
Bericht Forum GemeindediakonInnen am 12. Oktober 2020 
 
 
Corona ist als Thema in all unseren Handlungsfeldern aktuell gewesen und ist es noch im-
mer. Im OKR waren wir über längere Zeit komplett im Homeoffice und sind auch jetzt gehal-
ten vorsichtig zu agieren und die Büropräsenz nur eingeschränkt wahrzunehmen. Das hat 
einen Digitalisierungsschub befördert und vieles was im Aufbau war, musste dann rasant zu 
Ende gebracht werden. Schon frühzeitig hat eine Haushaltssperre gegriffen und ein Stellen-
besetzungsstopp einiges ausgebremst. Das hat uns auch in der Besetzung der Stellen des 
Projektes „Vernetzt denken – gemeinsam gestalten“ tangiert. Wir hatten einige Stellen kurz 
vor der Ausschreibung, die dann alle zuerst einmal ausgebremst wurden.  
 
Projekt „Vernetzt denken – gemeinsam gestalten“ 
 
Wir haben insgesamt 5 Ausschreibungsrunden abgeschlossen, aktuell läuft die 6. Runde.  
Besetzt sind jetzt 12 Stellen, davon 2 im Sommer für die wir eine Ausnahmegenehmigung 
erhalten haben. Davon sind in der Jugendarbeit 4, Familie 1, Gemeindediakonie 3, Gemein-
wesen 3, Senioren 1 
Von den 25% Stellen sind zwei im Bereich JA, Gemeinwesen 2, Senioren 1 
Neu ausgeschrieben, bzw. besetzt werden 15 Stellen, auch hier hat die AG Personal und 
das Kollegium des Oberkirchenrats die Stellen für die Ausschreibung frei gegeben und eine 
Besetzung ist ab Januar 2021 möglich. Die Mehrzahl der Stellen ist jetzt ausgeschrieben, ei-
nige sind noch in der Vorbereitung. 
Davon sind Jugendarbeit 4, Gemeindediakonie 6, Senioren 2, Familie 1, Diakonischer Be-
reich 2. 
Der Stellenaufbau geht nun langsam ansteigend weiter. 
 
Landeskirchliches Personalentwicklungskonzept 
 
Das Projekt wurde im letzten Jahr abgeschlossen. Das Landeskirchliche Personalentwick-
lungskonzept und der Leitfaden zum PE-Gespräch konnten Corona bedingt leider nicht wie 
geplant im Frühjahr erscheinen. Jetzt zum Ende der Sommerferien wurde es an alle Stellen 
verschickt, die in diesem Kontext relevant sind bzw. sein könnten. Und die Homepage unter 
www.lped.de ist auch frei geschaltet. 
Hinweisen möchte ich auch auf den Abschnitt 8 PE-Dimension finanzielle Unterstützung 
durch die Landeskirche (S 26 f) auch mit dem neu aufgelegten Personalentwicklungsfond 
und den Modalitäten für Anträge. 
Wir hoffen, dass wir mit diesen Angeboten die Personalentwicklung von Diakoninnen und Di-
akonen stärken können und Anstellungsträgern Hilfestellungen an die Hand geben können. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die Besetzung unserer Projektreferenten-
stelle im Referat zur Multiprofessionellen Zusammenarbeit hinweisen, Guntram Rixecker hat 
die Stelle am 1. Mai 2020 angetreten und wird in den nächsten fünf Jahren schwerpunktmä-
ßig an diesem Thema arbeiten.  
 
Supervision  
 
Corona bedingt kam das Thema leider komplett zum Erliegen. Ich hoffe, dass wir noch in 
diesem Jahr wieder neu anknüpfen können. 
 
E-Mail-Adressen 
 
Schon seit längerer Zeit sind wir wieder an dem Thema dran, aber das kam jetzt über den 
Sommer auch wieder ins Stocken und ich hoffe, dass bald endlich die nötigen Absprachen 
vollends zu Ende gebracht werden können und dann das Rundschreiben raus kann.  
 

http://www.lped.de/


Ordnung Aufbauausbildung 
 
Aus dem Bereich vom Kollegen Stefan Alger, von dem ich herzlich grüßen soll als Informa-
tion: Die Ordnung für die Aufbauausbildung und die Prüfungsordnung zur 2. Dienstprüfung 
wurden überarbeitet und beschlossen. Für den jetzt gestarteten Kurs der Aufbauausbildung 
findet er bereits Anwendung.  
 
