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Eine schlanke Verwaltung mit 
gleichzeitig hoher Effi zienz 
und großem Wirkungsgrad,  
das ist unverändert unser Ziel.  

Verwaltungsrat und Geschäftsführung

haben sich entschieden, den Fachbereich 

KITA mit einer pädagogischen Fachkraft 

zu bereichern. Der Beratungsbedarf bei 

pädagogischen Fragestellungen, sowie 

Hilfestellungen bei Konfl ikten und Organi-

sationsoptimierungen haben in der jüng- 

eren Vergangenheit in der KITA Landschaft 

zugenommen. Machen Sie sich auf Seite 

6 ein Bild von unserem neuen Gesicht im 

VSA-Team. 

Das Jahr 2018 wird im Lichte verschie-

dener rechtlicher Novellen stehen. Der 

Datenschutzbeauftragte der EKD, Herr

Michael Jacob, wirft mit uns ab Seite 4 ei-

nen Blick auf anstehende Veränderungen.  

Vorerst möchten wir uns am Jahresende 

für die gute Zusammenarbeit mit Ihnen 

bedanken. Über die vielen positiven Rück-

meldungen haben wir uns sehr gefreut. 

Unverändert gilt auch: Wir wollen noch 

besser werden. Scheuen Sie nicht, uns  

Impulse, Feedback und Anregungen zu 

geben.  

Für die bevorstehenden Feiertage und den 

Jahreswechsel wünschen wir Ihnen alles 

Gute.  

 

Herzlichst  Ihr

Michael Riggert

Geschäftsführer

„Wir fassen keinen anderen 

Gott als den, der in jedem 

Menschen ist,

der vom Himmel kam.

Ich fange bei der Krippe an.“ 

(Martin Luther)
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Schwangerschaften, Elternzeiten, gesundheitliche Aspekte und 

die Veränderung von Lebenssituationen. Gründe für einen

Stellenwechsel gibt es deren viele. Die qualitativ hochwerti-

ge Nachbesetzung ist bei einem unelastischen Stellenmarkt im 

Dreiländereck anspruchsvoll.

Aus dem beschaulichen Auswahlverfahren, in dem man 

einst eine Print-Anzeige schaltete und dann abwartete, ist 

ein hart umkämpfter Markt geworden, auf dem die Ar-

beitgeber mit Tricks und neuen Methoden um Aufmerk-

samkeit buhlen. 

Personal wird auch für die Kirche und gerade im Bereich KiTa 

damit mehr und mehr zur kritischen Größe. Zwei Millionen 

Arbeitskräfte werden 2020 in Deutschland fehlen, prophezeit 

McKinsey. Ein Image als guter Arbeitgeber, ist damit nicht mehr 

„nice to have“, sondern direkt funktionsrelevant. Teilweise dro-

hen in KiTas vorübergehende Gruppenschließungen, weil Erzie-

her/innen fehlen und die Stellenschlüssel nicht mehr erreicht 

werden.

Um auf dem Bewerbermarkt attraktiv zu sein, reicht es nicht 

mehr mit TVÖD Gehalt, überschaubarer Zusatzversorgung und 

sicherem Arbeitsplatz aufzutrumpfen. Selbst für bekannte Ein-

richtungen ist es entscheidend, dass sich potentielle Kandidaten 

überhaupt für sie interessieren.

Überlassen Sie nicht dem Zufall wer in Ihre Kindertagesstätte 

kommt, sondern bringen Sie System in Ihren Recruitingprozess 

– vom Employer Branding bis zum Onboarding. Beginnend bei 

der Ausschreibung.

Das VSA steht Ihnen bei jedem Schritt der Personalauswahl 

zur Seite. Nutzen Sie unser Beratungsportfolio und unser Kita-

Stellenportal.

Wie können Sie das Stellenportal nutzen?
Wenn Sie in Ihrer KiTa eine offene Stelle zu besetzen haben, 

KiTa-Stellenportal –
so holen Sie sich die Besten an Bord

S T E L L E N A U S S C H R E I B U N G

Diese Daten dürfen in einer guten Stellenausschreibung 

nicht fehlen:

• Was für eine Stelle möchten Sie besetzen?

