TEILPROJEKT: VERWALTUNG
PROTOKOLL
Datum: 27.04.2022
Uhrzeit: 17:00 bis 19:00 Uhr
Projektverantwortlicher: Daniel Schmitz

Teilnehmende
Daniel Schmitz, Friedericke Lambrich und weitere Teilnehmende

Was bisher geschah
Es wurde über die Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse gesprochen. Insbesondere
ein Satz stach hervor: „Die Vielfalt der Kirchengemeinden macht es erforderlich auch
vielfältige Dienstleistungen zu erbringen.“

Budget
Es braucht nicht unbedingt mehr Ressourcen, sondern eher Zusammenarbeit, gegenseitiges
Vertrauen und Verständnis. Im Idealfall kann Management sogar Ressource generieren.

Bericht der/des Projektverantwortlichen aus der Entwicklungsgruppe
Es wurde heute konkret über den „Gemeindemanager“ und dessen Rolle gesprochen. Dabei
wurde deutlich, dass ein Gemeindemanager aus den Perspektiven des Kirchenkreises und
den Kirchengemeinden unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Daraus ergab sich
zum einen die Frage, was die Kirchengemeinden oder der Kirchenkreis von einem Manager,
einer Managerin benötigen. In der darauffolgenden Diskussion wurde aufgrund dieser
Erkenntnisse deutlich, dass im Teilprojekt nicht unbedingt in Form eines neuen
Mitarbeitenden gedacht werden muss. Vielmehr muss der Fokus auf den Begriff
„Management“ gelegt werden. Die Komponenten für ein effektives Management sind nach
der Auffassung des Teilprojekts bereits im Kirchenkreis Jülich vorhanden. Sie müssen nur
besser und effizienter miteinander verzahnt werden, damit das „Rad nicht immer wieder
neu erfunden wird“. Management, egal ob aus Sicht der Kirchengemeinde oder des
Kirchenkreises, kann hier ansetzen und sich (weiter-)entwickeln.

1

Mögliche Vernetzungen:
Es bestehen klare Schnittmengen zu den Teilprojekten Digitalisierung, Finanzen und
Immobilienmanagement und Ehrenamt, da Management auch bei diesen eine wesentliche
Rolle spielt.

Nächste Schritte
Dem Teilprojekt ist klar geworden, dass der Kirchenkreis Jülich mit all seinen kirchlichen
Körperschaften und Einrichtungen von einem Management nicht weit entfernt ist. Alles was
es benötigt, ist eine bessere Interaktion und Wahrnehmung der einzelnen Stellen.

Nächste Sitzung
Datum | Uhrzeit, Ort
Dienstag, 24.05.2022 um 17:00 Uhr

Protollführende
Datum & Unterschrift

Weitergegeben an die Planungsgruppe: am
Bei Interesse an einer Teilnahme senden Sie bitte eine Email an
uebermauernspringen@ekir.de und nennen den Namen des Teilprojektes,
an dem Sie teilnehmen möchten.

2

