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Liebe Kolleginnen und Kollegen
Das Wunder des Frühlings hat sich einmal mehr ereignet und gibt euch hoffentlich Freude und Energie
für eure Arbeit. Gelegentlich fragen unsere Mitglieder, was die ZAG kann und tut. Wir möchten dies für
einmal an einem Fallbeispiel erläutern:
Wie kann die ZAG beigezogen werden in einem Konfliktfall?
Situation: eine Sozialdiakonin steht vor einem Beurteilungs- und Fördergespräch (BFG). Das Verhältnis
zwischen ihr und der zuständigen Kirchenpflegerin ist seit längerem gespannt. Die Ansichten, wie der
diakonische Auftrag erfüllt werden soll, gehen stark auseinander. Die Sozialdiakonin befürchtet, dass
ihre Beurteilung schlecht ausfallen wird. Dies ist bei einer anderen Kollegin passiert. Unglücklicherweise
hatte diese die Qualifikation dann unterschrieben.
Mögliches Vorgehen der Sozialdiakonin: sie kann zunächst die Wegleitung durchlesen und bei allfälligen
Fragen das ZAG-Präsidium kontaktieren. Falls alles klar ist, ihre Befürchtungen jedoch weiterbestehen,
wendet sie sich auch an die ZAG. Diese wird mit ihr die Situation nochmals überprüfen und ihr z.B. raten,
eine zweite Person zum Gespräch mitzunehmen. Ist keine geeignete vorhanden, könnte jemand vom
Präsidium dabei sein. Der Beizug einer neutralen Person kann das Gesprächentschärfen und dadurch
eine sachlichere Beurteilung möglich machen.
Was die ZAG hingegen nicht kann: Kirchenpflegemitgliedern vorschreiben, wie sie die Mitarbeitenden
zu führen haben!
Profilbroschüre „Kirche beim Wort nehmen“ – die ZAG reagiert
Einige von euch haben ev. bereits die Broschüre „Kirche beim Wort nehmen“ erhalten. Falls nicht, ist sie
ersichtlich unter www.zhref.ch. Unglaublicherweise wird in dieser Broschüre die Sozialdiakonie mit
keinem Wort erwähnt. Wir sind daran, Nicolas Mori als Leiter Kommunikation plus sämtlichen wichtigen
Stellen einen Brief zu schreiben, welcher unsere Konsternation und Befremdung deutlich ausdrückt und
eine Stellungnahme anfordert. Wir werden darüber berichten.
Gespräche mit Yasmine Altmann/ Leonie Ulrich sowie den Berufsverbänden
Am 25. Mai führt das Präsidium das nächste Gespräch mit den Berufsverbänden und am 31. Mai mit
Yasmine Altmann und Leonie Urech. Ihr werdet davon hören.
Info von Diakonie Schweiz
Unser ZAG-Mitglied Maria Zahnd, SD in der Kirchgemeinde Winterthur-Stadt, arbeitet seit August 2017
in der Fachgruppe „Projekte und Praxis“ mit. Sie weist auf die Homepage www.diakonie.ch hin. Man
kann sich dort sehr breit informieren, eigene Projekte präsentieren sowie den Newsletter bestellen.
Zum Vormerken - Datum der nächsten Mitgliederversammlung
Dienstag, 05. Juni 2018 um 17 Uhr in Wallisellen, mit anschliessendem Apéro in der Kulturbar.
Wir wünschen allen sonnige und fröhliche Tage und grüssen euch herzlich
Jacqueline Käs und Peter Bamert, Co-Präsidium Vorstand ZAG

