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Gute Erholung und eine schöne Sommerzeit!

Infos aus dem Vorstand
Liebe Pfarreisekretärinnen, liebe Pfarreisekretäre
Die Vorbereitung der Generalversammlung, das Jahresprogramm mit
den vielseitigen Weiterbildungsangeboten und die Mutationen standen an
der 1. Sitzung im Jahr auf der Traktandenliste.
Hier schlägt das Herz der Pfarrei, unter
diesem Titel konnten wir am 26.2. in Horizonte die abwechslungsreiche und
vielseitige Arbeit
im Pfarreisekretariat in Lenzburg
(Béatrice
Demuth) und Basel
(Ruth
Hunziker)
vorstellen. Im lukath.ch vom 12.2. haben wir eine weitere Möglichkeit genutzt, um unseren vielseitigen und anspruchsvollen Beruf breitflächiger vorzustellen.
Unter
Bilder: Roger Wehrli
dem Titel
Pfarreisekretärinnen: Sie sind die Managerinnen im Pfarrhaus - Wir bringen
Menschen zusammen, wurde Einblick
in das Pfarreisekretariat von Hochdorf
(Emerita Lötscher), Entlebuch (Martina
Roth), Ballwil
(Barbara Togni)
und
Littau (Margrith Käppeli)
gegeben.
Danke! an
alle BeteiligBild: Thomas Stucki ten, dass sie
sich zur Verfügung gestellt haben.
Mit sehr viel Freude haben wir die Jubiläumsgeneralversammlung und das
Spezialprogramm für den 11. März 2020
geplant. Durch Covid-19 wurde alles in

Frage gestellt. Nichts konnte auf ein bestimmtes Datum hin festgelegt werden.
So musste die Generalversammlung
wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Durch die frühzeitig
festgelegten Auflagen des Kantons Luzern war es uns nicht mehr möglich, die
Generalversammlung zu halten. Wer
hustete oder oft niesen musste, egal ob
Bronchitis oder Heuschnupfen, wäre
ausgeschlossen gewesen. Zu diesem
Zeitpunkt war es wirklich schwierig, die
Situation einzuschätzen. Schauen wir
uns heute die vielen positiven CoronaTestresultate um den 11. März an, sind
wir sehr dankbar, dass die Vorschriften
des Kantons Luzern so gewählt wurden.
Für unsere Mitglieder und selbstverständlich auch für alle anderen Personen, die am 11. März unterwegs gewesen wären, im grösstmöglichen Ansteckungsfenster, sind wir froh um unseren
Entscheid, die Generalversammlung zu
verschieben.
Der Vorstand hat sich nach vielen Diskussionen und sehr vielen Mails entschieden, die Generalversammlung
abzusagen und die Mitglieder ihre
Rechte auf schriftlichem Weg ausüben
zu lassen. Dies nach der Covid-19-Verordnung des Bundesrats. Alles hat gut
geklappt und wir sind über die vielen
Rückmeldungen sehr erfreut.
Der Vorstand wird sich im September
zur nächsten Sitzung treffen. Das
Haupttraktandum wird die Arbeitsaufteilung des Präsidiums sein. Auch nach
vielen Anfragen konnte keine Nachfolge für das Präsidium gefunden werden, daher hat der Vorstand entschieden, die Arbeiten bis zur nächsten Generalversammlung aufzuteilen und so
eine Übergangslösung zu bieten, die allen hilfreich ist.
Ich danke euch für die schöne Zeit, die
gute Zusammenarbeit und wünsche
euch alles Gute, bleibt gesund.
Ruth Hunziker-Schmid, Präsidentin
www.pfarreisekretaerinnen.ch

GV 2020 - Schriftliche Abstimmungen
und Wahlen
Keine Jubiläumsgeneralversammlung,
kein Spezialprogramm, ja, die diesjährige Generalversammlung war anders
vorgesehen. Durch Covid-19 konnten
wir die Generalversammlung nicht abhalten, daher wurden die Abstimmungen und Wahlen auf schriftlichem Weg
ermöglicht, auch um die Handlungsfähigkeit des Vereins zu wahren.