• Wie ist der Beschäftigungsumfang (Stunden/Deputat)? 

• Ist die Stelle befristet (Befristungsgrund)?

• Was erwarten Sie von den Bewerbern ?

• Was bieten Sie den Bewerbern?

• Ab wann soll eingestellt werden?

• An wen ist die Bewerbung zu richten? 

 (Adresse und Ansprechpartner benennen)

• Bis wann und an wen ist die Bewerbung einzusenden?

Bei Fragen zu diesem Artikel wenden Sie sich bitte an den 

Geschäftsführer des VSA, michael.riggert@vsa.ekiba.de

können Sie auf das KiTa-Stellenportal des VSA Emmendingen 

zurückgreifen. Dieser Verfahrensschritt geschieht für die uns 

angeschlossenen Einrichtungen kostenfrei.

· Senden Sie uns Ihren Entwurf der Stellenanzeige per E-Mail 

zu. 

· Fügen Sie, soweit vorhanden, Ihr Logo ein

· Nennen Sie uns in welchem Zeitraum die Stellenanzeige auf 

unserem KiTa-Stellenportal eingestellt sein soll.

· Wenn Sie Hilfe bei der Erstellung der Stellenanzeige benöti-

gen, steht Ihnen unser Fachbereich Personal gerne mit Rat 

und Tat zur Seite.

Hinweis: Für Tagesstätten für Kinder, die sich in der Geschäfts-

führung des VSA befi nden, wird die Stellenanzeige durch uns 

ausgearbeitet, angefertigt und auf das KiTa-Stellenportal gestellt.



Aktuelle Entwicklungen im Datenschutz
der evangelischen Kirche
Das Thema Datenschutz hat in den vergangenen Jahren in allen 

praktischen, rechtlichen und technischen Bereichen erheblich 

an Bedeutung gewonnen. Dabei geht es immer um den Schutz 

von personenbezogenen Daten, um so das aus der Verfassung 

abgeleitete Grundrecht auf «informationelle Selbstbestim-

mung» eines jeden Einzelnen zu garantieren. Für die evangeli-

sche Kirche hat der Schutz von personenbezogenen Daten vor 

dem Hintergrund des kirchlichen Auftrags und des christli-

chen Menschenbildes auch im Hinblick auf das Seelsorge- und 

Beichtgeheimnis von jeher eine besondere Bedeutung.

Ab Mai 2018 gelten europaweit mit der EU-Datenschutzgrund-

verordnung (EU-DSGVO) neue Regeln für den Datenschutz. 

Das bringt Veränderungen mit sich und stellt einen Aufbruch im 

Datenschutzrecht dar. Die EU-DSGVO gilt allerdings nicht un-

mittelbar für kirchliche Stellen, sondern erlaubt, dass Kirchen 

eigenes Datenschutzrecht weiter anwenden dürfen, sofern es 

mit der EU-DSGVO in Einklang steht (Art. 91 EU-DSGVO). Vor 

diesem Hintergrund hat die EKD-Synode, die Anfang November 

in Bonn stattgefunden hat, das EKD-Datenschutzgesetz (DSG-

EKD) vollkommen überarbeitet und beschlossen. Das neue 

DSG-EKD tritt am 24. Mai 2018 in Kraft und löst damit das 

bisherige DSG-EKD ab.

Dieses Kirchengesetz stärkt sowohl die Rechte der Betroffenen 

als auch die Rechte der Aufsichtsbehörden, stellt aber auch 

alle vor große Herausforderungen und bietet gleichzeitig eine 

große Chance, um das Thema Datenschutz ins Bewusstsein der 

Menschen zu bringen.

Mit dem neuen DSG-EKD wird das kirchliche Datenschutzrecht 

auf der einen Seite an die einheitlichen europäischen Daten-

schutzstandards angepasst und auf der anderen Seite werden 

kirchliche Besonderheiten im Datenschutz berücksichtigt. 

