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Diakon Matthias Ihlein 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nach dem Abschlussbericht zum Maßnahmepaket I Diakonat durch Herrn OKR Dr. Lurz auf der 
Sommertagung der Landessynode sind wir nun im Projekt „LPED“ auf der Zielgeraden. Das 
zukünftige PE-Konzept Diakonat steht und der Leitfaden zur Unterstützung der PE-Gespräche im 
Raum der Landeskirche ist erarbeitet. Im Moment läuft die letzte Überarbeitungsphase und dann 
werden die Dokumente zur grafischen Aufbereitung in das Ev. Medienhaus gehen. Weiter arbeiten 
wir gerade an einer Homepagelösung, um die Inhalte später auch digital zur Verfügung stellen zu 
können. Die Domain dafür wird www.lped.de sein. Zielintention des PE-Konzeptes ist es die bereits 
vielfältig vorhandenen PE-Angebote systematisch zu ordnen, Ihnen und Ihren Anstellungsträgern 
die PE-Perspektiven im Diakonat aufzuzeigen, Informationen zu bündeln und die Ansprechpersonen 
im Diakonat mit klaren Zuständigkeiten zu benennen. Dabei ist das Konzept als ein Handbuch für 
alle Fragen zum Thema PE im Diakonat zu sehen. Ergänzt wird es um den diakonatsspezifischen 
Leitfaden für PE-Gespräche, der an die landeskirchliche Systematik der PE-Gespräche angepasst 
ist und ebenfalls das Ziel verfolgt Sie und Ihre Anstellungsträger zu informieren. Beide Dokumente 
sollen bis voraussichtlich Anfang 2020 gedruckt und online zur Verfügung stehen und dann über die 
üblichen Verteilwege bekannt gemacht werden. 
 
Verbunden mit dem neuen PE-Konzept Diakonat, ist Dank der Entscheidungen der Landessynode 
auch eine Fortführung des im Projekt erprobten PE-Fonds Diakonat für zehn Jahre möglich. Leider 
sind noch nicht alle rechtlichen Fragestellungen geklärt, so dass ich Ihnen das Angebot heute noch 
nicht im Detail vorstellen kann. Sicher ist aber schon, dass pro Jahr für den PE-Fonds Diakonat 
20.000 € insgesamt zur Verfügung stehen werden und pro Einzelfall max. 4.000 €. Um die direkten 
Dienstgeber nicht aus Ihrer Verantwortung zu entlassen, können zukünftig keine angeordneten 
Maßnahmen mehr von der Landeskirche unterstützt werden. Dies bleibt Pflicht des Dienstgebers. 
Weiter haben wir eine Grenze von 1.000 € eingezogen. Alles was an Seminarkosten oder 
Teilnahmegebühren unter dieser Summe liegt, kann ebenfalls nicht mehr unterstützt werden. Damit 
wird auch die Intention dieses Angebotes deutlich. Wir wollen Maßnahmen unterstützen, die 
tatsächlich auch berufliche Entwicklungen ermöglichen, die aber vor Ort zu einer großen finanziellen 
Belastung führen würden. Eine weitere wichtige Änderung ist, dass die Verpflichtungen zukünftig 
zwischen Landeskirche, Dienstgeber und Ihnen als Diakoninnen und Diakone geteilt werden. Dies 
stellt auf den ersten Blick eine Mehrbelastung für Sie dar, wird aber durch steuerliche 
Begünstigungen teilweise wieder kompensiert. Die zweite wichtige Änderung ist, dass für Sie 
zukünftig die Beauftragten im Diakonat, in Ihrem Bereich Ute Schütz, die Ansprechpersonen für den 
PE-Fonds sein werden und an Sie vom Dienstgeber, der deutlich vereinfachte Antrag zu richten ist. 
Die Entscheidung über eine Bewilligung oder Ablehnung bleibt im Referat Diakonat des 
Oberkirchenrates.  
 
Wichtig für Sie ist, dass das PE-Gespräch vor Ort der Ausgangspunkt des Verfahrens ist. Vor 
Antragstellung müssen Sie und Ihre Dienstgeber eine konkrete Zielvorstellung entwickeln und eine 
konkrete PE-Maßnahme im Blick haben. Erst dann und das ist mir sehr wichtig, kann ihr Dienstgeber 
einen Antrag stellen. 
 
Sie sehen also liebe Kolleginnen und Kollegen, einige Veränderungen. Aber so bin ich mir sicher, 
auch sehr gute Chancen die persönliche Weiterentwicklung in den nächsten Jahren in den Blick zu 
nehmen und von den neuen Möglichkeiten zu profitieren. 
 
Mit Erreichen der Projektziele endet zum Jahresende meine Arbeit im Oberkirchenrat. Grund mich 
bei Ihnen heute für alle Unterstützung, Zuspruch, Teilnahme an der Onlineerhebung, aber auch 
kritisches Rückfragen herzlich zu bedanken! 

http://www.lped.de/

