Übungsleiterfreibetrag!
Wie sieht nun für „Antragsfälle“ die Genehmigungspraxis des OKR aus? Für Personen, die
nicht einer ACK-Kirche angehören und für
Nichtevangelische, die eine Leitungsfunktion
ausüben, wird die Ausnahmegenehmigung nach
Einzelfallprüfung grundsätzlich nur für einen bestimmten Zeitraum erteilt, um Personalengpässe
zu überbrücken (z.B. für muslimische Anerkennungspraktikantinnen, FSJler von freikirchlichen

Brüdergemeinden, buddhistische Orientierungspraktikantinnen, katholische Kindergartenleitungen). In bestimmten Fällen ist bei Bewährung
der Person auf erneuten Antrag eine unbefristete
Weiterbeschäftigung möglich (z.B. bei katholischen, griechisch/orthodoxen Kindergartenleitungen, koptischen Putzkräften, muslimischen
Erzieherinnen, wenn ein interreligiöses Konzept
im Kindergarten in Zusammenarbeit mit dem Landesverband vorliegt).
Für konfessionslose Bewerber erteilt der OKR
zunächst lediglich für ein Jahr die Ausnahmegenehmigung mit dem Hinweis, dass nach einer
Bedenkzeit von sechs Monaten ein Kircheneintritt
zu erfolgen hat. In begründeten Fällen wird die
Ausnahmegenehmigung für Konfessionslose bis
zu einer maximalen Gesamtdauer von zwei Jahren
verlängert. Eine unbefristete Verlängerung gibt es
hier nicht. Bei Bewerbern, die aus der Kirche ausgetreten sind, ist eine Ausnahmegenehmigung in
der Regel nicht möglich.
Bitte beachten Sie, dass Arbeitsverträge von
„Ausnahmefällen auf Antrag“ samt den entsprechenden Kirchengemeinderatsbeschlüssen
solange rechtsunwirksam sind, bis die Ausnahmegenehmigung vom Oberkirchenrat vorliegt.
Deshalb: Beantragen Sie Ausnahmen rechtzeitig
vor Vertragsbeginn!

6

Titelthema

Aber wie ist §1d Absatz 1 Buchstabe a.) KAO mit
dem allgemeinen Gleichbehandlungs-grundsatz
vereinbar, dass niemand aufgrund seiner Religionszugehörigkeit benachteiligt werden darf? Ein
Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EUGH)
vom 17.04.2018 hat sich mit der Frage der Kirchenzugehörigkeit für Mitarbeitende in Diakonie und
Kirche befasst. Der EUGH stellt darin das verfassungsrechtlich verankerte Selbstbestimmungsrecht der Kirchen besagtem Gleichbehandlungsgrundsatz gegenüber. Das Urteil lautet, dass die
von der betreffenden Kirche oder Organisation aufgestellten, beruflichen Anforderungen aufgrund
der Art und Ausübung der Tätigkeit wesentlich,
rechtmäßig und gerechtfertigt sein müssen – auch
im Hinblick auf die Religionszugehörigkeit. Die Arbeitsgerichte müssen überprüfen können, ob die
Zugehörigkeit zu einer Religion für die Besetzung
der konkreten Stelle objektiv geboten und verhältnismäßig ist. Das Urteil hat damit grundsätzlich
die o.g. Regelungen und Verfahrensweisen
unserer Landeskirche bestätigt, weshalb diese
auch weiterhin gelten und anzuwenden sind. Es
ist seit April 2018 für die Genehmigungsfiktion
allerdings nicht mehr wie früher Voraussetzung,
dass kein „gleich geeigneter evangelischer Bewerber“ in dem Bewerbungsverfahren war (ist
oben bereits in der Aufzählung auch nicht mehr
genannt). Außerdem ist aufgrund des Urteils eine
etwas gelockerte/geänderte Genehmigungspraxis
des Oberkirchenrats für die „Ausnahmefällen auf
Antrag“ wahrnehmbar – was z.B. die Anstellung
von Nicht-ACK-Mitgliedern in der Pflege und
im Erziehungsbereich angeht (s. Ausführungen
oben).

Eine weitere Konsequenz aus diesem Urteil war,
dass Ausschreibungstexte seither etwas offener
zu formulieren sind: „Wir erwarten grundsätzlich
die Mitgliedschaft in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg/in einer Gliedkirche der
ACK .....“. Weiterhin ist das Auswahlverfahren
anhand von objektiven Kriterien (=fachliche Eignung, Befähigung für die Stelle, Erfahrungsprofil,
persönliche Eindruck im Vorstellungsgespräch)
zu dokumen-tieren. Absagen von eingegangenen
Bewerbungen sind ohne Hinweis auf die Religionszugehörigkeit zu fassen.
Sind diese zarten Öffnungen unserer Landeskirche aufgrund des EUGH-Urteils ausreichend?
Vor allem im städt. Kontext lassen sich zunehmend immer weniger Mitarbeiter finden, die für
den Job geeignet und auch noch Kirchenmitglied
sind. Für Diakoniestationen, Kindertagesstätten
und auch für den sonntäglichen Mesnerdienst
gibt es Probleme, evangelische Bewerber zu finden. Irgendwie doch auch logisch bei ständig
sinkender Gemeindegliederzahlen, oder nicht?
Eine weitere Öffnung wäre nach der sogenannten
„Loyalitätsrichtlinie“ der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) durchaus möglich. Danach
ist die evangelische Religionszugehörigkeit nur
in Bereichen der Verkündigung, Seelsorge und
evangelischer Bildung unerlässlich. Hinsichtlich
Dienststellenleitungen können Christen anderer
Bekenntnisse eingestellt werden. Für alle übrigen
Aufgaben können Beschäftigte eingestellt werden,
die keiner christlichen Kirche angehören. Und
dies alles ohne Begründung und ausdrücklicher
Genehmigung der oberen Kirchenbehörde! Aller-
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dings handelt es sich bei der „Loyalitätsrichtlinie“
18. Welche Erfahrungen haben Sie aus Gespräder EKD nur um eine Empfehlung an die Lanchen mit Kirchenpfleger/-innen mitgenommen?
deskirchen, dass diese ihre entsprechenden ReKolleginnen und Kollegen, die ihrer Arbeit
gelungen danach ausrichten sollen/können. Was
mit großem Engagement nachgehen.
also die einzelne Landeskirche bzw. Landessynode aus der „Loyalitätsrichtlinie“ macht, ist deren
19. Bitte antworten Sie spontan: Was fällt Ihnen
Sache. So kommt es, dass es hier unterschiedzum Stichwort „Aufgabengebiete eines/einer
liche Regelungen von Landeskirche zu LandesKirchenpfleger/-in“ ein?
kirche gibt.
Finanzen, CuZea, Abendtermine (Gremienarbeit, Haushaltsplanberatungen …).
In der Württembergischen Landessynode und
Landeskirche gehen die Meinungen zu dem Thema „Anstellung nicht christlicher Mitarbeiter“
auseinander. Es gibt hier außerdem ein Gefälle

