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Gute Erholung und eine schöne Sommerzeit!

Infos aus dem Vorstand
Liebe Pfarreisekretärin,
lieber Pfarreisekretär
Die ersten Monate eines neuen Jahres sind zeitlich besonders eng getaktet. Die Abrechnung SVA und die Versicherungen, die unbedingt zu einem
bestimmten Zeitpunkt abgerechnet
und einbezahlt werden müssen, die
Revision der Buchhaltung, um die Generalversammlung vorbereiten zu
können, die 1. Vorstandssitzung des
Jahres, und natürlich die Generalversammlung, welche im ersten Drittel
des Jahres stattfinden muss. Diese Zeit
ist nicht nur arbeitsintensiv, sondern
auch abwechslungsreich, interessant
und wir kommen mit vielen Leuten in
Kontakt. Eigentlich hat das ganze
Jahr immer wieder Überraschungen
und vielfältige Arbeiten für uns dabei.
So haben wir, nach einigen Überlegungen, das Gesuch um Steuerbefreiung eingereicht, das leider abgelehnt wurde, da nicht alle Auflagen
durch den Verein erfüllt werden können.
Seit kurzem nutzen wir das Newsletterprogramm «Mailchimp» für den Versand. Der Mailversand für die Einladung zur Generalversammlung und
auch der Mitgliederrechnung vom
25.3. wurde noch per «Mail» verschickt, aber nichts desto trotz konnten wir auch da den Kostenaufwand
auf ein Minimum senken.
Durch unsere Weiterbildungsangebote sind wir immer wieder «auf
Achse». Pfarreiheime besichtigen,
Kontakte mit Pfarreisekretärinnen
oder dem Hauswart knüpfen, sodass
anlässlich unserer Weiterbildungen
alle, auch wir, gut Bescheid wissen,
über wer, was, wann, wo und alles
möglichst optimal ablaufen kann.
Für das wohlwollende Entgegenkommen und die Hilfsbereitschaft, anläss-

lich unserer Weiterbildungen in den
Pfarreien, danke ich allen herzlich.
Im Namen des Vorstands
Ruth Hunziker-Schmid, Präsidentin
Rückblick GV 2019 in Köniz
Am 18. März konnten wir 26 Pfarreisekretärinnen in Köniz begrüssen. Es war
schon länger her, dass wir mit unserem Verein in der Nähe von Bern waren, daher war es umso erfreulicher,
dass wir im Pfarreiheim der Pfarrei
St. Josef zu Gast sein durften.
Die Traktandenliste, das Protokoll der
letzten GV und der Jahresbericht der
Präsidentin wurden genehmigt. Die
Jahresrechnung zeigte einen Verlust
von CHF 5‘626.55 auf, zwar kleiner als
budgetiert, trotzdem ist der Vorstand
immer bedacht, die Ausgaben im
Blick zu haben. Das Budget wurde
präsentiert. Anzahlmässig gab es bei
den Mutationen keine Änderungen:
26 Austritte, 26 Eintritte - somit sind es
348 Mitglieder, inkl. offizielle Mitglieder.
Der Statutenanpassung, Ergänzung
Geschäftsführerin/Sekretärin, wurde
entsprochen, sowie der Ergänzung zu
Art. 11 wie folgt: Der Vereinsaustritt ist
jederzeit schriftlich auf Ende eines Kalenderjahres möglich, inkl. Wechsel
von Aktiv- zu Passivmitgliedschaft.
Das Weiterbildungsangebot 2019 (die
2-tägige Weiterbildung, der Impulstag und der Infotag) wurde vorgestellt und es ist sehr erfreulich, dass
auch dieses Jahr wiederum alle angefragten Referenten mit uns zusammenarbeiten werden.
Die nächste Generalversammlung
findet am Mittwoch, 11. März 2020 in
Luzern statt. Es gibt einen guten
Grund zu feiern - 20 Jahre Verein der
Pfarreisekretärinnen!
Nach
der
Generalversammlung
wurde die Stiftung Drahtesel und Velafrica vorgestellt.
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Nach dem feinen Mittagessen und einem kleinen Spaziergang zum Schloss
Köniz wurden wir mit einer fachkundigen Führung durch die alten Gebäude und Gemäuer des Schlosses
geführt.

