Behördenmitglieder gesucht
Von den fünf Sitzen in der Kirchenpflege sind derzeit nur drei besetzt. Die
Ressorts Gottesdienst & Musik, Diakonie & Seelsorge und Freiwilligenarbeit
werden momentan ad Interim von verbleibenden Behördenmitgliedern
geleitet.
Laut der Kirchen- und Kirchgemeindeordnung muss unsere Kirchenpflege
aus 5 Mitgliedern bestehen. Nicht nur für die Verabschiedung von
Geschäften sondern auch für eine ausgewogene Meinungsbildung ist es
wichtig und wünschenswert, dass die Behörde vollzählig ist. Kirchenpflege,
Pfarrschaft und Mitarbeiter freuen sich, wenn die Behörde für den Rest der
Amtsperiode 2018/2022 wieder komplett ist und die Herausforderungen mit
vereinten Kräften anpacken kann.
Die Kirchenpflege ist ein kirchliches Leitungsorgan, aber auch eine weltliche
Behörde. Wie Gemeinderat und Schulpflege bildet sie einen öffentlichrechtlichen Gemeindevorstand. Sie berät, entscheidet und vollzieht die ihr
übertragenen Geschäfte der Kirchgemeinde. Sie führt die Verwaltung der
Kirchgemeinde und nimmt die Aufsicht wahr. Ihr Wirken erfolgt auf
Grundlage des Gemeindegesetzes. Dazu gehören die demokratische und
rechtsstaatliche Arbeitsweise, die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
den anderen öffentlichen Körperschaften sowie der Dienst der reformierten
Kirche an der ganzen Gesellschaft.
Für die interessante, nützliche, dankbare und manchmal auch
herausfordernde Tätigkeit als Behördenmitglied suchen wir SIE:
SIE sind Mitglied der evang. reformierten Landeskirche und wohnen in
Greifensee.
SIE teilen die Werte, welche die Kirche vertritt.
SIE sind bereit, am kirchlichen Leben vor Ort und in der Region
teilzunehmen.
SIE möchten etwas bewirken und eine Leitungsaufgabe wahrnehmen.
SIE ringen gerne um breit abgestützte Lösungen z.B. durch die Bereitschaft,
sich mit unterschiedlichen Meinungen und Auffassungen
auseinanderzusetzen.
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SIE arbeiten gern im Team in der Kirchenpflege und schätzen die
Zusammenarbeit mit Pfarrpersonen und Mitarbeitenden der Kirche.
SIE haben durchschnittlich ca. 8 Stunden pro Woche (auch am Abend) Zeit
für die Aufgaben als Behördenmitglied.
Die Landeskirche des Kantons Zürich unterstützt die Behördenmitglieder in
ihren Aufgaben mit Grundlagenmaterial und mit fachlich-professioneller
Beratung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Für weitere Auskünfte wie detaillierte Aufgaben der Ressorts oder das
Prozedere der Wahl nehmen Sie bitte mit mir Kontakt auf. Ruth Schmid,
Präsidentin der Kirchenpflege 044 548 20 35 oder ruth.schmid@refgreifensee.ch.
Für die Kirchenpflege
Ruth Schmid, Kirchenpflegepräsidentin
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