zwischen Land und Stadt. Vom „Ausverkauf kirch20. Welches größere Projekt steht für Sie in
licher Identität“ und von Verwässerung des evannächster Zeit an?
gelischen Profils sprechen die einen – die anderen
In der IT gibt es ständig eine Vielzahl
sehen eine Chance zur Mission, wenn die Kirche
an Projekten. Ein wichtiges Projekt ist
Nichtmitglieder anstellt. Beide Seiten haben gezum Beispiel unser digitales Gemeindewichtige Argumente für Ihre Position, da gilt es,
management. Damit soll die Möglichkeit
gut abzuwägen. Die Diskussionen darüber dauern
geschaffen werden, Gottesdienste digital
an – bereits seit Jahren – es gab sie schon vor
zu planen, sowie die Zusammenarbeit
dem EUGH-Urteil. Eine Arbeitsgruppe beim OKR
zwischen Kirchengemeinde und
beschäftigt sich mit dem Dauerbrenner. Ob die BeEhrenamt zu stärken
ratungen dann irgendwann einmal in einen neuen
Gesetzesentwurf münden, bleibt fraglich.

Die Redaktion wünscht
allen Leserinnen und Lesern
fröhliche Weihnachten
und ein gesegnetes Jahr

2021.
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„20 Fragen in 10 Minuten“
Ein Interview mit Sina Heider,
Referat 6.2 – Arbeitsrecht

1. Welches Buch lesen Sie zurzeit?
Eat, pray love und Ich bin Circe.
2. Was ist Ihr Leibgericht?
Trüffel-Pasta
3. Welchen zwei Menschen - lebend oder
gestorben - würden Sie gerne einmal treffen?
Audrey Hepburn und Grace Kelly
4. Wann waren Sie zuletzt im Kino? Welcher
Film?
Letztes Jahr in Downton Abbey.
5. Sind Sie ehrenamtlich tätig? Wenn ja, was
machen Sie? Wenn nein, was hält Sie davon
ab?
Ja. Ich unterstütze Humedica in rechtlichen Fragen und bin eigentlich im Kirchenchor (fällt derzeit ja aus).
6. Haben Sie einen Organspenderausweis?
Begründung!
Nein. Ich bin in meiner Entscheidung noch
zu keinem Entschluss gekommen.

7. Wie würden Ihr / e beste / r Freund / in Sie beschreiben, bei der Frage, was für ein Mensch
Sie sind?
Ich habe direkt mal bei meinen Freundinnen gefragt, wie sie mich wahrnehmen.
Das waren die Antworten: Eine Mischung
aus ambitioniert und großherzig. Sie hängt
(eigentlich: setzt) sich selbst große Ziele, und
weiß. was sie will. Sie hat Ideale, die definieren, wie viel sie dafür opfert und wie weit sie
geht. Sie hat das Wohlergehen anderer oft
mehr im Blick als das eigene. Ist sie mal einer Meinung (Hat sie sich mal eine Meinung
gebildet) oder hat sie ein Ziel, ist es gar nicht
so einfach, sie davon abzubringen. Sie weiß
aber gut einzuschätzen, welches Projekt oder
welche Angelegenheit es wert ist, dafür Energie aufzubringen. Dies gilt sowohl beruflich
als auch privat. Sie ist unternehmungslustig,
entertainend und ambitioniert.
8. Über welches Gesprächsthema unterhalten
Sie sich am liebsten?
Reisen und Sport.
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Mal etwas aus dem kirchlichen Bereich:
9. Was hat Sie bewogen, zur kirchlichen Verwaltung zu gehen?
Ich habe während meines Studiums Wirtschaftsunternehmen kennengelernt. Mir wurde hier bewusst, dass dies nicht die Tätigkeit
ist, die ich dauerhaft ausüben will. Ich habe
gemerkt, dass meine Aufgabe einen Sinn und
Zweck braucht und es nicht ausschließlich um
Profit gehen soll, ohne dass es auf den einzelnen Menschen ankommt. Als ich dann die
Stellenausschreibung gesehen habe, wusste ich, dass dies genau der richtige Platz für
mich sein könnte. Und so ist es auch.
10. Welches ist das gemütlichste Plätzchen im
Oberkirchenrat?
Die Terrasse im Sommer.
11. Haben Sie eine Lieblingsbibelstelle, wenn ja,
welche und warum?
Philipper 2, 2-4. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in
der einen Liebe miteinander verbunden bleibt
und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz
noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln
bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden,
und achtet den anderen mehr als euch selbst.
Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern
habt das Wohl der anderen im Auge.