2021 wieder spannende und lehrreiche 2-tägige Weiterbildungen anzubieten. Wir hoffen, dass ihr mit dabei
seid und freuen uns auf euch.
Die Vorstandsmitglieder
Weiterbildung 2019 Impulstag 4. September
Auch wenn alles schweigt – der Körper spricht! oder
Unser Körper ist ein Plappermaul!
Ein grosser Teil unserer Kommunikation passiert ohne Worte. Wir spre-

Für die Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft der Pfarrei St. Josef in Köniz
und allen, die zum tollen Gelingen
dieses schönen Tages beigetragen
haben, möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
Ruth Hunziker-Schmid, Präsidentin
Rückblick auf erfolgreiche Weiterbildungen
Nachdem die drei 2-tägigen Kurse in
Wislikofen abgeschlossen sind, können wir auf eine erfolgreiche Weiterbildungszeit zurückblicken.
Ein grosses Dankeschön an euch,
liebe Pfarreisekretärinnen und -sekretäre, dass ihr Jacqueline Steffen (Referentin zum Thema «Schlagfertig und
gelassen – fair und souverän reagieren») und den Vorstand so tatkräftig
mit eurem tollen Mittun, guter und angenehmer
Stimmung
unterstützt
habt.
Die ausgefüllten Evaluationsbögen
wurden ausgewertet. Grossmehrheitlich wurden alle drei Kurse positiv bewertet. Der Vorstand freut sich jetzt
schon, euch im Herbst 2020 / anfangs

chen mit unserem Körper und lesen
aus der Körpersprache anderer.
Diese Kommunikationsart geschieht
meistens auf einer unbewussten
Ebene. Trotzdem, oder gerade deswegen, bringt unser Körper unmittelbar unsere Gedanken, Gefühle und
inneren Bilder zum Ausdruck. Zu einer
guten, authentischen Kommunikation gehört der Miteinbezug der Körpersprache.
Infotag 11. November
Pfarrei Bruder Klaus, Liestal
Thema: Administration und Formulare
im Bistum Basel.
Mögt ihr euch noch an den Kurs «Neu
im Pfarreisekretariat» erinnern, wo
Ehedokumente, Taufschein, Jahrzeiten, Mess-Stipendienabrechnungen,
Buchhaltung kirchlicher Gelder, erw w w . p f a r r e i s e k r e ta e r i n n e n . c h

klärt wurden, mit vielen Beispielen unterstützt, um das für uns im ersten Moment komplizierte Ausfüllen der Unterlagen und Dokumente sicherer zu
machen?
Der Infotag bietet Gelegenheit, in Sachen Dokumente etc. wieder auf
den neusten Stand zu kommen.
Lohnvergleich 2019
Um eine aussagekräftige Auswertung
zu erhalten, hätte es mindestens 200
Teilnehmende benötigt. Es haben nur
knapp 50 Pfarreisekretärinnen ihre
Daten eingereicht. Der finanzielle
Aufwand bei so wenig Teilnehmenden ist viel zu gross, und was besonders wichtig ist, der Vergleich wäre
nicht repräsentativ. Daher hat der
Vorstand beschlossen, dass der Lohnvergleich 2019 nicht in Auftrag gegeben wird.
Eine neue Umfrage wird zu einem
späteren Zeitpunkt wieder geprüft.
Aushilfepool
Wer hat Interesse und freie Kapazitäten, aushilfsweise in einem anderen
Pfarreisekretariat tätig zu sein? Wir
freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden. Sie können das Antragsformular
elektronisch ausfüllen unter:
www.pfarreisekretaerinnen.ch/aushilfepool und anschliessend per EMail zustellen an:
pfarreisekretaerinnen@bluewin.ch
Vereinsmitgliedschaft bei Wechsel im
Pfarreisekretariat
Nach einem Wechsel im Pfarreisekretariat wird oft in der Geschäftsstelle
nachgefragt, ob die Mitgliedschaft
im Verein der Pfarreisekretärinnen auf
die neue Sekretärin übertragen werden könne. Die Vereinsmitgliedschaft
ist persönlich und nicht übertragbar.

Passivmitgliedschaft nach Pensionierung
Nach der Pensionierung können Mitglieder Passivmitglieder werden. Bitte
um schriftliche Mitteilung.
Rechnungen Mitgliederbeitrag resp.
Weiterbildungen
Rechnungen werden nur noch an unsere Mitglieder oder bei den Weiterbildungsangeboten an die Teilnehmenden ausgestellt, nicht mehr an
Kirchgemeinden oder Pfarreien.
Wichtige Daten:
Impulstag
Mittwoch, 4. September in Inwil LU
Anmeldeschluss:
Freitag, 9. August 2019
Infotag
Montag, 11. November in Liestal
Anmeldeschluss:
Freitag, 18. Oktober 2019
Generalversammlung 2020
Mittwoch, 11. März in Luzern

Adresse der Geschäftsstelle:
Verein der Pfarreisekretärinnen
Geschäftsstelle
Mühlethalstrasse 89
4800 Zofingen
Telefon: 077 521 69 51,
Mittwoch, 8–12 Uhr
E-Mail:
pfarreisekretaerinnen@bluewin.ch
►Während der Sommerferien ist die
Geschäftsstelle vom 8. Juli bis 9. August nicht besetzt.
Für Notfälle während dieser Zeit:
demuth4@bluewin.ch
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