Darüber hinaus haben wir wieder einen Überhang an Bewerbungen im Blick auf die Plätze 
im Kurs. Deshalb planen wir im Herbst 2021 wieder einen Doppelkurs zu starten. Jetzt im 
Oktober schließt der aktuelle Doppelkurs mit der 2. Dienstprüfung ab und wird am 1. Advent 
in den Diakonat berufen.  
 
Ausblick 
 
Die drastischen Kirchensteuereinbrüche haben, wie ich vorher berichtet habe zu Beschrän-
kungen im Bereich des OKR geführt. Es ist auch deutlich, dass es keine so schnelle Erho-
lung der Wirtschaft geben wird, dass wir völlig unbelastet im Blick auf die Finanzen in die Zu-
kunft blicken können. Daneben ist auch die Freiburger Studie über die Mitgliedsentwicklung 
ein Szenario dem wir uns stellen müssen um auch künftigen Generationen Gestaltungsspiel-
räume zu eröffnen.  
Es werden also auf allen Ebenen Diskussionen zu führen sein, wie die finanziellen Ressour-
cen in den künftigen Jahren eingesetzt werden sollen und welche lieb gewonnenen und 
durchaus auch wichtigen Themen künftig nicht mehr wie bisher weitergeführt werden kön-
nen. Am Horizont sind diese Themen schon lange, aber durch die über Jahre angestiegenen 
Kirchensteuereinnahmen haben wir in allen Bereichen uns vor Weichenstellungen gedrückt. 
Gleichzeitig haben wir im Diakonat aber eine Altersstruktur (außer bei den JugendreferentIn-
nen) aus der ersichtlich wird, dass in den nächsten 10 Jahren viele in den Ruhestand gehen 
werden. Deshalb dürfen wir das Thema Nachwuchsgewinnung nicht aus den Augen verlie-
ren. Machen Sie junge Leute die ihnen geeignet erscheinen auf unsere Ausbildungen und 
Studiengänge aufmerksam. Dass das kein Selbstläufer ist wurde mir noch einmal im Ge-
spräch mit einer Quereinsteigerin sehr deutlich. Sie war in der Jugendarbeit verwurzelt und 
engagiert, aber auf ihrem Weg im Blick auf die Studiengangswahl ist ihr unser Arbeitsfeld 
einfach nicht ins Bewusstsein gekommen. 
 
OKR 
 
In unserem Dezernat hat es zum 1. Oktober eine Veränderung gegeben. Unser Dezernet Dr. 
Lurz geht auf eigenen Wunsch wieder in das Kultusministerium zurück. Er wurde für die Ge-
staltung von Grundsatzthemen und Qualitätsmanagement der beruflichen Bildung angefragt. 
In Abwägung seiner persönlichen Schwerpunkte und des beruflichen Werdegangs kam er zu 
dem Entschluss, diese neue Herausforderung anzunehmen. Kirchenrätin Rivuzumwami hat 
die kommissarische Leitung des Dezernats ab 1. Oktober 2020 übernommen. Die Stelle wird 
voraussichtlich im Laufe des Novembers ausgeschrieben.  
 
 
Dank 
 
Wir alle mussten uns in diesen so ganz anderen Zeiten auf völlig neue Abläufe, Aufgaben 
und Herausforderungen einstellen. Und auch wenn wir es uns wünschen, so werden die Be-
schränkungen uns weiter begleiten und das Tagesgeschäft immer wieder stören. Für all das 
was sie vor Ort geleistet haben, möchte ich Ihnen ganz herzlich danken und wünsche Ihnen 
weiterhin viel Langmut, Fantasie und Stärkung für all das was ihnen vor die Füße gelegt 
wird.  
Bleibend danke ich Ute Schütz für die zielführende und konstruktive Zusammenarbeit und 
dem AK für den jährlichen Austausch.  
Bleiben Sie alle behütet und begleitet. Vielen Dank. 