Zum einen sollte das der Trauspruch für unsere Trauung im April sein, die Coronabedingt
ausgefallen ist. Zum anderen beschreibt diese
Stelle sehr gut, wie man meines Erachtens
mit seinen Mitmenschen umgehen sollte und
wie es gelingen kann, ein Leben lang gesunde
zwischenmenschliche Beziehungen zu führen.
12. Wie erleben Sie die Kirche?
Als ein Ort, an dem jeder Mensch sein
kann wie er ist und sich mit seinen Gaben und
Fähigkeiten einbringen kann. Kirche ist für jeden zugänglich.
13. Wie sieht für Sie Kirche im Jahr 2030 aus?
Digitaler und angepasster an die Bedürfnisse der Menschen. Agiler.
14. Was müsste sich Ihrer Ansicht nach auf
jeden Fall ändern, damit sich wieder mehr
Menschen für die Kirche interessieren?
So wie in der Krise jetzt, müsste man auf
die Geschehnisse und die Dinge, die die Menschen umtreiben, schneller reagieren und zeigen, dass man da ist. Auch zeigen, wofür man
steht. Man müsste sich mehr trauen. Andere
Formen finden als den klassischen Gottesdienst. Ich finde diese Zeit hat gezeigt, dass
Kirche das auch kann und dann auch wieder
mehr wahrgenommen wird.
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15. Wann haben Sie zuletzt einen Gottesdienst
besucht?
Sonntag bevor der Corona-Shutdown
kam.
16. Stellen Sie sich vor, Sie sollten den Oberkirchenrat beraten. Was würden Sie empfehlen,
was auf jeden Fall geändert werden müsste
Die Dezernate müssen sich untereinander
mehr vernetzen. Man muss von dem klassischen Behördendenken weg.
17. Haben Sie schon einmal eine Verwaltungsstelle besucht?
Ja. Ich versuche jedes Jahr bei einer anderen einen Tag zu hospitieren.
18. Welche Erfahrungen haben Sie aus Gesprächen mit Kirchenpfleger / innen mitgenommen?
Grundsätzlich nur positive Erfahrungen.
Fachliche Meinungsverschiedenheiten gehören dazu. Dennoch würde ich mir manchmal
wünschen, dass der OKR anders und posi-

tiver wahrgenommen würde. Zumindest das
Arbeitsrechtsreferat. Uns geht es nicht darum,
nur Vorgaben zu machen, sondern ich sehe
meine Aufgabe vor allem darin, vor Ort fachlich zu unterstützen. Hier würde ich mir ein
Aufeinander zugehen und ein gegenseitiges
Hören ohne Vorurteile und Voreingenommenheit wünschen.
19. Bitte antworten Sie spontan: Was fällt Ihnen
zum Stichwort „Aufgabengebiete eines/einer
Kirchenpfleger / in“ ein?
Vielfältigkeit und zu viele Aufgaben für die
Verantwortlichkeit einer Person (zumindest in
den kleinen-mittleren Kirchenpflegen)
20. Welches größere Projekt steht für Sie in
nächster Zeit an?
Weiterhin die neue EGO und das Thema
bikeleasing. Im Arbeitsrecht wird es nie langweilig.
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Neues Angebot

2021
Termine 2021
Mitgliederversammlung der
Kirchenpflegervereinigung
Mittwoch, 20. Oktober 2021,
Hospitalhof Stuttgart

T 5 | Workshop für hauptberufliche
Kirchenpfleger*innen
Mittwoch 3. März 2021,
9.00 Uhr bis 17.30 Uhr,
Hospitalhof Stuttgart
K 1 | Wochenendseminar für nebenberufliche Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger
5. – 7. März 2021, Beginn Freitag 8.00 Uhr – Ende
Sonntag ca. 13.30 Uhr
Tagungsstätte Löwenstein.
Angeboten werden folgende Arbeitsgruppen:

T 1 | Vorbereitung auf das Kolloquium
Freitag, 15. Januar 2021, 9.00 Uhr – 12.30 Uhr,
Hospitalhof Stuttgart

1.1 	Einführung in die Aufgaben einer Kirchenpflegerin / eines Kirchenpflegers – Grundkurs I
1.2	Einführung in die Aufgaben einer Kirchenpflegerin / eines Kirchenpflegers – Grundkurs II
2
Plan für die kirchliche Arbeit
6
Wanderbeilagen (Vortragsbuch)
7	Die Kirchenpflegerin / der Kirchenpfleger im
Kirchengemeinderat

T 4 | Workshop für nebenberufliche
Kirchenpfleger*innen
Mittwoch, 24. Februar 2021,
9.00 Uhr bis 17.30 Uhr,
Hospitalhof Stuttgart

Alle Fortbildungen finden sich auch auf
dem Bildungsportal der Landeskirche unter:
www.bildungsportal-kirche.de

In der beiliegenden Broschüre „Seminare 2021“
finden Sie alle Fortbildungen, die im Jahr 2021
angeboten werden.
Auf folgende Angebote möchten wir
besonders hinweisen:
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für unsere Arbeit

Pilot – Neues Rechnungswesen
Ein Beitrag von Monika Ladenburger, Evang. Kirchenpflege Ludwigsburg

Es ist Ende September, während ich hier sitze und
diesen Artikel zu Papier bringe und mittlerweile
haben wir – als einer von vier Piloten – bereits
ein Dreivierteljahr Erfahrung mit dem neuen Buchhaltungssystem und damit der Umstellung von
kameralem Denken auf doppische Buchführung
gesammelt.
Vieles ist inzwischen selbstverständlich und doch
gibt es auch noch immer genügend ungeklärte
Fragen und Unsicherheit. Wie geht das jetzt? Was
muss ich beachten? Ist das jetzt eine kreditorische
Rechnung oder eine debitorische Gutschrift?
Begrifflichkeiten die uns jahrelang vertraut waren, gibt es so nicht mehr oder haben nun eine
andere Bedeutung. Die Bezeichnung „Kostenstelle“ beispielsweise gab es ja auch schon in der
Kameralistik. Kann ich noch sagen, dass ich eine
Sollstellung mache oder wie heißt das in der DreiKomponenten-Rechnung richtig? Fragen über
Fragen, die Antworten suchen und mit der Zeit
zum Glück auch finden.

