Wir
wünschen Euch
ein frohes Weihnachtsfest, ein paar Tage
Gemütlichkeit mit viel Zeit
zum Ausruhen und Geniessen,
zum Kräftesammeln
für ein neues Jahr. Ein
Jahr ohne Seelenschmerzen und
ohne Kopfweh, ein Jahr ohne Sorgen,
mit so viel Erfolg, wie man braucht,
um zufrieden zu sein, und nur so viel
Stress, wie Ihr vertragt, um gesund zu bleiben,
mit so wenig Ärger wie möglich und
so viel Freude wie nötig, um 365 Tage lang rundum
glücklich zu sein. Diesen Weihnachtsbaum der guten
Wünsche überreichen wir Euch mit vielen herzlichen
Grüssen
Der Vorstand
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Flash 20 – Dezember 2013
Liebe Pfarreisekretärinnen und Pfarreisekretäre
All unsere Wünsche für Euch haben wir im Weihnachtsbaum
auf der ersten Seite verpackt.
Wir freuen uns, auch im kommenden Jahr interessante, lustige, gelungene, unterhaltsame und spannende Momente
mit Euch zu verbringen!

Impressionen vom Impulstag
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Grusswort
aus dem Vorstand

Wieder einmal anklicken!
www.pfarreisekretaerinnen.ch
Kennen Sie unsere Homepage? Wir veröffentlichen
auch freie Stellen für Pfarreisekretärinnen, wenn uns
diese gemeldet werden.

Schon angemeldet?

Liebe Mitglieder
Das Jahr 2013 war ein sehr
intensives Jahr, geprägt
von vielen neuen Aufgaben.
Es gibt ein mir sehr liebgewordenes Sprichwort:
Es gibt eine Zeit der Veränderung – eine Zeit die
Perspektive zu ändern –
eine Zeit den Dingen auf
den Grund zu gehen –
eine Zeit um nach vorne
zu schauen.
- die Veränderung ist
spürbar
und
sichtbar
durch den Auftrag der
GV, einen Bericht zur
Bildung einer Geschäftsstelle zu erstellen, resp.
Lohnzahlungen an Vorstandsmitglieder auszuarbeiten.
- die Perspektive zu ändern ist notwendig, insbesondere da das Präsidium
und das Vize-Präsidium an
der letzten GV nicht besetzt werden konnten.
- den Dingen gehen wir in
der Kommission auf den
Grund, damit an der
nächsten GV alle Veränderungen aufgelistet, die
Perspektive klar erläutert
und neue Ziele formuliert
werden können – um sie
zuversichtlich gemeinsam
realisieren zu können.
Ruth Hunziker

Am 13. und 14. Januar 2014 findet die zweitägige Weiterbildung in der Propstei Wislikofen ein erstes Mal statt.
Das Thema heisst «Richtig
kommunizieren im Team
und mit den Kunden». Die
Kurstage
mit
Claudia
Mennen (Theologin) und
Stefan Häseli (Supervisior
und Trainer für Kommunikation) werden auch
noch am 19. und 20. Mai, sowie am
20. und 21. Oktober angeboten.
Wir freuen uns über jede Anmeldung!

Kaiseraugst,
wir kommen!
Die GV 2014 findet in der
alten Römerstadt Augusta Raurica statt.
Am Donnerstag, 20. März
2014 treffen wir uns im
Pfarreizentrum von Kaiseraugst.
Nach Geschäften und
dem Mittagessen ist die
Besichtigung der römischen Ruinen geplant.
Einladung folgt – Datum Das Amphitheater von Augusta
Raurica.
schon heute vormerken!
Foto: Susanne Schenker

Geschäftsstelle für unseren Verein
Im Auftrag der GV ist eine fünfköpfige Kommission an
der Arbeit, die Grundlagen zur Errichtung einer Geschäftsstelle für unseren Verein zu erarbeiten. Ein Konzept wurde bereits geschaffen, jetzt werden das Pflichtenheft, verschiedene Reglemente und eine Statutenrevision vorbereitet. Als Alternative wird auch eine angemessene Entschädigung des Vorstandes durchgerechnet. An der Generalversammlung kann abgestimmt werden.
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«Schwierige Kundschaft» am Infotag
Über 70 Teilnehmende konnte der Infotag von Mitte November nach Lenzburg locken. Diese wurden durch die
Ausführungen der Referenten
für die teilweise weite Reise
bestens entschädigt. Es ist
unbestritten, dass an Pfarramtstüren auch «schwierige»
Kunden klopfen, und dies war
ein Thema des Tages. Der
ganze Vormittag stand im
Zeichen von Menschen, die in
einer akut schwierigen Lebensphase stecken. Elsbeth
Caspar, Supervisorin und
Theologin, zeigte auf, wie die
Persönlichkeit
(Identität)
eines Menschen ins Wanken
kommen kann. Dabei sei es
sehr wichtig, sich bewusst zu
sein, mit welcher Einstellung
(mit welchem Ohr) man die
Äusserungen der betroffenen
Personen wahrnehme. Je nach
dem falle die Reaktion anders

Eine grosse Zuhörerschaft am Infotag in Lenzburg.

aus. Für Caspar ist das Verständnis für die jeweilige
Situation und eine echte
Haltung der Anteilnahme sehr
wichtig. Aber auch die bewusste Abgrenzung gegenüber der Arbeit der Seelsorgenden.
Nach
dem
reichhaltigen
Lunch übernahm Fridolin
Wyss, Leiter der Kirchlichen
Gassenarbeit in Luzern, das
Rednerpult. Nach einem Film
über seine Hilfsorganisation,

deren Geschichte und vielen
Ausschnitten aus dem Leben
einzelner
Hilfsbedürftigen,
erläuterte er die wichtigsten
Überlegungen, welche der
Passantenhilfe an der Pfarrhaustür zu Grunde liegen
sollten. Die Präsentation, die
das Gesagte zusammenfasst
ist auf unserer Website unter
Weiterbildung bis zum Neujahr herunterladbar.
Paul Zehnder

Vorstand «Verein der Pfarreisekretärinnen»
Präsidentin:

vakant

Vizepräsidentin:

vakant

Aktuarin und
Ansprechperson

Ruth Hunziker, Oberalpstr. 25, 4054 Basel
Tel. P: 061 302 04 24
E-Mail: hunziker.ruth@rkk-bs.ch

Kassierin:

Eliane Romeo, Riehenring 173, 4058 Basel
Tel. P: 061 692 09 26
E-Mail: romeo.eliane@rkk-bs.ch

Infotag:

vakant

Impulstag:

Monika Grob, Ahornstrasse 16, 9200 Gossau
Tel. P: 071 385 03 66
E-Mail: monika.grob@kathgossau.ch

Adressverwaltung:

Paul Zehnder, Halde 14, 6102 Malters
Tel. P: 041 497 49 94
E-Mail: paul.zehnder@postmail.ch

2tägige Weiterbildung:

Hildegard Seiler, Zimmerrainstrasse 17, 5525 Fischbach-Göslikon
Tel. P: 056 622 25 91
E-Mail P: seilerhildegard@yahoo.de

Aushilfepool:

Brigitte Derungs, Regionales Kath. Pfarreisekretariat,
Sommeristr. 8, 8594 Güttingen (MO bis DO, 9.00-11.30)
Tel. G: 071 695 14 39 / P: 071 695 28 07
Fax: 071 695 14 13 / E-Mail: kath.sekr.agm@bluewin.ch
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