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Zwei Gemeinden - ein Katechet

Kurzbeschrieb
Saanen und Lauenen haben gemeinsam einen
Katecheten angestellt. Dieser hat eine 100%
Anstellung mit dem Schwerpunkt Katechetik und
einem Anteil Jugendarbeit.

paritätisch (oder prozentual) besetzten Kommission
begleitet.

Beschreibung und Ziel
V.a. kleinere Kirchgemeinden haben immer wieder
Mühe, kompetente Katechet/innen zu gewinnen, weil
die zur Verfügung stehenden Stellenprozente zu klein
sind für eine attraktive Anstellung.

Die
beiden
Kirchgemeinden
haben
eine
Austauschplattform geschaffen (Präsidien, KUWVerantwortlichen und Katechet), die einmal pro Jahr
das Vorgehen koordiniert.

Auf der anderen Seite haben Katechet/innen das
Problem, dass sie mehrere Anstellungen eingehen
müssen, damit der Verdienst für das Leben ausreicht.
Dies
führt
einerseits
zu
tiefen
Pensionskassenbeiträgen
(mehrfacher
Koordinationsabzug) und andererseits zu einer sehr
schwierigen Koordination.

Herausforderungen
Die zeitliche Koordination zwischen Schule und
Katechet wird etwas schwieriger, wenn nur noch ein
Unterrichtender vor Ort ist. Dieses Problem lässt sich
aber zumindest in Saanen und Lauenen gut lösen.
Ein gemeinsames Oberstufenzentrum ist sicherlich
hilfreich.

Saanen und Lauenen haben das Problem gelöst, in
dem sie gemeinsam auf die Suche gegangen sind
und die beiden Gemeinden in gegenseitiger
Absprache jeweils einen Vertrag mit dem Katecheten
abgeschlossen haben.

Gewinn
Ein hochmotivierter Mitarbeiter setzt sich für die
Region ein.

Die Zusammenarbeit sollte schriftlich fixiert sein, um
etwaige spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden.

Die Schüler/innen und damit auch die Gemeinden
rücken näher zusammen

So gewinnt die Region einen engagierten kirchlichen
Mitarbeiter und der Katechet eine herausfordernde
Anstellung.

Der Katechet hat eine Anstellung mit attraktiven
Bedingungen.

Zu beachten
Klare Abmachungen zwischen den beiden
Kirchgemeinden sind von grosser Wichtigkeit.
Sinnvollerweise wird der Katechet nur von einer

weitere Informationen
www.ref.ch/lauenen
www.kirchesaanen.ch
Daniel Burri: daniel.burri(at)kirchesaanen.ch
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