Aber vieles war und ist auch nach neun Monaten noch mühsam. Der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier und es braucht Zeit, Altes los zu
lassen und damit Vertrautes aufzugeben. Und
das, obwohl wir uns als siebenköpfiges Team
ganz bewusst auf das Abenteuer „Pilot für das
neue Rechnungswesen in der Württembergischen
Landeskirche“ entschieden haben. Wobei die
Vorstellungen dessen, was da auf uns zukommt
innerhalb des Teams sicher sehr unterschiedlich
waren, was auch an unserer Zusammensetzung
liegt – von der Erziehungswissenschaftlerin bis
zur Bilanzbuchhalterin, vom Bankkaufmann bis
zur Betriebswirtschaftlerin über verschiedene
Fachwirte ist bei uns alles vertreten.
Aber nun erst einmal zurück zu den Anfängen. Wie
kommt man überhaupt dazu, Pilot in so einem
Projekt zu werden und wie geht das vor sich? Wie
muss man sich das vorstellen und was hat das mit
Ihnen als Leserinnen und Leser zu tun?
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Bereits seit 2014 war die Kirchenpflege Ludwigsburg als Verwaltungseinheit mit einer sogenannten „Kassengemeinschaft“ in die Anfänge
des Projekts Zukunft Finanzwesen eingebunden.
Damit hatte man aus den Fehlern der letzten Umstellung gelernt, bei der dieses Konstrukt anfangs
nicht genug berücksichtigt worden war. Und aus
der Mitarbeit in diversen Arbeitsgruppen ergab
sich dann im Laufe der Zeit logischerweise die
Frage nach der Pilotfunktion.
Die praktische Umsetzung begann dann im Jahr
2019, als es nach der Auswahl des Softwareanbieters darum ging, erste Schritte mit einem damals noch unfertigen Programm zu gehen, das
zu diesem Zeitpunkt zwar in vielen Kommunen
eingesetzt war und auch bei einigen wenigen
kirchlichen Kunden, aber die Spezialthemen der
württembergischen Landeskirche mussten erst
noch programmiert werden. So kam es, dass die
ersten Schulungen auf einer Programmversion
erfolgten, die unsere Prozesse nur rudimentär
abbildete. Das machte die Materie nicht gerade
einfach. Wenn man bekannte Fälle ausprobieren
kann, sind die Kontrolle und das Verständnis für
das was man da tut einfach deutlich besser. Dazu
kam noch, dass im Alltag ja weiter kameralistisch
gearbeitet wurde, was das Umdenken nicht immer
einfach gemacht hat. Nach den ersten Schulungen
ging es dann daran, das Programm mit eigenen
Daten zu füttern und Testfälle zu buchen, um
Schwachstellen und Fehler aufzudecken. Parallel
wurde das Programm immer weiter angepasst,
so dass uns zum Jahreswechsel eine in weiten
Teilen funktionierende Programmversion zur

Verfügung stand. Ergänzend muss ich an dieser
Stelle anfügen, dass ich nur über das „Hauptsystem“, dem Nachfolger für Navision-K berichten
kann. Den Ersatz für Cuzea habe ich selbst nicht
im Einsatz und ich weiß, dass die Kolleginnen,
die das „E-Portal“ als Pilotinnen verwenden, es
an dieser Stelle deutlich schwerer hatten, weil
hier nicht auf ein bereits bestehendes Programm
aufgesetzt werden konnte. Auch in „Infoma newsystem“ sind die Unterschiede festzustellen, wo
Standardfunktionen verwendet werden und wo
Sonderprogrammierungen im Einsatz sind. Ich
muss aber dazu sagen, dass immer versucht wurde, möglichst schnell für Abhilfe zu sorgen, wenn
etwas nicht funktioniert hat. Allerdings war und ist
dies noch immer ein zeitraubender Prozess, denn
Programmänderungen bedürfen dann wieder einer intensiven Testphase, bis etwas wirklich fertig
umgesetzt werden kann.
Nicht verschweigen will ich an dieser Stelle, dass
auch die Anforderungen des Oberkirchenrates uns
immer wieder Probleme bereitet haben, wenn dort
andere Bedürfnisse berücksichtigt werden mussten, als es die Mehrheit der Kirchengemeinden
benötigt.
In den ersten Wochen des Jahres 2020, als wir
dann angefangen haben, im Echtbetrieb zu arbeiten, hatten wir eine sehr enge Betreuung sowohl
von Seiten der Projektmitarbeiter beim Oberkirchenrat, als auch von Mitarbeitern der Softwarefirma, die zu regelmäßigen Vorortterminen bei
uns im Haus waren und unsere Fragen beantworteten, uns Tipps und Tricks zeigten und uns bei

14

für unsere Arbeit

den ersten Schritten mit dem neuen Programm
eng begleiteten. Dafür ganz herzlichen Dank. Allerdings wären wir ohne diese Betreuung auch
aufgeschmissen gewesen. Und selbst heute kann
ich nicht mit Sicherheit sagen, dass unsere Buchungen alle stimmen. An einigen Stellen ist jetzt
schon klar, dass wir zum Jahreswechsel Dinge
ändern werden, sei es der Aufbau der Kostenstellen und Kostenträger oder die Zuordnung zu
bestimmten Sachkonten.
Leider kam dann Corona und hat uns das Arbeiten
deutlich erschwert. Plötzlich konnten nicht mehr
fünf Kolleginnen gleichzeitig auf einen Bildschirm
schauen und Lösungswege diskutieren oder sich
einfach auch nur etwas zeigen lassen. Leider waren wir technisch nicht so aufgestellt, dass wir das
über Beamer oder Online hätten gleichwertig abdecken können. Die ganz normalen Diskussionsrunden fielen über Wochen aus, weil Kolleginnen
Resturlaub abbauen mussten oder im Homeoffice
waren. Noch immer sind wir im ganzen Haus verteilt und nicht auf zwei Büros konzentriert. Dieses
Problem werden die meisten von Ihnen nicht haben, weil sie sowieso Einzelkämpfer sind, hat uns
aber vor größere Herausforderungen gestellt.
Insgesamt muss ich aber sagen, dass es auch Bereiche gibt, in denen das neue System wesentlich
komfortabler ist, als Navision-K es war. Bis zur ersten Rolloutwelle hoffe ich, dass wir noch etliche
Optimierungen umgesetzt bekommen, so dass
Sie unsere anfänglichen Probleme gar nicht mehr
spüren werden. Das ist ja auch der Sinn der Pilotierung, so viele Kinderkrankheiten wie möglich

