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Betreff:
Demission als Kirchgemeindepr6sidentin per Ende der tegislaturperiode 201.3-2017

Liebe Kirchgemeindeangehorigen

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen

lm Sommer 2013 habe ich das Priisidium unserer Kirchgemeinde tibernommen. Zusammen
mit einem sehr engagierten und begeisterungsfdhigen Team haben wir vieles an die Hand
genommen und erledigt.

o Seit Amtsbeginn haben wir sdmtliche Arbeitsverhdltnisse tiberprtift und neu

ausgehandelt.
o Es bestehen nun Arbeitsvertrige und Pflichtenhefte ftir unsere Angestellten.
o Sowohl die Gemeindeordnung als auch die Dienst- und Gehaltsordnung sind neu

geregelt: Eine Revision war notwendig, denn die alten Ordnungen stammten aus dem
Jahr 1994 und sahen bspw. noch die Wahl der Geistlichen vor. Die Anstellung des

Geistlichen bzw. des Gemeindeleiters ist aber seit Bestehen des Zweckverbands nicht
mehr Gemeindeangelegenheit.

r Bei der Ausarbeitung der DGO ist uns aufgefallen, dass wir keine

Krankentaggeldversicherung hatten: Dabei ist die weitere Ausrichtung des Lohnes an

einen kranken Mitarbeitenden eine gesetzliche Pflicht. Mit drei bereits pensionierten

Angestellten, ist der Abschluss einer solchen Versicherung ein Muss. Dies haben wir nun
auf Anfang 2016 nachgeholt.

Seit Amtsbeginn haben wir an der Qualitdt unserer Arbeit gefeilt. So ist diese auch
professioneller geworden. Dank dieser erhdhten Qualitit erfUllen wir die Anforderungen an

die heutigen Kirchgemeinden. SowohlGemeindeschreiberei als auch Gemeindeverwaltung
liefern ausgezeichnete Arbeitsresultate. Dies macht die Tdtigkeit des Kirchgemeinderates
verfolgbar und somit nachvollziehbar. Das bedeutet, dass unsere Kirchgemeinderatstdtigkeit
transparent geworden ist. Es bedeutet aber auch, dass frir eine Nachfolge die Aufgaben
leichter fallen werden, denn nun sind Strukturen vorhanden, welche die Prozesse klar
definieren.



o 16 ordentliche Kirchgemeinderatssitzungen haben wir organisiert. lm Rahmen dieser
Sitzungen haben wir nebst den Alltagsaufgaben, die genannten Sonderaufgaben
behandelt und verabschiedet.

r Daneben fanden zahlreiche weitere Ausschuss- bzw. Projektgruppensitzungen und
Workshops statt.

o Zu den aufwdndigsten Sonderaufgaben ziihlt die Euch bereits bekannte lnfrastruktur
Analyse. Wie ihr wisst, haben wir diese Aufgabe auf Eure berechtigte Anfrage hin
tibernommen. Wir sind nach wie vor riberzeugt, dass es notig war, unsere - heute
tiberdimensionierte - lnfrastruktur zu riberprUfen und eine m6gliche effizientere
Nutzung der lnfrastruktur vorzusehen. Anders wird die Finanzierung der Kirchgemeinde
mittel- bis langfristig nicht mehr gewdhrleistet sein konnen.

o Die Vorarbeiten siimtlicher Sitzungen, so z.B. das Einholen von Ausk0nfte, Offerten und
lnformationen oder das Entwerfen von Vorlagen, das Formatieren und Korrigieren der
Entwtirfe, all dies habe ICH gemacht (in der letzten Zeit vermehrt mit der Untersttitzung
der Schreiberin und der Verwalterin).

lch habe das Prdsidium der Kirchgemeinde tibernommen - meines Wissens nachdem eine
Reihe von weiteren Personen angefragt worden sind. lch habe die Aufgabe mit grossem

Pflichtbewusstsein angenommen und Arbeiten, die vielleicht seit Jahren anstanden studiert,
traktandiert und erledigt.

o lm Zweckverband und in weiteren Gremien habe ich mich stets fur unsere lnteressen
eingesetzt. Die Strukturanalyse hat uns Einblick in die Bedtirfnisse unserer
Kirchgemeinde gegeben, sodass i'ch mit diesen Erkenntnissen, unsere Kirchgemeinde im

Pastoralraum und im Zweckverband stets gut zu positionieren versuchte.

Nun gebe ich hiermit offiziell meine Demission als Kirchgemeindeprdsidentin per Ende der
Legislaturperiode (Mitte 20t71bekannt. lch bitte die Kirchgemeindeversammlung darum,
eine Findungskommission ftir meine Nachfolge zu bilden.

lch bedanke mich bei Euch allen frlr das entgegengebrachte Vertrauen. lch bedanke mich
insbesondere bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Kirchgemeinderat ftir die stets treue
Untersttitzung und frir die sehr angenehme Zusammenarbeit. lch bleibe der Kirchgemeinde
und der Gemeinschaft in Schdnenwerd lebenslang wohlgesinnt. ln diesem Dorf habe ich

meine Wurzeln geschlagen, hier bin ich zuhause. Es ist aber Zeit, weiterzuziehen. lch habe
getan, was ich tun konnte und nun solljemand anders die FUhrung ribernehmen.

Freundliche Grusse

/l/
Karen Grossmann

Vorgelesen an der Kirchgemeindeversammlung vom L8. Januar 20L6.
Kopie z.H.von:
Herr Pfr. Wieslaw Reglinski, Pastoralraumleiter
Herr Franz Xaver Schenker, Prisident des Zweckverbandes Niederamt
Amt fur Gemeinden des Kanton Solothurn