Neues Vorstandsmitglied

Wir alle haben eine spezielle Zeit hinter
uns. Durch die Verschiebung der GV
hat auch mein Einstieg in den Vorstand
etwas ungewöhnlich, nicht als Mitglied,
sondern als Gast begonnen.
Seit 10 Jahren bin ich als Pfarreisekretärin tätig und arbeite auf dem Sekretariat der Pfarrei Bruder Klaus in Meisterschwanden. Zusätzlich erledige ich jeweils die Arbeiten auf dem Sekretariat
der Pfarrei Root als Ferienvertretung.
Mit meiner Familie wohne ich in Bettwil,
der höchstgelegenen Gemeinde des
Kantons Aargau. Meine freie Zeit verbringe ich oft und gerne draussen in
der Natur, beim Biken, Walken oder
Wandern und im Winter beim Skifahren.
Wäre da nicht die Corona Zeit, würde
ich ausserdem herzlich gerne den Proben des Aargauischen Projektchors
und der Flötengruppe Bettwil beiwohnen, aber leider muss ich mich damit
noch etwas gedulden.
Nun bin ich gespannt auf die neue Herausforderung und freue mich auf die
Zusammenarbeit mit den Vorstandsmitgliedern.
Luzia Joho
Wir gratulieren Luzia ganz herzlich zur
Wahl und wünschen ihr viel Freude an
der neuen Aufgabe. Wir freuen uns auf
die Zusammenarbeit. Der Vorstand

Es sind viele Abstimmungsformulare
eingetroffen. Sie werden noch ausgewertet, aber wir können heute schon
sagen, dass die Beteiligung ausserordentlich hoch war. Dies freut uns sehr.
Wir danken allen Mitgliedern, die sich
die Zeit genommen haben, ihre
Stimme abzugeben.
Die genauen Zahlen werden allen Mitgliedern im August per Mail zugestellt
und auch auf der Homepage veröffentlicht.
Generalversammlung 2021
Montag, 15. März 2021 in Luzern
Weiterbildungen
2-tägige Weiterbildung
Propstei Wislikofen
Mit Freude arbeiten
achtsam sein mit
sich selbst

Mittwoch/Donnerstag, 23./24. Sept. 2020
Dienstag/Mittwoch, 27./28. Okt. 2020
Montag/Dienstag, 26./27. April 2021
Montag/Dienstag, 10./11. Mai 2021

Wir haben einen attraktiven Job als
Pfarreisekretärin – interessant, viel
Kontakt, wir erhalten oft positives
Feedback. Allerdings gibt es schnell
(zu) viel zu tun, es wird plötzlich stressig, die Arbeit im Team kann harzen.
Diese Weiterbildung wird uns Werkzeuge in die Hand geben, wie wir in
www.pfarreisekretaerinnen.ch

belastenden Situationen gelassen
bleiben und die Freude an unserer Tätigkeit behalten können.
Unser Referent, Thomas Jenelten,
Theologe und Achtsamkeitslehrer,
zeigt uns mit Humor, wie wir achtsam
und dankbar bleiben können. Und er
verspricht uns, dass wir viele Übungen
machen und auch ganz viel lachen
werden.
Infotag 2020
V wie Vehler..
Öffentlichkeitsarbeit im
Pfarreisekretariat
Montag, 23. November 2020

Als Pfarreisekretärin machen wir viel
Öffentlichkeitsarbeit. Vom Melden
am Telefon übers Gestalten eines Flyers, der Signalethik rund um Kirche
und Pfarreiheim bis hin zum Texten für
das Pfarrblatt. Carmen Frei, Kommunikationsfachfrau, wird uns gemeinsam mit der Korrektorin vom Horizonte
Tipps und Tricks mitgeben, wie wir
kurz, prägnant, modern und grammatikalisch korrekt kommunizieren
können.
Anmeldung und weitere Details folgen anfangs August.
Lohnvergleich 2020

Der Lohnvergleich 2020 konnte mit
130 Teilnehmenden durchgeführt
werden. Das Resultat des Lohnvergleichs wurde uns am 29. Juni in Zürich präsentiert. Der allgemeine Lohnvergleich wird allen Teilnehmenden
demnächst verschickt.

Der persönliche Lohnvergleich wird
allen Teilnehmenden Mitte August
per Mail zugestellt.
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
Und noch dies:
➢ Die Vereinsmitgliedschaft ist persönlich und nicht übertragbar.
➢ Die Aufnahme von Neumitgliedern
erfolgt durch den Vorstand. Über
die Mutationen werden an der Generalversammlung informiert.
➢ Nach der Pensionierung können
Mitglieder Passivmitglieder werden. Bitte um schriftliche Mitteilung
unbedingt bis Ende Jahr. Im laufenden Jahr ist eine Änderung von Aktiv- auf Passivmitgliedschaft nicht
möglich.
➢ Rechnungen werden nur an unsere Mitglieder oder bei den Weiterbildungsangeboten an die Teilnehmenden ausgestellt, nicht an
Kirchgemeinden oder Pfarreien.
Adresse der Geschäftsstelle:
Verein der Pfarreisekretärinnen
Geschäftsstelle, Mühlethalstrasse 89
4800 Zofingen
Telefon: 077 521 69 51, Mittwoch, 8–12h
E-Mail:
pfarreisekretaerinnen@bluewin.ch
►Vom 13.7.-2.8. ist die Geschäftsstelle nicht besetzt.
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