Auch im Rahmen eines verantwortungsvollen Umgangs mit der 

Digitalisierung leistet das kirchliche Datenschutzrecht damit 

seinen Beitrag zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte.

„Damit entsteht eine zukunftsfähige kirchenrechtliche Grund-

lage, die von allen Beteiligten in der evangelischen Kirche 

‚gelebt‘ werden muss. Unsere Leitlinie, dass Datenschutz Men-

schenschutz ist, werden wir als Datenschutzaufsichtsbehörde 

auch vor dem Hintergrund des neuen Gesetzes weiter ins Be-

wusstsein der Menschen rücken.“, so der Beauftragte für den 

Datenschutz der EKD, Michael Jacob.

Wesentliche Anpassungen im neuen
EKD-Datenschutzgesetz
Aufgrund des Umfangs der EU-DSGVO ist auch das DSG-EKD 

nun deutlich umfangreicher (56 statt bisher 27 Paragrafen). 

Dabei wird trotz der Übernahme von Begriffen, Defi nitionen 

und Verarbeitungsgrundsätzen aus der EU-DSGVO im kirchli-

chen Datenschutzrecht „das Rad nicht neu erfunden“. Bekann-

te Strukturen und Prinzipien bleiben im Wesentlichen erhalten.

Betroffenenrechte
Die Betroffenenrechte werden an die Vorgaben der EU-DSGVO 

angepasst, da die Stärkung dieser Rechte ein Hauptanliegen 

der EU-DSGVO ist. Die Informationspfl ichten der verantwort-

lichen Stelle, die Auskunftsrechte der Betroffenen, die Berich-

tigungs-, Löschungs- und Datenübertragungsrechte sowie die 

Widerspruchsmöglichkeiten werden nunmehr umfassend ge-

regelt (§§ 16 - 25 DSG-EKD).

Pfl ichten der verantwortlichen
Stellen und Auftragsverarbeiter

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
Verantwortliche Stellen sind nach den Voraussetzungen in § 

31 Abs. 5 DSG-EKD verpfl ichtet, ein „Verzeichnis von Verar-

beitungstätigkeiten“ zu führen. Diese Verzeichnisse müssen bis 

zum 30. Juni 2019 erstellt werden. Verzeichnisse betreffend 

die Videoüberwachung gemäß § 52 DSG-EKD sind bis zum 24. 

Mai 2018 zu erstellen.

Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
im Auftrag (Auftragsverarbeitung)
Grundsätzlich bleiben die Regelungen der Auftrags(daten)ver-

arbeitung gleich. Dennoch gibt es Änderungen in Hinblick auf 

die Auftragsverarbeitung in Drittländern (Länder außerhalb 

der EU; § 30 Abs. 2 DSG-EKD verweist auf § 10 DSG-EKD). 

In § 10 DSG-EKD sind die Voraussetzungen normiert, unter 

denen personenbezogene Daten in Drittländer oder an inter-

nationale Organisationen übermittelt werden dürfen. Zunächst 

muss die Auftragsverarbeitung immer nach den gesetzlichen 

Voraussetzungen des DSG-EKD zulässig sein. Darüber hinaus 

ist eine Übermittlung nur zulässig, wenn die EU-Kommission 



einen Angemessenheitsbeschluss gemäß Art. 45 Abs. 2 EU-DS-

GVO getroffen hat oder Standarddatenschutzklauseln verwen-

det werden. Ist dies nicht der Fall kann eine Übermittlung zu-

lässig sein, wenn eine Einwilligung oder ein weiterer Fall des § 

10 Abs. 3 DSG-EKD vorliegt.

Bisherige Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung gelten zu-

nächst fort. Eine Anpassung der Vereinbarungen an die Rege-

lungen des neuen DSG-EKD ist bis spätestens 31. Dezember 

2019 erforderlich.

