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Regionale Gemeindeseiten für die Region ……. (z.B. Gürbetal) 
 

Vereinbarung 
 

zwischen den Kirchgemeinden ........... (z.B. Grosswil, Kleinwil usw.) 
 

 
1.  Inhalt 
Die oben genannten Kirchgemeinden vereinbaren, die Gemeindeseiten im zweiten 
Bund der Monatszeitung «reformiert.» gemeinsam herauszugeben. 
 
2.  Startausgabe 
Startausgabe ist die ……….(z.B. Juniausgabe 2008 von «reformiert.»). 
 
3.  Satzguthaben 
Die Satzguthaben der einzelnen Kirchgemeinden richten sich nach dem jeweils gülti-
gen «saemann»-Kontingentschlüssel (z.Z. Kontingentschlüssel/Preisblatt ab  
1. Januar 2006).  
 
4.  Platzaufteilung / Mehrsatz 
Die oben genannten Kirchgemeinden teilen sich den im zweiten Bund zur Verfügung 
stehenden Platz wie folgt auf: 
- …….. (z.B. Grosswil eine ½-Seite oder 5/10-Seite) 
- …….. (z.B. Kleinwil eine ½ -Seite oder 5/10-Seite) 
 
5.  Fristen / Gut zum Druck 
Die Texte der einzelnen Kirchgemeinden müssen spätestens sieben Tage vor dem 
Redaktions- bzw. Eingabeschluss der beauftragten Druckerei bei der Regionalredak-
tion eintreffen. 
Autorenkorrekturen müssen innert zwei Tagen nach Erhalt der Druckvorlage der Re-
gionalredaktion gemeldet werden.  
Das Gut zum Druck übermittelt die Regionalredaktion an die zuständige Druckerei. 
Bei Nichteinhalten der Fristen übernimmt die Regionalredaktion keine Verant-
wortung für die Publikation unvollständiger Texte oder fehlerhafter Angaben. 
 
6. Organisation und Aufgabenverteilung 
Für die Herausgabe der Gemeindebeilage von «reformiert.» wird folgende Organisa-
tion vereinbart: 
 
6.1 Gemeinderedaktion 
 Die Kirchgemeinderäte beauftragen je eine Person mit der Redaktion der ge-

meindeeigenen Texte: 
-  Sie ist für die inhaltliche und sprachliche Ausgestaltung der Manuskripte, die 
 geeignete Erfassung mit den vereinbarten Stilvorlagen und die fristgerechte 
 Übermittlung an die Regionalredaktion verantwortlich.  
- Sie ist Ansprechstelle des zuständigen Kirchgemeinderats für die sprachlichen, 
 inhaltlichen und gestalterischen Belange der Gemeindeseiten. 
- Sie informiert den Kirchgemeinderat regelmässig über die Arbeit des  Re-
daktionsausschusses (s. Punkt 6.3). 

 -  Sie verfasst gemäss abgesprochenem Turnus das gemeinsame Editorial. 
6.2 Regionalredaktion 

Die Regionalredaktion und ihre Stellvertretung werden in Absprache unter den 
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beteiligten Kirchgemeinden bestimmt. Den Gemeinderedaktionen steht ein Mit-
spracherecht zu. 
 

 Die Regionalredaktion hat folgende Aufgaben: 
 

 Bei gemeinsamer Eingabe mit Stilvorlagen an die beauftragte Druckerei: 
- Sie nimmt die Manuskripte der Gemeindeseitenredaktionen entgegen und  be-
reitet diese Texte gemäss Vorgaben der Druckerei auf. Sie ist für die  fristgerech-
te Weiterleitung verantwortlich. 
- Sie sammelt die Rückmeldungen der einzelnen Gemeindeseitenredaktionen 
 zum "Gut zum Druck" und leitet diese fristgerecht an die beauftragte Druckerei 
 weiter. 
- Sie arbeitet die Stellvertretung in ihre Aufgabe ein. 
- Sie nutzt Möglichkeiten angemessener Weiterbildung. Prioritär sind Angebote 
 des Vereins «saemann» zu berücksichtigen. 
-  Sie führt Buch über ihren effektiven Arbeitsaufwand und erstellt den  Voran-
schlag über die Kosten der gemeinsamen Dateneingabe. 
 
Bei eigener Erstellung des Layouts: 
- Sie nimmt die Manuskripte der Gemeindeseitenredaktionen entgegen und  er-
stellt die Druckvorlage. 
- Sie holt bei den beteiligten Gemeindeseitenredaktionen das "Gut zum Druck" 
 ein. 
- Sie leitet die druckfertige Vorlage termingerecht an die beauftragte Druckerei 
 weiter. 
- Sie arbeitet die Stellvertretung in ihre Aufgabe ein. 
- Sie nutzt Möglichkeiten angemessener Weiterbildung. Prioritär sind Angebote 
 des Vereins «saemann» zu berücksichtigen. 
-  Sie führt Buch über ihren effektiven Arbeitsaufwand, stellt ihn den beteiligten 
 Kirchgemeinden gemäss Absprache in Rechnung und erstellt den Voranschlag 
 über die Kosten der Erstellung der Druckvorlage. 

 
6.3 Redaktionsausschuss: 

Die Gemeinderedaktionen der beteiligten Kirchgemeinden und die Regionalre-
daktion bilden einen Redaktionsausschuss. 
- Der Redaktionsausschuss konstituiert sich selbst. 
- Die Einberufung und Leitung seiner Sitzungen kann der Regionalredaktion oder 

einem der Mitglieder übertragen werden. 
- Der Redaktionsausschuss trifft die zweckmässigen Übereinkünfte in Bezug auf 

die sprachlichen, inhaltlichen und gestalterischen Belange, die von gemeinsa-
mem Interesse sind. 