auszumerzen. Denn alleine schon das „neue Denken“ erfordert viel Lernbereitschaft. Ich wünsche
mir, dass bis zum Rollout auch die versprochenen
Hilfsmittel wie „Handbuch Doppik“ oder die „Zuordnungsrichtlinien“ fertig sind, damit Ihnen diese
Nachschlagewerke von Anfang an zur Verfügung
stehen und Sie nicht wie wir vieles immer wieder
über den Haufen werfen müssen, weil Dinge dann
wieder anders festgelegt werden, als man das
ursprünglich einmal gedacht hat. Schön wäre es
gewesen, wenn Vorgaben des Oberkirchenrates
früher und eindeutig festgelegt worden wären und
nicht im bereits laufenden Betrieb hätte nachgesteuert werden müssen. Noch immer ist beispielsweise nicht endgültig geklärt, wie angefangene
Baubücher ins neue System übernommen werden
oder es fehlen Sachkonten für bestimmte Vorgänge, um nur zwei Beispiele zu nennen. Andererseits
wurden wir als Piloten auch gehört und es wurde
zumindest an verschiedenen Stellen versucht, unsere Anforderungen zu berücksichtigen.
Das neue System kann viel, an manchen Stellen beinahe zu viel. Wahrscheinlich war das
bei Navision-K auch schon der Fall. Aber da die
Navision-Schulungen zielgerichteter waren, war
beispielsweise klar, welche Auswertung wofür
sinnvollerweise eingesetzt wird. Gerade im Bereich der Berichte gibt es Unmengen und selbst
zu entscheiden, welcher Bericht wofür verwendet
werden soll und kann, ist manchmal eine Herausforderung.
Nichtsdestotrotz ist der befürchtete Supergau
ausgeblieben und es gibt Kolleginnen, die schon
jetzt nicht mehr zurück wollen. Die positive
Grundeinstellung, die wir im Team hatten, hat viel
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aufgefangen, was sonst zur Herausforderung für
unser Team geworden wäre. Und auf Corona hätten wir in der Umstellungsphase auch gut verzichten können. Aber wer könnte darauf nicht grundsätzlich verzichten. Mit dem Wissen von heute
noch einmal die Schulungen zu besuchen, würde
dort viel konkretere Fragen ergeben. Aber so ist
das ja immer, dass die eigentlichen Fragen erst in
der praktischen Anwendung aufkommen. Etliche
dieser Fragen haben wir inzwischen gestellt und

ich hoffe, dass sie alle davon profitieren können.
Denn je besser die Einführung, desto leichter die
Einarbeitung in das neue Denken und umso zufriedener und selbständiger sind dann auch die
Anwender.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen die Neugier auf das Neue, den Mut vorwärts zu gehen- es
gibt sowieso kein zurück - und gutes Durchhaltevermögen.

Änderung der
Pfarrhausrichtlinien 2020

Bei der Änderung der Pfarrhausrichtlinien hat sich
der Fehlerteufel eingeschlichen.
Unter Punkt 5.1 g) Heizungsanlage sind die Worte
der bisherigen Regelung „die regelmäßige Prüfung, Wartung und“ Reinigung der Heizungsanlage, beim Druck herausgefallen.

Diese Regelung gilt aber weiterhin. Dies lässt sich
aus der Gesetzessystematik sowie der Historie
und insbesondere der Nr. 17 erkennen. Diese Auffangnummer umfasst alle Betriebskosten der Betriebskostenverordnung, die nicht explizit in den
vorausgegangenen Nummern aufgezählt sind.
(es)

16

für unsere Arbeit

Mitarbeitervertretungsgesetz – MVG
Sie alle haben es mitbekommen. Im Frühjahr fand
wieder die Wahl zur Mitarbeitervertretung statt.
Die MAV ist auf Bezirksebene organisiert und ist
auch für uns als Kirchenpfleger von großer Bedeutung. Nicht als „Mitarbeitervertretung“ für uns
Kirchenpfleger, dies nimmt gem. Rundschreiben
AZ 24.00 Nr. 308 / 6 vom 01.10.2013 die Kirchenpflegervereinigung wahr; nein, für uns als Mitglied
der Dienststellenleitung ist die Mitarbeitervertretung erster und wichtiger Ansprechpartner.
Bei Einstellungen ist uns dies gewahr, dass gem.
§ 42 Satz 1 Buchstabe a MVG die Mitarbeitervertretung mitbestimmt.
Daneben gibt es aber verschiedene Formen der
Beteiligung. Diese zeichnen sich durch einen unterschiedlichen „Mitbestimmungsgrad“ aus.
In § 42 MVG sind alle Themen aufgeführt bei
denen die MAV ein eingeschränktes Mitbestimmungsrecht hat. Dies sind gegliedert nachfolgende Punkte.
Einstellung, Eingruppierung, dauernde Übertragung einer Tätigkeit, die einen Anspruch
auf Zahlung einer Zulage auslöst, sowie Wi-

