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Flash 23 – Juni 2015

Voll den Durchblick?!
Der Impulstag in Flawil startete mit einem Loch in der Hand –
ein überraschender Einblick in die optischen Täuschungen.
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Infos und Grusswort der Präsidentin
Liebe Mitglieder
Mit diesem Flyer möchten wir Euch insbesondere
über die Vorstandsarbeiten und die Aktivitäten
informieren. Seit Februar ist bei fast allen Telefonaten, Mails und Gesprächen der Lohnvergleich stets
ein Thema. Was uns natürlich sehr freut, denn
wenn ein Thema im Gespräch positiv erwähnt wird
und das Resultat ebenso erwartet wird, dann ist es
auch ein brennendes Thema. Da wir nicht eine
Aktualisierung des Lohnvergleichs, sondern einen
neuen Lohnvergleich anbieten möchten, nimmt
diese Arbeit sehr viel Zeit in Anspruch. Diese Arbeiten machen wir sehr gerne für unsere Mitglieder
und alle Interessierten. Voraussichtlich im August
können wir mit der Auswertung abschliessen.
Der Aushilfepool sowie die Buchhaltung konnten
der Geschäftsstelle übergeben werden und auch
alle Ordner, inkl. Gründungsmappe, sind nun beisammen und gut in unserem kleinen Archiv aufgehoben.
Euch liebe Vereinsmitglieder danke ich im Namen
unseres Vorstands für eure Impulse, Wünsche und
für das Mittragen.
Ich wünsche euch schöne Sommertage und grüsse alle herzlich.
Ruth Hunziker

Generalversammlung: Rückblick

Am 3. März durften wir 47 Mitglieder zur 14. Generalversammlung in der Pfarrei Peter und Paul in Aarau begrüssen. Sämtliche statuarischen Geschäftstraktanden gaben zu keinen Fragen Anlass und
wurden einstimmig genehmigt. Das Budget wurde
präsentiert, so die neuen Statuten.
Der Vorstand und die Präsidentin wurden wieder
gewählt sowie auch die Revisorinnen. Hildegard
Seiler und Brigitte Derungs (in Abwesenheit) wurden
mit grossem Applaus verabschiedet und ihre Arbeiten verdankt.
Im Anschluss an den offiziellen Teil der Versammlung
wurde ein sehr empfehlenswertes Projekt der Caritas
„mit mir“ sehr anschaulich und kurzweilig durch Frau
Payrastre vorgestellt.
Nach dem Mittagessen in der Spaghetti Factory
durften wir in der Glockengiesserei Rüetschi AG viel
Schönes und Interessantes über Kirchenglocken
erfahren.

Impulstag:
Rückblick
53 elegant gekleidete
und gut gelaunte Teilnehmerinnen
konnte
Silvana Kundert am
30. April in der Pfarrei
St. Laurentius in Flawil
begrüssen. Silvana reiste mit uns nicht nur
durch die Vielfalt der
Farben, Formen und
Muster sondern auch
durch den „Kleiderschrank" und zeigte uns
auf, was wir auf alle
Fälle beachten müssen
und was wir getrost
weiter
geben
oder
ganz bestimmt entsorgen dürfen. Auch wohin die Streifen einer
Krawatte
unbedingt
hinzeigen sollten, haben wir mit auf den
Weg bekommen. An
diesem Tag waren wir
Frauen „unter uns“,
diese Tipps und Tricks
wären auch für Männer
sehr interessant gewesen, denn es wurde
nicht nur „abgemessen“ und über Rüschen,
grosse Muster, Rockund Jackenlänge gesprochen,
sondern
auch über rote Krawatten resp. die Farben
und deren Bedeutung.
Kür statt Pflicht – ein
ganz toller Tag.
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Lohnumfrage
Zur Lohnumfrage haben wir Ende März aufgerufen. 167 Pfarreisekretärinnen und –Sekretäre
haben uns ihre Daten anvertraut. Ganz herzlichen Dank!
In den nächsten Tagen werden diese Daten
ausgewertet. Die gewünschten Lohnvergleiche werden so bald wie möglich verschickt
(im August), rechtzeitig für die MAG.

Infotag am 16. November in Bremgarten
„Urheberrecht & Datenschutz“ und „kurz &
knapp Texten – Tipps und Tricks für Pfarreisekretärinnen“. Unsere Referentinnen, Carmen Frei
und Ursula Guggenbühl, werden uns durch
diesen spannenden Tag begleiten.
Infos und Anmeldung s. Flyer.

Generalversammlung 2016
Donnerstag, 17. März in Biberist SO – bitte das
Datum bereits heute notieren. Weitere Infos
folgen.

2-tägige Weiterbildung 2016/17
Daten: 19./20. April und 24./25. Oktober 2016
18./19. Januar 2017
Die Weiterbildung wird wieder in Wislikofen
stattfinden. Die Themen werden wir so bald
wie möglich auf der Homepage unter pfarreisekretaerinnen.ch/weiterbildungen/ veröffentlichen. Der Flyer wird voraussichtlich Ende
Herbst verschickt.
Online-Speicher: Dokumenten & Vorlagen
Thomas Kyburz hat einen Online-Speicher mit
diversen Dokumenten, Vorlagen und Hilfen für
Pfarreisekretärinnen erstellt. Das Login gibt auf
Anfrage die Geschäftsstelle bekannt.

Neues aus der
Geschäftsstelle

In letzter Zeit hatte die
Lohnumfrage oberste
Priorität. Dabei habe
ich viele Mails bekommen, ausgewertet, sortiert und immer wieder
ist mir etwas aufgefallen. Einige der Mails
wurden von den Pfarrämtern gesendet und
die Adresse, bzw. der
Name des Senders lautete
„Pfarreisekretariat“. Bei vielen Empfängern ist das wahrscheinlich kein Problem, aber wenn es sich
um 160 Mails mit demselben Betreff handelt,
wird es unübersichtlich!
Aber ist das auch eure
Idee, wie ihr beim Gegenüber
ankommen
möchtet? Als namenloses „Sekretariat“? Es
steht doch eine Person
oder zumindest eine
Pfarrei dahinter.
Peanuts, denkt ihr jetzt
vielleicht. Nicht nur bei
der Kleidung, auch bei
allen anderen Auftritten
zählt stets der erste Eindruck. Und wie wir am
Impulstag erfahren haben, sind es immer die
Kleinigkeiten und Details, die zählen oder
das Punktesystem von
„elegant“ zu „zuviel des
Guten“
überborden
lassen 
Viele Grüsse aus Zug
Franziska Widmer
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Geeignete Lokalitäten bitte melden!
Für unsere Anlässe wie Generalversammlung, Info-Tag und Impulstag
sind wir auf Räumlichkeiten angewiesen, die uns gratis oder günstig zur
Verfügung gestellt werden. Wohin dürfen wir kommen? Gerne nimmt
die Geschäftsstelle entsprechende Hinweise entgegen. Sie können
auch auf unserer Website ins Formular unter «Aktuelles» eingetragen
werden.
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