- Er regelt die Prioritäten bei Übersatz. 
- Er regelt das Erscheinen von allfälligen Beilagen zur Gemeindeseite, um mehre-

re Beilagen pro Ausgabe zu vermeiden. 
- Er bespricht regelmässig die Fragen und Anliegen, die sich aus der Zusam-

menarbeit ergeben; insbesondere bestimmt er die Zuständigkeit für die Leitarti-
kel. 

-  Er überprüft den Voranschlag der Regionalredaktion und beantragt diesen bei 
den Kirchgemeinderäten der beteiligten Kirchgemeinden. 

- Falls es zweckmässig erscheint, kann der Redaktionsausschuss eine externe 
Führungs- oder Fachperson zur Beratung beiziehen. Über allfällige Kosten sind 
die zuständigen Kirchgemeinderäte vorgängig zu informieren. 
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7.  Anstellungsbedingungen der Regionalredaktion 
 

Bei Übertragung der Aufgabe an eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter: 
Die Anstellungsbedingungen für die Regionalredaktion und ihre Stellvertretung 
richten sich nach dem Personalreglement der rechnungsführenden Kirchgemein-
de. Diese übernimmt die Personalführung und erstellt den Arbeitsvertrag. 

 
Bei Auftragserteilung an eine Firma bzw. eine Einzelperson ist dieser Punkt 
entsprechend zu regeln. 

 
8. Kostenverteilung 
 
8.1 Kosten Personal: 

- Die Entlöhnung der Regionalredaktion und deren Stellvertretung erfolgt  
 nach Aufwand: Es wird mit einem Arbeitsaufkommen von durchschnittlich ca. ... 
 Stunden pro Monat gerechnet. Weiterbildung wird bis zu zwei Kurstagen pro 
 Jahr separat entschädigt. 
 oder: 
  gemäss Absprache pauschal. Beispiel: 
 -  Die Entlöhnung der Regionalredaktion und deren Stellvertretung erfolgt  
  pauschal pro gedruckter Seite mit ... Franken. Eine Anpassung dieses  
  Ansatzes ist in Absprache mit allen beteiligten Kirchgemeinden jeweils bis 
  Ende August auf das nächste Kalenderjahr hin möglich. 
 - In Rechnung gestellte Investitionskosten werden von den beteiligten Kirch-
  gemeinden innerhalb von vier Jahren durch die anteilmässige Reduktion des 
  Seitenpreises abgegolten. 
- Der Aufwand für die Führung der Regionalredaktion (Büroentschädigung,  Be-
soldung, Weiterbildung) wird durch die rechnungsführende Kirchgemeinde im  
 jährlich zu erstellenden Voranschlag bei den Kirchgemeinderäten der beteiligten 
 Kirchgemeinden beantragt. 

 
8.2 Verteilschlüssel für die Kosten: 
 - Individuell, nach effektivem Aufwand werden jeder beteiligten Kirchgemeinde 

 der Aufwand für die Produktion von «reformiert.» (Übersatz, Druck, Autorenkor-
rekturen, Beilagen) und die Kosten für die Abonnemente verrechnet. 
- Anteilmässig gemäss Anzahl Abonnementen der beteiligten Kirchgemeinden 
 werden aufgeteilt: 
 - die Kosten für den Regionalteil (Editorial, gemeinsame Texte); 

  -  die Personalkosten und der Aufwand der Regionalredaktion. 
  Diese Anteile betragen z.Zt.: 

 - 
 - 
 - 

  - 
  - 
 
 
9.  Rechnungsführung 
Eine der beteiligten Kirchgemeinden übernimmt nach Absprache die Rechnungsfüh-
rung. Sie ist für die anteilmässige Abrechnung der Personalkosten verantwortlich. 
Beauftragt wird damit die Kirchgemeinde .... 
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Die Rechnungsführung für die übrigen Kosten besorgt die Geschäftsstelle des Ver-
eins «saemann» direkt. 
 
10.  Kündigung  
Diese Vereinbarung kann nur auf Jahresende gekündigt werden. Sie muss spätes-
tens sechs Monate im Voraus schriftlich bei allen beteiligten Kirchgemeinderäten ein-
treffen. 
 
11.  Änderung der Vereinbarung 
Eine Änderung der Vereinbarung kann durch eine der beteiligten Kirchgemeinden 
jederzeit bei den Partnern schriftlich beantragt werden. Sie tritt nur in Kraft, wenn alle 
beteiligten Kirchgemeinden zustimmen. 
 
12.  Inkrafttreten 
Diese Vereinbarung tritt nach erfolgter Unterzeichnung aller beteiligten Kirchgemein-
den sofort in Kraft. 
 
 
 
Kirchgemeinde .......    ......... , den .............. 
Präsidium des Kirchgemeinderats:  Sekretariat des Kirchgemeinderats: 
 
 
 
 
Kirchgemeinde .......    ......... , den .............. 
Präsidium des Kirchgemeinderats:  Sekretariat des Kirchgemeinderats: 
 
 
 
 
Kirchgemeinde .......    ......... , den .............. 
Präsidium des Kirchgemeinderats:  Sekretariat des Kirchgemeinderats: 
 
 
 
 
Kirchgemeinde .......    ......... , den .............. 
Präsidium des Kirchgemeinderats:  Sekretariat des Kirchgemeinderats: 
 
 
 
 
Kirchgemeinde .......    ......... , den .............. 
Präsidium des Kirchgemeinderats:  Sekretariat des Kirchgemeinderats: 
 
 