derruf einer solchen Übertragung einer höher
oder niedriger bewerteten Tätigkeit von mehr
als drei Monaten Dauer, Weiterbeschäftigung
über die Altersgrenze hinaus,
Umsetzung innerhalb einer Dienststelle unter
gleichzeitigem Ortswechsel, Versetzung oder
Abordnung zu einer anderen Dienststelle
von mehr als drei Monaten Dauer, wobei in
diesen Fällen die Mitarbeitervertretung der
aufnehmenden Dienststelle unbeschadet des
Mitberatungsrechts nach § 46 Buchst. d MVG
mitbestimmt,
Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl
der Wohnung beschränken (z.B. Dienstwohnung),
Untersagung einer Nebentätigkeit sowie
Versagung und Widerruf der Genehmigung
einer Nebentätigkeit,
Ablehnung eines Antrages auf Ermäßigung
der Arbeitszeit oder Beurlaubung,
ordentliche Kündigung nach Ablauf der
Probezeit.
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Die Mitarbeitervertretung darf in den Fällen der
eingeschränkten Mitbestimmung ihre Zustimmung nur innerhalb sehr engen Grenzen, die in
§ 42 MVG abschließend aufgezählt werden, verweigern.
Fälle der vollen Mitbestimmung sind in den §§ 39
– 40 MVG geregelt. Beispielhaft nenn ich hier einige Punkte:

Grundsätze der Arbeitsplatzgestaltung,
Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung
und zur Erleichterung des Arbeitsablaufs,
Einführung und Anwendung von Maßnahmen
oder technischen Einrichtungen, die dazu
geeignet sind, das Verhalten oder dieLeistung
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu
überwachen,

Inhalt und Verwendung von Personalfragebogen,

Planung und Durchführung von Veranstaltungen für die Mitarbeiterschaft,

Aufstellung von Grundsätzen für die Aus-,
Fort- und Weiterbildung sowie die Teilnehmerauswahl,

Grundsätze für die Gewährung von Unterstützungen oder sonstigen Zuwendungen, auf die
kein Rechtsanspruch besteht,

Einführung sowie Grundsätze der Durchführung von Personalentwicklungsgesprächen,

Zuweisung von Mietwohnungen an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und
gesundheitlichen Gefahren,
Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit
und der Pausen,
Aufstellung von Grundsätzen für den Urlaubsplan,
Aufstellung von Sozialplänen,

Soweit eine Maßnahme der vollen Mitbestimmung
der Mitarbeitervertretung unterliegt, darf sie erst
vollzogen werden, wenn die Zustimmung der Mitarbeitervertretung vorliegt oder kirchengerichtlich
ersetzt worden ist oder die Einigungsstelle gemäß
§ 36a MVG entschieden hat.
Eine der Mitbestimmung unterliegende Maßnahme, sei es beim eingeschränkten oder vollen Mitbestimmungsrecht, ist unwirksam, wenn die Mitarbeitervertretung nicht beteiligt worden ist. (es)
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Ruheständler-Treffen

Vor ca. 12 Jahren haben die Kollegen Günter Künzel (früher Ulm) und Gerhard Zachmann (früher
Geislingen) von Kollege Otto Specht (früher Stuttgart) die Planung, Organisation und Durchführung
der Ruheständler-Treffen übernommen. Sie haben
sich in dieser Zeit immer erfolgreich bemüht, die
Treffen in den verschiedensten Klein- und Mittelstädten, insbesondere in der Region Stuttgart
(z.B. Weil der Stadt, Leonberg, Ludwigsburg, Vaihingen/Enz, S.-Zuffenhausen , Beutelsbach usw.)
aber auch etwa in Aalen, Ulm oder Schwäbisch
Gmünd, durchzuführen. Dadurch war es relativ
gut möglich, die Orte auch mit dem Zug zu erreichen.
Die Zusammenkünfte fanden und finden jeweils
zwei mal Jährlich und zwar jetzt immer am letzten Donnerstag im April und September statt, so
dass man sich lange vorher den Termin vormerken kann.
Der Ablauf der Treffen ist so angelegt, dass man
sich um 12.00 Uhr zum Mittagessen in einem Restaurant in erreichbarer Entfernung zum Bahnhof,

aber auch mit Parkmöglichkeit trifft. Anschließend wird dann eine Stadt-, Kirchen- oder auch
Firmen-Führung anberaumt, dadurch hat man einen kleinen Eindruck der jeweiligen Stadt erhalten.
Mit einem Café-Besuch gegen 16.00 Uhr wird die
Veranstaltung abgeschlossen; dadurch kommen
auch die teilweise von weiter entfernt angereisten
Kolleginnen und Kollegen wieder gut nach Hause.
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Ich war gerne Kirchenpflegerin / Kirchenpfleger – Darum treffe ich mich mit den
früheren Kolleginnen und Kollegen im am
letzten Donnerstag im April und im September des Jahres
Nächster Termin ist der 29. April 2021
Zum Treffen wird eine Einladung an alle
„Ruhestandsmitglieder verschickt.

Zu den Treffen sind auch die Partner / innen eingeladen die vielfach mitkommen. Die Teilnehmerzahlen belaufen sich durchschnittlich um die
20 Personen. Schön ist auch, dass einige früher
nebenberuflich tätige Kirchenpfleger / innen kommen.
Zu jeder Veranstaltung werden diejenigen Kollegen / innen von der Geschäftsstelle schriftlich
eingeladen, die nach ihrer zur Ruhesetzung die
Fortführung ihrer Mitgliedschaft bei der Kirchenpflegervereinigung beantragt haben.
Ich selbst komme mit meiner Ehefrau sehr gerne zu diesen Treffen, um frühere Kollegen / innen
wieder einmal zu sehen, mit denen man teilweise
Jahrzehnte zusammengearbeitet hat und die man
im Ruhestand dann plötzlich nicht mehr trifft. Der
Besuch durch jüngere Ruheständler könnte m. E.
freilich noch gesteigert werden.
Den Kollegen Künzel und Zachmann möchte ich
– auch im Namen der anderen Teilnehmenden–
für ihren Einsatz herzlich danken, auch dass sie
sich immer was Interessantes haben einfallen
lassen.
Erfreulich ist, dass Bernd Kemmner und Margot
Herter-Hoffmann die Organisation der bewährten
Treffen fortsetzen werden. Auch ihnen vielen
Dank. (Bernhard Gysin)

