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Zusammenstellung der geplanten Projekte bis 2018: 
(Siehe Budget 2015 Seite 34) 

 

Projekte (Konten 340) im Rahmen des Antrags  
Personalentwicklung (PE 01)      2015: Fr. 72‘000.00 
Die Anforderungen an berufliche und ehrenamtliche Mitarbeit in 
Kirchgemeinden sind hoch. Ein Engagement in der Kirche soll jedoch 
nicht in Überforderungssituationen führen, sondern persönliche und 
berufliche Entwicklung ermöglichen. Im Rahmen des Projekts 
Personalentwicklung sollen im Jahre 2015 Unterstützungs- und 
Beratungsangebote sowie Instrumente entwickelt werden, die 
Mitarbeitende und Behördenmitglieder entsprechend unterstützen.  
 
 
Evaluation PGL (GE 02)       2015: Fr. 50‘000.00 
Das Modell der Partnerschaftlichen Gemeindeleitung wurde vor gut 
zehn Jahren eingeführt. In vielen Gemeinden hat es sich gut etabliert 
und bewährt. In anderen Gemeinden wurden zwiespältige oder gar 
schlechte Erfahrungen gemacht. Gute und schlechte Erfahrungen 
sollen ausgewertet werden, damit die gewonnenen Erkenntnisse 
einerseits in die Personalentwicklung, andererseits in die 
Gemeindeentwicklung einfliessen können. Mit der Evaluation PGL 
werden auch Grundlagen im Zusammenhang mit der Motion „Anstel-
lungs- und Entlassungsverfahren von ordinierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern“ (Therese Wyder-Rätzer und Mitunterzeichnende, 
Synode vom 4. Juni 2014) erarbeitet. 
 
 
Musik in der Kirche (GD 01)       2015: Fr. 60‘000.00 
Musik im Gottesdienst – Projekte für und in Kirchgemeinden. 
Vielfältige Gottesdienste, speziell im musikalischen Bereich,  
eröffnen einen Raum für Menschen mit unterschiedlichen religiösen  
und spirituellen Bedürfnissen. ___________________ 
Total Projekte im Rahmen des Antrags 2015: Fr. 182‘000.00 
 
 

 

Ergänzende Informationen, nicht Gegenstand des Antrags 

Diverse Projekte (Konten 340) 
Projekte innerhalb der Ausgabenkompetenz des Kirchenrats  2015:  Fr. 164‘000.00 
In diesem Betrag sind Projekte zusammengefasst, bei denen die im 
Jahr 2015 anfallenden Kosten die finanzielle Entscheidungskompetenz  
des Kirchenrats nicht überschreiten. Die grössten darin enthaltenen 
Beträge entfallen auf das Projekt „Seelsorge in Institutionen“ 
SeSo01(39‘000 Fr.) und die Projekte „Lehrplan“, „Handbuch für 
Ressortverantwortliche im Pädagogisches Handeln“ und „Broschüre 
für Unterrichtende“ QS02/03 (35‘000 Fr.).  
Alle Projekte, deren Gesamtkosten 50‘000 Fr. überschreiten, werden 
der Synode zu einem späteren Zeitpunkt einzeln vorgelegt.  
 
Gesamttotal Projekte Legislaturziele (Konten 340):   2015: Fr. 346‘000.00 
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Übrige Projekte, nicht Legislaturziele (Konten 341): 
Palliative Care  
gemäss Synodebeschluss vom 6. November 2013    2015: Fr. 120‘000.00 
 
Diakonische Projekte innerhalb der Ausgabenkompetenz KR 
Z.B. Familien-Generationenkirche     2015:    Fr.   26‘000.00 
    
 
Diverse Projekte innerhalb der Ausgabenkompetenz KR       
Z. B. Seelsorge an Kantonalen Institutionen     2015: Fr.  83‘500.00 
 
       ___________________ 
Gesamttotal Übrige Projekte (Konten 341)    2015: Fr. 229’500.00 
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