
Bericht des Vorsitzenden der Berufsgruppe 
Gemeindediakoninnen und Gemeindediakone im Forum beim Konvent 2019 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
mit dem heutigen Tag geht das Superwahljahr 2019 in die nächste Runde. Nach der Europa- und der 
Kommunalwahl steht heute die Wahl des Arbeitskreises unserer Berufsgruppe an. Der aktuell noch 
amtierende Arbeitskreis hat in den vergangenen drei Jahren eine Vielzahl von Themen unserer Be-
rufsgruppe bearbeitet. Für den heutigen Bericht greife ich schlaglichtartig einige der Themen und 
Fragestellungen aus den letzten 12 Monaten heraus. 
 

Datenschutz und Digitalisierung: 
Die DSGVO und das DSG-EKD beschäftigen uns alle wohl mehr oder weniger immer noch. Interessant 
zu wissen wäre, wer vom Arbeitgeber inzwischen die ganzen Einverständnis- und Verpflichtungser-
klärungen unterschrieben hat und das Merkblatt zum Datenschutz erhalten hat. Beim letztjährigen 
Konvent hatten wir vereinbart, dass es sinnvoll ist, wenn für die Datenschutzthematik auch heute 
nochmal Zeit im Forum eingeplant wird. Deshalb wird im letzten Teil der Tagesordnung Andreas Laib 
für Fragen zur Verfügung stehen. 
Eine wichtige Rolle in der Datenschutzdiskussion ist auch die digitale Kommunikation per E-Mail und 
über Messenger-Dienste. In puncto E-Mailadressen wurde der AK vom Forum beauftragt, den OKR 
darum zu bitten, die Kirchenbezirke und Kirchengemeinden per Rundschreiben aufzufordern, dass 
auch für Gemeindediakon*innen für den dienstlichen Mailverkehr elkw-Adressen einzurichten sind. 
Unser Schreiben an Direktor Werner liegt inzwischen zur Bearbeitung beim Referat IT- und Digitali-
sierung. Im Sommer wurde dann ein AK-Mitglied auf das Pilotprojekt „Digitales Gemeindemanage-
ment“ aufmerksam. Auch dort geht es u.a. um sichere Mailaccounts und Datenablage für Mitarbei-
tende in der Gemeinde. 
Ich habe dann Kontakt mit Herrn Vaßen aufgenommen, dem Leiter des Referats IT und Digitalisie-
rung. Von ihm bekam ich die positive Nachricht, dass am 16.10.19 ein Gespräch mit KRin Elvira Feil-
Götz stattfinden wird um die Digitalisierung im Bereich des Diakonats zu klären. 
Randbemerkung: Ein Andocken an „PC im Pfarramt“ ist dabei aus Sicht von Herrn Vaßen nur bedingt 
eine Option. 
Zum Stichwort Messenger-Dienste: Hier gibt es ein klares Verbot von WhatsApp für dienstliche Zwe-
cke und eine klare Empfehlung, den Messenger „ginlo“ (Post und Telekom) zu nutzen. 
 
Nachwuchswerbung / Zukunft Gemeindediakonat: 
Im letztjährigen Bericht hatte ich von Erfahrungen mit Studierenden an der EH berichtet, denen das 
Arbeitsfeld Gemeindediakonat und das Berufsbild GemeindediakonIn völlig unbekannt waren. Prof. 
Wolfgang Ilg hat daraufhin mit mir Kontakt aufgenommen, und ich werde jetzt im Herbst bei einer 
Lehrveranstaltung unser Berufsbild und unsere Arbeitsfelder vorstellen. Vielleicht lässt sich da auch 
mittelfristig mehr entwickeln. 
Nachwuchswerbung war auch Thema unserer gemeinsamen Sitzung mit dem JRA. Dabei wurde deut-
lich, dass es im Bereich Jugendarbeit einfach mehr Möglichkeiten gibt, aktive Nachwuchswerbung zu 
betreiben. So hat der JRA und das EJW eine Kampagne für junge Leute gestartet. 
Wohl wissend, dass wir kein großes Werk hinter uns stehen haben, müssen wir trotzdem uns aktiver 
auf den Weg machen, um unsere Arbeitsfelder für junge Menschen attraktiv zu machen. Dies wird 
auch den neuen AK beschäftigen. 
 

Ich habe (immer noch) einen Traum, dass es einen gemeinsamen Konvent der Jugendreferent*innen 
und Gemeindediakon*innen gibt, bei dem uns gemeinsam betreffende Arbeitsfelder eine Rolle spie-
len. Ich glaube, in diese Richtung geht die Zukunft im Gemeindediakonat. 
Die Arbeitsfelder nähern sich immer mehr an, vermischen sich. Andererseits bilden sich in beiden Be-
rufsgruppen Spezialisierungen heraus. Arbeitsfelder, die nur von einigen wenigen beackert werden, 
weil sie speziell sind. 
 

