
… zum Fachgruppentag 2021 der 

vkm-Fachgruppe Assistenz + Sekretariat!

(ehem. Sekretariat + Verwaltung)

Herzlich willkommen

Schön, dass Sie da sind!

Erstmals hybrid!

42 Kolleg:innen sind im Zoom angemeldet, 
36 vor Ort – wir sind überwältigt!



Heute im Programm …

Herzlich willkommen

➢ 10.00 Uhr: Begrüßung und Andacht

➢ 10.15 Uhr: Kurzbericht aus der Fachgruppenleitung

➢ 11.00 Uhr: Referat Diakon Günter Laible: Welche Projekte 
der Umstrukturierung wurden bislang begleitet? Welche 
Beispiele gibt es in der ELKB? Welche Auswirkungen 
haben die Veränderungen?

➢ 12.30 Uhr: EAT & TALK (Mittagessen in Kleingruppen mit 
Arbeits-, d.h. Diskussionsauftrag) bzw. 
Mittagspause für die Zoomenden => Rückkehr um 
13.30 Uhr für den Austausch in Breakout-Rooms

➢ 14.30 Uhr: Zusammenkommen zur Kaffeepause

➢ 15.00 Uhr: Bericht aus den Kleingruppen und 
Breakout-Rooms => Austausch und Diskussion

➢ 16.15 Uhr: Abschluss (Ende des Fachtags: 16.30 Uhr)



Andacht

Plädoyer für den Alltag



Andacht

Quelle: youtube.com



Andacht

Die Erde

ist randvoll mit Himmel,

und in jedem gewöhnlichen Dornbusch

brennt Gott.

Aber nur jene,

die sehen können,

ziehen ihre Schuhe aus;

die anderen sitzen drumherum

und pflücken Brombeeren.

Elizabeth Barrett Browning



Bericht der Fachgruppenleitung

Was seit Februar 2020 geschah …

➢ Auch wir haben Zoom entdeckt und schätzen gelernt 
– wir sehen uns jetzt öfter!

➢ 10 Sitzungstermine der Fachgruppenleitung 2020/2021 
davon tatsächlich 2 in Präsenz

➢ Teilnahme am runden Tisch der Berufsgruppen

➢ Gedankenspiele zur Teilung von „S“ und „V“ in zwei 
eigenständige Gruppen unter einem Dach

➢ Und heute wird es ernst: Wir sind jetzt AsS! 
– die vkm-Fachgruppe Assistenz + Sekretariat!

➢ Neuorientierung, neues Logo, neuer Flyer, regelmäßige 
Präsenz im vkm-Heft, aktuell auf der neuen vkm-Website

➢ Teilnahme am Fortbildungsbeirat der ELKB (2x/Jahr) 



Bericht der Fachgruppenleitung

Fortbildungsbeirat für Sekretärinnen und 
Assistentinnen in Pfarrämtern und Dekanatsbüros

➢ Inhalte A-/B-Kurs (Grundqualifikation, ELKB, Digitales …)

➢ Fortbildung für Dekanatsassistent:innen
➢ Supervision für Sekretär:innen (Dienststellen)

➢ Personalgewinnung / Einarbeitung / Wissenstransfer 
(Pensionswelle der Babyboomer in allen Berufsgruppen!)
=> berufsgruppenübergreifende Besetzung von Stellen/ 
Funktionen ermöglichen => AsS!: Unsere Berufsgruppe 
JETZT mitdenken / qualifizieren / Entwicklung ermöglichen

➢ Know-how für gute Zoom-Schulungen aufbauen

➢ Digitalisierung und Vernetzung von Pfarrämtern 
(Assistenzen arbeiten zentral und in wechselnden Pfarr-
ämtern => Voraussetzung ist ein cloudbasierter digitaler 
Fileserver, der alle Dateien dezentral zur Verfügung stellt). 
=> Projektdekanate Markt Einersheim / Leutershausen
=> Näheres dazu von Herrn Laible



Veränderung gestalten

Die ELKB sieht einem dramatischen Schwund an 
finanziellen und personellen Ressourcen entgegen.

➢ Prognose: Bis Mitte der 30er-Jahre gegenüber heute an 
die 50 % weniger Pfarrstellen (u.a. Berufsgruppen!)

➢ In verschiedenen Prozessen bereitet sich die ELKB auf die 
geänderten Rahmenbedingungen vor: PuK, Miteinander 
der Berufsgruppen, Assistenz im Pfarramt …

➢ Das wird sich auf alle Berufsgruppen auswirken – was 
bedeutet dieser Wandel für unsere Berufsgruppe?

➢ Diakon Günter Laible hat Gemeinden und Dekanate bei 
Umstrukturierungen beraten und begleitet – welche 
Projekte waren das? Woran kann man sich orientieren?

➢ Welche Auswirkungen haben diese Veränderungen auf 
die Mitarbeitenden, auf unsere Aufgaben, auf die 
Kirchenmitglieder …? 

➢ Wie können wir uns vorbereiten, Chancen erkennen, 
den Prozess gestalten?



Herzlich willkommen,
Herr Laible!



EAT & TALK

Mittagessen und Austausch in Kleingruppen 
– da draußen ist Nürnberg!

➢ Was tut sich in meiner Gemeinde / in meinem Dekanat?

➢ Bitte um 13.30 Uhr zurück in den Zoom-Raum kommen!

➢ Welche Möglichkeiten sehe ich für mein Arbeitsumfeld, wo 
liegen Chancen, wie kann Veränderung gestaltet werden?

➢ Wie stehe ich zu den Entwicklungen, mit denen sich 
mein Arbeitgeber konfrontiert sieht? 

➢ Wie geht es mir persönlich mit diesen Veränderungen?

Zoom-Teilnehmende werden ab 13.30 Uhr in 
Kleingruppen aufgeteilt, um sich austauschen. 

Fragen:

➢ Bitte um 14.30 Uhr zurück in den Pirckheimer-Saal kommen!



Willkommen zurück!

Zusammentragen der Gesprächsergebnisse

➢ Was tut sich in meiner Gemeinde / in meinem Dekanat?

➢ Welche Möglichkeiten sehe ich für mein Arbeitsumfeld, wo 
liegen Chancen, wie kann Veränderung gestaltet werden?

➢ Wie stehe ich zu den Entwicklungen, mit denen sich 
mein Arbeitgeber konfrontiert sieht? 

➢ Wie geht es mir persönlich mit diesen Veränderungen?



Was noch zu sagen wäre …

Bitte gerne Kontakt und Rückmeldungen an
ass@vkm-bayern.de

➢ Anliegen für den Fortbildungsbeirat (21.10.2021)

➢ Themen, die aus Ihrer/eurer Sicht anstehen

➢ Feedback zum Fachtag (zum Zoom)

➢ Was sonst noch zu sagen wäre …

➢ „Sonstiges“ – Informationen, Hinweise, …



Auf Wiedersehen …

Kommt gut nach Hause!

Behüt euch Gott!

Bis nächstes Jahr!


