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Bericht der Beauftragten für Gemeindediakoninnen und 

Gemeindediakone beim Forum am 12.10.2020 (da abgesagt, nur schriftlich) 

 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

 

Herzlich Willkommen! 

sehr gerne hätte ich Euch alle zum Forum im Bernhäuser Forst begrüßt, nun gebe ich Euch ein paar Hinweise 

auf diesem Weg und hoffe auf viele Kontaktmöglichkeiten im neuen Jahr. 

 

Besonders bedauere ich, dass wir die 10 neuen Kolleginnen und Kollegen, die sich angemeldet hatten, nicht in 

der Berufsgruppe begrüßen konnten. Ich hoffe, dass wir das im nächsten Jahr gebührend nachholen können und 

der neue Termin bei allen schon im Kalender steht. 

 

Stellenentwicklungen 

Es ist sehr erfreulich, dass sich einige Kirchenbezirke auf den Weg machten, um ein Konzept für den 

Gemeindediakonat oder gar für alle Stellen im Diakonat im Kirchenbezirk auf den Weg zu bringen. Das 

bedeutete, dass die freiwerdenden Stellen, wo wir uns von Kolleginnen und Kollegen verabschieden mussten, die 

in den Ruhestand getreten waren, tatsächlich mit neuem Konzept wieder besetzt werden konnten. Ich hoffe sehr, 

dass die Pandemie diesen Trend nicht abreißen lässt. 

Auch auf der Ebene der landeskirchlichen Werke und Dienste haben einige neu begonnen: Es freut uns, wenn 

sie am Konvent teilnehmen können. Dies bereichert unsere Arbeit gegenseitig; unkompliziert kann Kontakt z.B. 

zur Frauen-, Männer- oder Besuchsdienstarbeit aufgebaut werden. 

Im Projekt „Vernetzt denken – gemeinsam gestalten“ wurden Stellen ebenfalls z.T. mit Gemeindediakoninnen 

und Gemeindediakonen besetzt (s. Bericht von Frau Feil-Götz, Referatsleitung Diakonat). Es kam zwar aufgrund 

des Stellenbesetzungsstopps der Landeskirche auch hier zu Verzögerungen, aber im September konnten wieder 

9 Stellen ausgeschrieben werden. 

 

Regionalkonvente 

Regionalkonvente haben 2020 nur zwei stattgefunden: einer ganz im Norden, einer ganz im Süden – das liegt 

nicht an der Region, sondern an den vereinbarten Terminen, die in den beiden Fällen vor dem Lockdown lagen. 

Da wir nun auch noch den Konvent mit Forum absagen mussten, gab es insgesamt sehr wenige Möglichkeiten 

zum kollegialen Austausch. Deshalb wird es für die Regionalkonvente 2021 besonders dringlich, rechtzeitig 

Termine und Orte für ein nächstes Treffen zu verabreden. Falls Ihr jetzt bemerkt, dass Ihr evtl. noch nie zu einem 

Regionalkonvent eingeladen wurdet, meldet Euch bitte gleich per Mail bei mir. 

Die Tagesordnung für die Regionalkonvente kann ganz auf Eure Bedarfe abgestimmt werden; neben den 

Themen aus dem AK kann so auch über Stellenentwicklungen in anderen Kirchenbezirken berichtet oder 

konkrete Fragestellungen zu aktuellen dienstlichen Herausforderungen beraten werden. 

 

Konvent 2021 

Wie in der Absage-Mail schon angekündigt, wollen wir das Thema des Konvents nicht einfach „unter den Tisch 

fallen lassen“ – „Kirche im Gemeinwesen“ wird dringlicher denn je: 

Alle Beteiligten an der Planung und Durchführung des Konvents haben für das nächste Jahr zugesagt (bis auf 

Wolfgang Müller vom Konventsteam, da er in die Berufsgruppe der Seelsorger*innen wechseln wird). Das freut 

mich sehr und natürlich hoffe ich, dass dann eine Durchführung angemessen möglich sein wird. 

Auf meine Abfrage nach möglichen Konventsthemen hin kamen für 2021 schon einige Vorschläge, die ich 

selbstverständlich für das nächste Jahr aufbewahre, um sie für 2022 ins Gespräch zu bringen. Vielen Dank für 

diese Initiatve! 
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Wer heute schon auf der Suche nach Unterstützung zum Thema Gestaltung des Gemeinwesens ist, den 

möchte ich auf die Fortbildung „Vom Netze knüpfen …“ – 17.-19.03.2021 im Stift Urach hinweisen 

(Fortbildungsprospekt S. 53). Dieses Angebot ist auch für die Pfarrer*innen ausgeschrieben. Bitte beachtet, dass 

die Anmeldung – wenn möglich – bis Dezember erfolgen sollte. 

 

Im Vorfeld dieses Konvents haben sich bei mir einige Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten 

Gründen entschuldigt. Sie ließen Euch alle grüßen und haben sehr bedauert, nicht teilnehmen zu können … Nun 

ging es uns allen so und wir freuen uns auf das nächste Jahr! 

 

Dank 

Besonders danken möchte ich denjenigen, die sich z.T. intensivst an der Sammlung von Unterstützungsideen in 

Corona-Zeiten und auch für die Besuchsdienstarbeit beteiligt haben. Per Mail hatte ich die Sammlungen immer 

an Euch wieder weitergeleitet. Angesichts der aktuellen Entwicklung und der weiteren zu erwartenden 

Einschränkungen werde ich die Sammlung nun in den Internen Bereich von www.gemeindediakonat.de einstellen 

lassen. Wem der Zugang nicht (mehr) bekannt ist, möge sich bitte bei mir melden. 

 

Zu guter Letzt mein Dank ans Konventsteam, die nun auf die Umsetzung all unserer Ideen 1 Jahr warten 

müssen. 

Und natürlich den Mitgliedern des Arbeitskreises, die sich um die berufspolitischen Interessen das ganze Jahr 

Gedanken machen. Insbesondere unserem Vorsitzenden Kurt Klöpfer für all die hilfreichen Vernetzungen, die er 

durch sein vielfältiges Engagement zum Gewinn für die Berufsgruppe einbringt! Ganz herzlichen Dank! 

 

Termine 

Konvent 2021: 11. – 13. Oktober 2021 

Konvent 2022: 04. – 06.Oktober 2022 

 

 

Diakonin Ute Schütz 

Beauftragte für Gemeindediakoninnen und Gemeindediakone in der Evang. Landeskirche in Württemberg 

 

 

http://www.gemeindediakonat.de/

