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Liebe Kolleginnen und Kollegen
wir, der Vorstand der ZAG-SozialdiakonIn, wünschen euch eine schöne Frühlings- und Osterzeit und melden uns wieder mit ein paar
Infos!

Frühzeitig bei Problemen handeln – nicht abwarten, bis es zu spät ist!
Je früher du dich meldest, desto effektiver können wir dich unterstützen
In unserem herausfordernden Berufsalltag und der Zusammenarbeit mit Kirchenpflege, Pfarrpersonen und anderen Angestellten kann
es schwierige Situationen, Missverständnisse und auch gelegentlich Unstimmigkeiten geben.
Manchmal spürt man im Team ein Unwohlsein oder es drängt sich der Eindruck auf, dass etwas Unausgesprochenes im Raum steht.
Vielleicht vermutet man sogar, dass sich etwas «zusammenbraut», das noch gar nicht wirklich fassbar ist. In all diesen Fällen ist es
sinnvoll, nicht darüber hinweg zu sehen, sondern sich bereits frühzeitig Unterstützung zu holen und uns anzusprechen. Meistens lassen
sich im klärenden Gespräch die Probleme lösen, wenn man besonnen vorgeht.

Leider erleben wir es immer wieder, dass unsere Unterstützung erst angefordert wird, wenn zum Beispiel bereits ein Auflösungsvertrag
auf dem Tisch liegt oder er sogar schon unterschrieben ist. Die Chance, frühzeitig etwas zur Verbesserung der Situation zu tun, ist dann
verpasst. Melde dich also bei uns, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist! Mit uns kannst du offen sprechen -alles unterliegt der
Geheimhaltung- und überlegen, wie es weitergehen kann und wo wir dich konkret unterstützen können.

Informationen aus dem Vorstand – Rücktritt zweier Vorstandsmitglieder
Die Vorstandsmitglieder Anny Gut und Dorothea Näf haben ihren Rücktritt erklärt. Wir danken ihnen beiden von Herzen für ihr grosses
Engagement für unseren Berufsstand!

Suche nach neuem Vorstandsmitglied
Hast du Interesse, im Vorstand der ZAG-SozialdiakonIn mitzuwirken?
Wir sind der berufspolitische Verband aller Sozialdiakoninnen und -diakone im Kanton und nehmen eine Vielzahl von Aufgaben zur
Stärkung unserer Berufsgruppe wahr:
➢ Wir beraten und unterstützen bei berufsspezifischen und Anstellungsfragen;
➢ Wir engagieren uns für berufspolitische Anliegen wie Anstellungsbedingungen,
Mitspracherechte, Lohn, Qualifikationskriterien und Weiterbildung;
➢ Wir bringen unsere berufspolitischen Anliegen im Gespräch mit dem Kirchenrat, den
Gesamtkirchlichen Diensten, in Vernehmlassungen, durch Mitarbeit in
Arbeitsgruppen und Gremien ein;
➢ Wir engagieren uns dafür, dass unser Berufsstand in der Öffentlichkeit und in
kirchlichen Leitungsgremien (Kirchenrat, Synode, Kirchenpflege) stärker
wahrgenommen und als Fachquelle integriert wird;

➢ Wir setzen uns für die Anstellung von fachlich qualifizierten Mitarbeitenden und
gute Arbeitsbedingungen ein.
Hast du Interesse, mitzumachen oder Fragen zur Arbeit des Vorstandes? Melde dich doch unverbindlich bei uns, wir geben gerne
Auskunft und freuen uns über das Interesse!

Erinnerung an die Mitgliederversammlung
Unsere Mitgliederversammlung 2019 findet am Donnerstag, 16. Mai um 17:00 Uhr statt (anschliessend Apéro). Ort: Hirschengraben 66
(Raum D), Zürich.
Es ist eine Frage der Absprache mit dem Arbeitgeber, ob die Teilnahme an der MV als Arbeitszeit angerechnet wird! Es ist deshalb
sinnvoll, vor der MV mit der Kirchenpflege zu sprechen.

Welche Wünsche hast du an uns?
Wir setzen uns als berufspolitischer Verband für dich ein. Bitte teile uns deine Anliegen mit:
https://www.zag-sozialdiakonin.ch/kontakt/

Herzliche Grüsse
Jacqueline Käs und Peter Bamert, Co-Präsidium Vorstand ZAG