Datenschutz durch Technikgestaltung und 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen
Bereits im Vorfeld der Verarbeitung sind nach § 28 DSG-EKD 

von der verantwortlichen/verarbeitenden Stelle technische und 

organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, die einen Schutz 

personenbezogener Daten garantieren. Dies soll insbesondere 

durch eine Verpfl ichtung zu Datenschutz durch Technikgestal-

tung (Privacy by Design) und durch datenschutzfreundliche 

Voreinstellungen („Privacy by Default“) erfolgen.

Örtlich Beauftragte für den Datenschutz
Die bisherigen Bestellungen der Betriebsbeauftragten und ört-

lich Beauftragten für den Datenschutz gemäß § 22 DSG-EKD 

W E I T E R E  I N F O R M A T I O N E N

Weitere Informationen zur Arbeit des BfD EKD und

Materialien zum Thema Datenschutz können der folgen-

den Homepage entnommen werden https://datenschutz.

ekd.de/.

(alt) bleiben unberührt. Allerdings werden diese mit dem 

neuen DSG-EKD nun einheitlich als „örtlich Beauftragte für 

den Datenschutz“ bezeichnet. Ihre Aufgaben, Befugnisse und 

Rechtsstellung wurden nahezu unverändert in das neue DSG-

EKD übertragen. 

Verantwortliche Stellen sind weiterhin verpfl ichtet, unter den 

in § 36 DSG-EKD genannten Voraussetzungen örtlich Beauf-

tragte für den Datenschutz zu bestellen. Die örtlich Beauftrag-

ten wachen über die Einhaltung des Datenschutzes und unter-

stützen die verantwortlichen Stellen bei der Sicherstellung des 

Datenschutzes.

Unabhängige Aufsichtsbehörden
Die Befugnisse der Aufsichtsbehörden werden zukünftig erwei-

tert (§§ 39 - 45 DSG-EKD). Neben das bisherige Beanstan-

dungsrecht treten die folgenden Anordnungsbefugnisse

• (vorübergehende) Beschränkung der Datenverarbeitung

• Aussetzung von Datenübermittlungen

• Berichtigungs-, Sperr- und Löschbefugnisse

• die Verhängung von Bußgeldern (bis zu € 500.000,00),

soweit sie als Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen.

I H R E  A N S P R E C H P A R T N E R I N  I M  V S A

Maike Bucher
Juristin / Datenschutzbeauftragte

Telefon: 0 76 41-91 85 24

E-Mail: maike.bucher@vsa.ekiba.de
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Der Beauftragte für

den Datenschutz der EKD

Michael Jacob leitet seit 1. Ja-

nuar 2014 die gleichnamige 

unabhängige Datenschutzauf-

sichtsbehörde der EKD mit 

Hauptsitz in Hannover.

Michael Jacob ist 1969 in 

Bielefeld geboren. Nach sei-

nem Studium der Rechtswis-

senschaft und Referendariat in Bielefeld, Münster und 

Brüssel war er zunächst bei der Dresdner Bank AG als 

akademische Nachwuchskraft beschäftigt. Von 2000 bis 

2013 war er in verschiedenen Bereichen als Jurist im 

Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfa-

len tätig. Er ist ausgebildeter Fundraising-Manager (FA) 

sowie DGQ Qualitätsbeauftragter und interner Auditor. 

Von 2002 bis 2013 war er zudem Dozent in den Verwal-

tungslehrgängen der Evangelischen Kirche von Westfalen 

und von 2009 bis 2014 Mitglied im Gutachterausschuss 

der EKD.

Die Behörde des Beauftragten

für den Datenschutz der EKD

Die unabhängige und eigenständige Datenschutzauf-

sichtsbehörde der EKD (BfD EKD) existiert seit Anfang 

2014 und wird vom Beauftragten für den Datenschutz 

der EKD geleitet. Diese Behörde nimmt die Datenschut-

zaufsicht für die EKD sowie für alle Gliedkirchen, glied-

kirchlichen Zusammenschlüsse und diakonischen Werke 

wahr, die ihre Datenschutzaufsicht auf die EKD über-

tragen haben. Seit Errichtung dieser Behörde wird die 

Datenschutzaufsicht innerhalb der evangelischen Kirche 

nun einheitlicher als in der Vergangenheit und in größe-

ren Strukturen wahrgenommen. Die Hauptaufgaben des 

BfD EKD sind Beratung, Weiterbildung und Aufsicht im 

Bereich des rechtlichen und technischen Datenschutzes 

sowie der Organisation des Datenschutzes. Daneben be-

schäftigt sich der BfD EKD mit dem Thema Datenschutz 

auch unter Berücksichtigung von vier Schwerpunktthe-

men (Kinder und Jugendliche, Mitarbeitende, Ehrenamt 

und Diakonie).

