
Bericht Forum Gemeindediakone am 14. Oktober 2019 

Elvira Feil-Götz, Referatsleitung Diakonat im Evang. Oberkirchenrat 

 

Abschluss der Projekte im Maßnahmepaket I 

In der Sommersynode wurde der Abschlussbericht zum Maßnahmepaket I, das zum 

Ende des Jahres endet, vorgestellt. In neun verschiedenen Teilprojekten wurden die 

von der Landessynode im Sommer 2013 in Bad Mergentheim beschlossenen An-

träge bearbeitet. Es ist ein umfangreiches Papier das sie bei Interesse gerne bei uns 

im Referat auf der Homepage einsehen können.  

 

Projekt Landeskirchliches Personalentwicklungskonzept  

Neben dem Ausblick, den Ihnen Herr Ihlein im Blick auf die Weiterführung des PE-

Fonds geben wird, werden wir weitere Schwerpunkte in den nächsten Jahren bear-

beiten. Es steht auch ein Budget für Fortbildungen zur Verfügung die schwerpunkt-

mäßig für strukturelle Fortbildungsmaßnahmen ausgelegt sind. Definiert ist hier 

schon die KSA-Ausbildung, so dass Diakone und Diakoninnen in den nächsten Jah-

ren zu den gleichen Konditionen wie Pfarrerinnen und Pfarrer an den Kursen teilneh-

men können. Ein dritter Schwerpunkt wird das Thema „Multiprofessionelle Zusam-

menarbeit“. Dazu wird für 5 Jahre eine Projektstelle bei mir im Referat eingerichtet, 

die Ausschreibung ist in Vorbereitung. Vielleicht ist das eine interessante Aufgabe für 

die sie sich bewerben könnten.  

Da die Mittel bereits über den Nachtragshaushalt bewilligt sind, ist die Weiterarbeit 

gesichert.   

 

Projekt „Vernetzt denken – gemeinsam gestalten“/ Flex-Paket 3 

- Die ersten drei Ausschreibungen sind abgeschlossen und es sind jetzt 12 Stel-

len besetzt. Drei Stellen sind noch einmal ausgeschrieben, weil sie in der ersten 

Ausschreibung nicht besetzt werden konnten. Davon sind 6 Stellen im engeren 

und zwei im weiteren gemeindlichen Kontext, die 3 weiteren Stellen im Bereich 

der Jugendarbeit, teilweise ergänzt mit Familienarbeit. 9 KollegInnen sind schon 

länger im Beruf, 3 KollegInnen Berufseinsteiger mit denen die Stellen besetzt 

sind. 

- Diakon Frank Berger ist mit seinem 50% Dienstauftrag schwerpunktmäßig für 

die Beratung und die Geschäftsführung des Beirats zuständig. Bei Anträgen aus 

der Gemeindearbeit sollte darauf geachtet werden, dass es keine Projekte sind, 

die eigentlich zu den Regelaufgaben der Kirchengemeinden gehören.  



 
  



Aktuelles aus dem OKR 
 

- Im Blick auf die Supervision findet demnächst endlich ein Gespräch statt und 

ich hoffe, dass dann die Sätze für die Supervisoren angehoben werden. Ich bin 

schon länger an dem Thema dran, aber manchmal dauern Dinge länger als 

einem lieb ist.  

- In den nächsten Tagen findet auch ein Gespräch statt bei dem es um die Fragen 

der IT-Anbindung der GemeindediakonInnen geht unter der Fragestellung der 

elkw-Adressen.  

 

Dank 

- Danken möchte ich dem AK und Ute Schütz für die zielführende und konstruk-

tive Zusammenarbeit  

- Aber auch Ihnen allen vor Ort für allen Einsatz für und an den Menschen denen 

sie in Ihren Arbeitsfeldern begegnen und für die sie sich einsetzen. 

 