Gerhard Zachmann und Günter Künzel
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Corona:

33 Maskierte bei der Fortbildung

Was machen wir nur mit den nebenberuflichen
Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger? Diese
Frage beschäftigte den Fort- und Weiterbildungsausschuss (FuWa) nachdem Corona Mitte März
alles lahm gelegt hatte. Die Tagungshäuser: Dicht!
Versammlungen: Verboten!
Die Fortbildung im März in Bad Boll wurde abgesagt, als schon Referierende und Teilnehmende
auf dem Weg dorthin waren. Lockdown! Ausnahmezustand und keiner wusste, wie lange dieser
Zustand dauern würde.
Während die „alten Hasen“ in den Kirchenpflegen
wohl mit ihrem Wissen über die Runden kommen
würden, stellte sich die Frage, wie den „Neuen“
das doch so notwendige Wissen über die kirchliche Verwaltung vermittelt werden könnte.
E-learning wurde angedacht. Doch dieses auf den
Weg zu bringen, erfordert viel Vorlauf und vor
allem Kapazitäten, die in Coronazeiten schlichtweg nicht frei sind. Die Verwaltungsstellen und
Kirchenpflegen, aus denen die Kirchenpflegervereinigung ihre Referierende rekrutiert, waren

hoffnungslos mit noch nie dagewesenen Aufgaben beschäftigt, um Personal und Einrichtungen
mit dem Notwendigsten (im wahrsten Sinne des
Wortes) zu versorgen.
Um nicht auch noch einen Verwaltungsnotstand
in den Gemeinden mit neuen Leuten auf den
Kirchenpflegen herauf zu beschwören, hat der
FuWa beschlossen, wenigstens die Juli-Tagung
mit den Grundkursen 1.1 und 1.2 stattfinden zu
lassen. Die anderen Gruppen wurden gestrichen.
Aufgrund der Coronabestimmungen wäre in Bad
Urach auch kein Platz für weitere Gruppen gewesen.
Gerade weil Bad Urach geschichtlich mit Eberhard
im Bart eng verbunden ist, darf man sagen, dass
sich die Vereinigung sein Motto „Attempto“ (Ich
wag´s) zu eigen gemacht hat. All so reisten 33
Teilnehmende mit Mundschutz im Gepäck an. Das
Stift hat die Sicherheitsbestimmungen umgesetzt,
was für Alle bedeutete:
1,5 m Abstand, Mundschutz überall – außer in
den Tagungsräumen und während des Essens im
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Speiseraum. Essensvorbestellung für die ganze
Tagung gleich beim Einchecken. Man bekommt
einen Gastausweis, der immer mitzuführen ist.
Man wartet vor dem Speisesaal und wird einzeln
an seinen bestimmten Platz geführt. Das (bestellte) Essen steht unter Frischhaltefolie auf dem
Platz. Keiner darf den Platz wechseln. Überall sind
Desinfektionsmittelspender aufgestellt. Das Haus
geht auf Nummer sicher – es steht viel auf dem
Spiel.
Die Tagungsräume gleichen früheren Klassenzimmern – jedoch ganz weit gestuhlt. Jürgen Herre,
Bärbel Hartmann, Miriam Mende und Matthias Es-

sig (Hospitant) referieren Aerosol geschützt hinter Visieren oder Spuckschutzen. Es ist mühsam,
doch verantwortungsbewusst, denn schließlich
besteht die Möglichkeit, dass 33 Teilnehmende 33
Gemeinden infizieren – ganz abgesehen von den
Familien und den Menschen am Arbeitsplatz.
Die Stimmung ist gut! Besondere Umstände
schweißen zusammen. Man kann nur hoffen, dass
nach der Tagung alle gestärkt mit Wissen, verschont von der Corona und mit Elan und Gottes
Segen ihre Arbeit als Kirchenpflegerin und Kirchenpfleger angehen können. (wa)
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Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder
Alan, Sonja, Iptingen
Albrecht, Bettina, Bronnholzheim
Armburster, Gerda, Dörnach
Busch, Jana, S-Thomaskirche
Dunz, Nicole, Gemmrigheim
Eitel, Carolin, Walheim
Ertle, Birgit, Munderkingen
Frank, Inge, Machtolsheim
Glismann, Tanja, Sachsenheim
Gonser, Hanna, Wolfschlugen
Hauser, Jörg, Calw
Helber, Miriam, Bad Wildbad
Hettinger, Iris, Wendlingen
Kik, Thomas, Stammheim-Holzbronn
Kim-Krohn, BoYoung, S-Friedensgemeinde
Kraeft, Bettina, S-Vaihingen
Lach, Iris, Dobel
Liebendörfer, Kornelia, Mainhardt
Mahlau, Stefanie, Steinheim
Martin, Sabine, Laupheim
Muhl, Christa, Öschelbronn
Paschitta, Daniela, Kleinglattbach
Pommert, Yvonne, Weikersheim
Preg, Corina, Rottenacker
Rieger, Karin, Walddachtal
Röchert, Angela, Deckenpfronn
Saur, Karin, Ruppertshofen
Schneider, Simone, Brettach
Schneider, Sabine, Malmsheim
Schumacher, Monika, Bitz und Burladingen
Sieder, Angelika, Baltmannsweiler
Unger, Sigrid, Mergelstetten

Vogt, Katharina, Albeck
Westhauser, Michael, Willsbach
Wilk, Michelle, Ochsenhausen
Zirkler, Ulrike, Marbach