v s a - o n l i n e . d e



Pädagogische Fachkraft 

Frau Appler, was treibt Sie an, was 

macht Sie aus?

Eine Mitarbeiterin sagte einmal zu mir: „Du 

bist eine Möglichmacherin“. Ich denke, das 

beschreibt gut, was mich antreibt: Lösungs-

orientiert Wege aufzuzeigen, wie man doch 

noch gemeinsam ans Ziel gelangen kann. 

Dabei sind mir gegenseitiges Vertrauen und 

Wertschätzung in der Zusammenarbeit be-

sonders wichtig. 

Sie waren bisher Leiterin einer Ev. 

Kita, demnächst begegnen Sie Ihren 

bisherigen Kolleginnen auf einer an-

deren Ebene, sehen Sie darin ein Pro-

blem? 

Ich sehe darin vor allem eine Chance. Denn 

ich kenne die Problemstellungen und Her-

ausforderungen, mit denen die Kolleginnen 

und Kollegen in Kindertageseinrichtungen 

tagtäglich konfrontiert sind aus eigener 

Erfahrung. Das erleichtert die künftige 

Zusammenarbeit deutlich, da mir die Pro-

zesse in Kindertageseinrichtungen vertraut 

sind. Damit haben wir für die weitere Zusammenarbeit eine 

tragfähige gemeinsame Basis. 

Das VSA besetzt ein neues Handlungsfeld, wo sehen Sie 

besondere Ansatzpunkte? 

Die Anforderungen in der pädagogischen Arbeit nehmen von 

allen Seiten stetig zu. Umso wichtiger wird es, dass Träger, Lei-

tungskräfte und Teams mit ihren Fragestellungen zu fachlichem 

fachgerechtem Handeln Partner zur Seite stehen. Schwerpunk-

te in dieser Arbeit sehe ich beim Qualitätsmanagement, der 

Konzeptionsentwicklung und Konfl iktlösung. Leider ist gerade 

beim letztgenannten Punkt eine quantitative Zunahme zu be-

obachten.

Wie könnte ein Unterstützungsange-

bot im Bereich Qualitätsmanagement 

aussehen? 

Eine einheitliche abgestimmte Arbeits-

struktur, die gemeinsame Planung und 

Organisation von Weiterbildungs- und 

Fortbildungskonzepten sowie der Aufbau 

von Netzwerken kann sehr hilfreich sein, 

wenn es darum geht, Leitungen in Kinder-

tageseinrichtungen zu unterstützen. Eine 

zielorientierte Begleitung trägt dazu bei, 

dass sich Leitungskräfte ihren Kernaufga-

ben voll widmen können. 

Wo sehen Sie Ansatzpunkte bei Kon-

fl ikten? 

Konfl ikte gehören zum Arbeitsalltag. Meist 

führen sie über einen konstruktiven Aus-

tausch unterschiedlicher Lösungsansätze 

zu tragfähigen Ergebnissen. Wenn dies 

so nicht gelingt und ein Konfl ikt eska-

liert, kann eine externe Beratung bei der 

Konfl iktlösung unterstützen. Insbesonde-

re wenn Leitungskräfte oder Vorgesetzte 

selbst Konfl iktbeteiligte sind. Oft kann schon eine Analyse der 

Situation mit einer am Konfl ikt nicht beteiligten Person ausrei-

chend sein. 

Sie sprachen die Netzwerkarbeit an. Was verstehen Sie 

darunter und worin sehen Sie den Nutzen? 