Projekt „Vernetzt denken – gemeinsam gestalten“ 
Der AK hat sich mit den Inhalten und Regularien des Projekts intensiv beschäftigt und dazu den Pro-
jektreferenten Diakon Frank Berger in den AK eingeladen. Auch im Gespräch mit Elvira Feil-Götz war 



das Projekt Thema. Sie ist die Projektleiterin und wird sicher in ihrem Bericht auch noch einige Dinge 
zum aktuellen Stand im Projekt berichten. 
Aus meiner Sicht ist das Projekt jetzt bei den Gemeinden und Bezirken angekommen. Allerdings habe 
ich auch mancherorts den Eindruck, dass Gemeinden das Projekt als günstige Möglichkeit sehen, an 
einen eigenen Diakon zu kommen. Da ist es gut, dass es im Antragsverfahren Prüfsteine gibt, an de-
nen die Sinnhaftigkeit eines Projektantrages geprüft wird. 
Wenn ich mir die Stellenausschreibungen für die Projektstellen anschaue, dann zeichnet sich auf-
grund der Inhalte insgesamt eine positive Weiterentwicklung für den Diakonat ab. Die für das Projekt 
angestrebte Innovation und das Erproben neuer, bisher nicht oder kaum bearbeiteter Arbeitsfelder 
im Diakonat wird vor allem für die Zukunftsfähigkeit des Gemeindediakonats eine wichtige Rolle spie-
len.  
Natürlich wird es auch im Hinblick auf die lange Dauer des Projekts wichtig sein, die Vernetzung und 
Anbindung an die jeweiligen Berufsgruppen zu schärfen. Bei manchen Stellen ist es gar nicht so ein-
fach, diese einer klaren Berufsgruppe zuzuordnen. Auch dies ist wieder ein Indiz dafür, dass sich die 
Arbeitsfelder mehr und mehr vermischen. 
 

Konvent/Konventsthema: 
Ausgehend vom letztjährigen Konvent hat sich der AK intensiv mit der Frage beschäftigt, wie wir 
künftig unser Berufsgruppentreffen gestalten wollen und wie wir letztlich auch zu unseren Konvents-
themen kommen. Manche werden sich erinnern, wie schwierig und zäh der Findungsprozess für das 
Thema und das Vorbereitungsteam in den vergangenen Jahren geworden ist. Schon mit der Einla-
dung habt ihr gemerkt, dass zumindest die Themenfindung in diesem Jahr etwas anders angegangen 
wurde und wird. Ich danke an der Stelle auch den Regionalkonventen, wo man sich im Hinblick auf 
Konventsthemen Gedanken gemacht hat. Wir werden also morgen Abend hoffentlich die positiven 
Auswirkungen dieser kleinen Veränderung bemerken.  
Nach wie vor ist auch immer wieder die Konventsteilnahme Thema. Warum nimmt jemand am Kon-
vent teil? Warum nicht? Der Konvent einschl. Forum ist ein hohes Gut der Berufsgruppen im Diako-
nat unserer Landeskirche. Nicht umsonst ist die Teilnahme sogar in der Dienstordnung geregelt. Und 
doch ist von Arbeitgebern und Dienststellen immer wieder auch die kritische Anfrage zu vernehmen, 
ob solche Formate noch zeitgemäß sind, angesichts der Verdichtung der Arbeit vor Ort.  
 

Umsatzsteuer: 
Das Thema Umsatzsteuerpflicht ist in aller Munde. Die „Gnadenfristen“ laufen demnächst ab und 
dann wird sich zeigen, wie sich das Ganze in der Praxis auswirkt. „Muss ich die Einnahmen vom Mit-
tagstisch für Senioren versteuern?“ „Kann ich die Umsatzsteuerpflicht umgehen, indem ich Essen ge-
gen Spende ausgebe und einfach ein Spendenkässle aufstelle?“ Solche und ähnliche Fragen tauchen 
auf. Im AK haben wir überlegt, wie wir ggf. das Thema Umsatzsteuer in die Berufsgruppe einbringen. 
Die Überlegung ging so weit, dass wir dafür sogar einen halben Konventstag in 2020 „geopfert“ hät-
ten. 
Nun waren Ute Schütz und ich letzte Woche beim Forum der Jugendreferenten, bei dem der Ge-
schäftsführer des EJW ebenfalls zum Thema „Umsatzsteuer“ informierte. Aufgrund der dort weiter-
gegebenen Infos sehen wir das Thema inzwischen deutlich gelassener. Wir ermutigen euch, dies 
ebenso zu tun. 
 

AK-Wahl: 
Heute wird der neue AK gewählt. 
Noch sind wir auf der Suche nach KandidatInnen. 
 

Dank: 
Am Schluss möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen im AK für die tolle Zusammenarbeit danken. Es 
ist gut, wie wir gemeinsam für die Berufsgruppe arbeiten. 
Besonderen Dank an Ute. Wie intensiv sie die Berufsgruppe begleitet ist super, und was sie in 50% 
Dienstauftrag alles hineinpackt, verdient unsere absolute Hochachtung.  
 
 

Kurt Klöpfer/14.10.2019 