Wir gratulieren sehr herzlich
unseren Mitgliedern
Zum 50. Geburtstag
Dietrich, Daniela, Trichtingen
Hintz, Ingrid, Grabenstetten
Knecht, Petra, Plienzhausen
Machate, Kristine, Sonnenberg
Mack, Kirsten, Sielmingen
Poldafit, Vera, Rottweil
Rößler, Roland, Grossaltdorf
Siegel-Wolfmeyer, Silke, Blaufelden
Tometscheck, Michaela, Rielingshausen
Widmaier, Karin, Rohrau
Zum 60. Geburtstag
Flaschenträger, Uwe, Baiersbronn
Frick, Karin, Dettingen
Girrbach, Anneliese, Neuenbürg
Grabatin, Eleonore, Engelsbrand
Halbhuber, Christiane, Kochendorf
Hald, Beate, Nordhausen
Ludwig, Monika, Niederstetten
Puppa, Barbara, Schwarzenberg
Rueß-Rossmanith, Ute, Lehr
Weißhaupt, Mira, Mühlheim
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Zum 65. Geburtstag
Chamerski, Brigitte, Zizishausen
Machacek, Klaus, Gingen
Zum 70. Geburtstag
Merkle, Hilde, Bebenhausen
Zum 75. Geburtstag
Haag, Inge
Schneider, Friedhilde, Klosterreichenbach
Zum 80. Geburtstag
Lehm, Erhard
Zum 85. Geburtstag
Hermann, Herbert
Senger, Bernhard
Wir danken für
25 Jahre Mitgliedschaft
Wild, Edith, Metternzimmern
Weidner, Herbert, Wurster-Nordseeküste
Stäbler, Lothar, Bernhausen
30 Jahre Mitgliedschaft
Scholl, Manfred, Feldstetten
Schweizer, Regina, Raidwangen

40 Jahre Mitgliedschaft
Groß, Ulrich, Darmsheim

In den Ruhestand getreten sind:
Abel, Susanne, Marbach
Ammon, Klara, Albeck
Bräuninger, Heidi, Friolzheim
Ehmann, Gerlinde, Brettach
Flamm, Herbert, Dörnach, 27 Jahre Kipfl.
Fuchs, Erika, Endersbach
Geigle, Elke, Willsbach
Kusterer, Waltraud,
Calw-Stammheim, 27 Jahre Kipfl.
Neuweiler, Ursula, Dobel, 29 Jahre Kipfl.
Ott, Ute, Upfingen
Paulus, Karl, Deckenpfronn
Pochert, Karin, Calw,
Reiff, Gerlinde, Ohnastetten
Reiß, Gerhard, Nassau
Röcker, Ute, Türkheim
Ruopp, Walter, Böttingen
Schertler, Bärbel, Reudern
Schmid, Jutta, Aldingen
Walter, Renate, Walheim, 30 Jahre Kipfl.
Kölle, Annemarie, Machtolsheim, 30 Jahre Kipfl

Wetterhahn – Die Videokonferenz

17.2. ich (Kirchenpflegerin) habe im home-office
die Zeit vergessen. Auf 17 Uhr wurde ich von Pfarrerin Ute* zu einer Videokonferenz eingeladen. Ich
klinke mich ein – nichts geht – kein Zugang.

werden soll. Pia ist kurz weg … dann wieder da.
Wir überlegen, wer eingeladen werden soll … Ute
ist weg. Wir schalten die Kameras aus.
Höre ich da Ute? Weg!

Ich schalte mich auf Zoom auf und höre die KGR
Gisela*. Als Bild sehe ich das Weltall. Sie hat eine
neue Konferenz eröffnet, weil sie bei Ute nicht reinkam. Pfarrer Theo* kommt dazu. Ich sehe und
höre ihn und dann auch Ute. Wir wollen den Abschiedsgottesdienst von Ute vorbereiten. Bei Pia*
sehen wir nur das Weltall. Ist sie im Schlafanzug?
Sie verneint, will aber das Bild nicht umschalten,
aus Angst, sie fliegt aus der Konferenz.

Ute ruft Pia auf dem Festnetz an. Pia stellt auf
„laut“, wir reden wieder zu viert – drei übers Netz.
Ich frage, ob jemand eine altehrwürdige Telefonkonferenz übers Festnetz installieren kann. Keiner
will Nostalgie. Man kann doch so schön über Video einander sehen und miteinander sprechen.
Ich sehe nichts … nur meinen Namen.

Wir beraten über mögliche Themen. Ute macht
drei Vorschläge … da ist sie auch schon weg. Pia
fragt nach, weil sie akustisch nicht alles verstanden hat. Wie reden weiter. Ute ist weg! Wir warten.
Ute ist zurück. Wir reden weiter … Pia ist weg …
Wir warten … Pia ist mitsamt Weltall zurück. Ute
sagt, dass sie ständig Nachricht bekomme, sie
habe eine schwache Verbindung. Wir vermuten
den Enkel, als Übeltäter. Der surft und nutzt das
W-LAN mit.

Dann ist schon wieder Pia und mit ihr Ute weg.
Ich schlage Theo vor, dass ich Pia und er Ute auf
dem Festnetz anruft. Ute und Pia kommen zurück.
Wir erklären unseren Plan. Pia will nicht, es klappt
jetzt ja. Wir überlegen, wer eingeladen werden
soll. Pia ist weg und damit auch Ute. Ich rufe Pia
an, halte das Telefon lautgestellt an den PC; Theo
macht das Gleiche mit Ute. Es klappt, wenn auch
die Sprachqualität nicht so doll ist. Die Besprechung läuft, alle bleiben da. Die Grobplanung der
Verabschiedung steht. Die Videokonferenz gelingt
dank der alten Telefone übers Festnetz.

Wir reden weiter! Christa ist weg! Wir warten auf
sie. Kaum ist sie da, ist Pia weg. Wir warten auf
sie. Wir raten beiden, die Kamera auszuschalten.
Sie tun es. Wir überlegen, welche Musik gespielt

Ach ja, das Thema des Gottesdienstes steht: „Es
geht auch anders!“

* Namen geändert

Es grüßt euch

Euer Wetterhahn