In einem gelingenden Netzwerk, welches darauf ausgelegt ist 

interne Synergien für alle zu schaffen, arbeiten Leitungskräfte 

mit ihrem Team, Kindergartenausschuss, Träger, Mitarbeitende 

im VSA und Fachberatung vertrauensvoll zusammen. So profi -

tieren von der Zusammenarbeit alle Beteiligten. 

Ariane Appler tritt ihren Dienst im VSA am 1. Januar 

2018 an, wir wünschen ihr einen guten Start.

Exemplarisch wird dies im pädagogischen Bereich unter an-

derem eine regelmäßige Erstellung und Weiterentwicklung 

der Bedarfsplanung in enger Zusammenarbeit mit dem jewei-

ligen Kindergartenausschuss und der Fachberatung des Dia-

konischen Werkes sein. Auch die Qualitätsentwicklung sowie 

Qualitätssicherung im Bereich der Einrichtungen nimmt einen 

hohen Stellenwert ein. 

Im personellen Bereich steht die Planung und Organisation 

von Weiterentwicklungs- und Fortbildungskonzepten sowie das 

Schaffen von Netzwerken im Vordergrund. Frau Appler wird 

die Personalentwicklung sowie die Sicherung der Qualifi zie-

rungsmaßnahmen für die Angestellten der KITAs begleiten und 

Unterstützung der Leitung bei Fragen zu Ihrer Leitungsaufgabe 

(z.B. bei Konfl iktlösungen, Zeugniserstellung u.a.) leisten.

Die Unterstützung bei pädagogischen Themen und die Erarbeitung von entsprechenden Lösungsansätzen ist zuneh-

mend ein wichtiger Bestandteil der Arbeit für die Träger und die Einrichtungen Evangelischer Kindertagesstätten. 

Im besonderen Maße gilt dies für die dem VSA übertragenen Geschäftsführungen. 

Wir freuen uns, dass wir auf diesem Handlungsfeld qualifi zierte Verstärkung bekommen. Ab dem 01.01.2018 wird 

Frau Appler in unserem Haus die Funktion einer pädagogischen Fachkraft wahrnehmen. Mit ihr steht den Trägern 

und Leitungskräften eine erfahrene Fachkraft für die pädagogischen Herausforderungen zur Seite. 

Welchen Aufgabenstellungen wird die neue Fachkraft wahrnehmen? 
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„MÖGLICHMACHERIN”

Ariane Appler 
nach ihren Ausbildungen zur geprüften 

Erzieherin und geprüften Fachwirtin 

für Organisation und Verwaltung er-

warb sie den Bachelor für Business 

Administration, danach den Master 

für Arbeits- und Organisationspsycho-

logie. Zuletzt war sie als Leiterin einer 

Ev. Kindertagesstätte tätig.



Sachstand  Liegenschaftsprojekt

Z I E L E  D E S  P R O J E K T E S

Das Liegenschaftsprojekt hat das Ziel, die fi nanzielle 

Belastung der Gemeinden durch zu hohe und teilweise 

veraltete Gebäudebestände zu reduzieren. Dafür sollen 

die einzelnen Kirchen- und Stadtkirchenbezirke einen 

Gebäudemasterplan erstellen, der – ausgehend vom 

theologischen Auftrag der einzelnen Gemeinden – jene 

kirchlichen Orte und Räume beinhaltet, die für die lokale 

Kirchenarbeit wesentlich sind und zu einer zukunftswei-

senden Gesamtkonzeption beitragen.               Quelle: EKIBA

K I R C H E N R A T  A N D R E A S  M A I E R

ist Leiter der Abteilung Gemeindevermögen und Liegen-

schaften des Referat 8 des EOK und Leiter des landes-

kirchlichen Liegenschaftsprojekts.

Die Ausgangslage ist klar. Ab dem Jahr 2025 werden die landeskirchlichen Gesamtausgaben die Gesamteinnahmen 

übersteigen. Aktiv gestaltete Veränderungsprozesse sind unumgänglich, um die Finanzierbarkeit der Kirchengemein-

den auf Dauer aufrecht erhalten zu können. Die dem Verwaltungszweckverband angeschlossenen Kirchenbezirke

Emmendingen und Breisgau – Hochschwarzwald stellen sich der Herausforderung. Wie ist der gegenwärtige

Sachstand? Andreas Maier gibt einen Zwischenbericht 

Der Kirchenbezirk Emmendingen

hat im Juli 2017 die Gebäudedaten erhalten und an die Kir-

chengemeinden weitergegeben. Ein transparenter Prozess und 

viele Gespräche haben stattgefunden, um Lösungsansätze zu er-

arbeiten, die dann nach der Verabschiedung des Masterplanes 

weiter zu verfolgen sind. Der Masterplan wird im 2. Quartal 

2018 im Kirchenbezirk Emmendingen durch den Bezirkskir-

chenrat beschlossen.  

Der Kirchenbezirk Breisgau-Hochschwarzwald

wird vor den Sommerferien 2018 die Gebäudedaten erhalten 

und dann mit den Kirchengemeinden den Prozess bis zu Verab-

schiedung des Masterplans  transparent gestalten. 

„Kirche lebt von der Botschaft Gottes und
Gebäude wollen der Botschaft Raum geben.“
Das Liegenschaftsprojekt ist ein strategisches Projekt. Als Evan-

gelische Kirche in Baden wollen und werden wir auch weiter 

in der  Fläche unserer Landeskirche präsent sein und Orte und 

Gebäude haben, an denen Menschen den Glauben gemeinsam 

erleben, teilen und erfahren werden.  Darum entwickeln wir 

als Landeskirche gemeinsam mit den Kirchenbezirken und

Kirchengemeinden eine nachhaltige Gebäudestrategie und 

-planung. 

Sie merken: Wir wollen nicht Schulden und marode Steine ei-

ner nächsten Generation vererben, sondern Gestaltungsräume 

für die Botschaft des Evangeliums. Kirche lebt von der Bot-

schaft Gottes und Gebäude wollen der Botschaft Raum geben. 

Als Projektleiter sage ich ein großes Dankeschön an alle Be-

teiligte in den beiden Kirchenbezirken Emmendingen und 

Breisgau-Hochschwarzwald im Rahmen des Liegenschaftspro-

jektes. Für das Engagement, die Zeit und das Geld, das in der 

Vergangenheit erbracht  wurde,  um ein Gebäude  zu bauen, 

mit Leben zu erfüllen und zu erhalten.  Das war gut und nicht 

umsonst. Speziell im Rahmen dieses Projekts, bedanke ich 

mich für alle Zeit und Unterstützung bei der Gebäudebegehung 

durch die Firma KIPS, beim Ausfüllen der Belegungslisten und 

insbesondere den Verantwortlichen in den Bezirkskirchrä-

ten für die konstruktive Zusammenarbeit und das engagierte 

Mitarbeiten und Gestalten des Prozesses vor Ort. Auch für die 

Bereitschaft, sich auf einen Weg zu machen, der manchmal 

schwer und mühsam erscheint, aber auch neue Perspektiven 

eröffnet.
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Pfarramtskassen

Arbeitssicherheit

Ökologisch, fair und sozial

M E H R  I N F O R M A T I O N E N

Mehr Informationen und Kontaktmöglichkeiten fi nden Sie 

unter www.wir-kaufen-anders.de 

Wir möchten Ihnen Herrn Klaus Mettke vorstellen. Herr Mettke 

ist Dipl. Ing. und als selbständige Fachkraft für Arbeitssicherheit 

und Sachverständiger tätig. 

Auf Anforderungen berät er die uns angeschlossenen Einrich-

tungen in Fragestellungen der Arbeitssicherheit. Die Kosten 

für die erste Beratung übernimmt das VSA. Wir möchten da-

mit einen Impuls geben, damit sich unsere Einrichtungen mit 

den anspruchsvollen Themen des Gesundheitsschutzes und 

Arbeitssicherheit auseinandersetzen. U.a. kann eine hilfreiche 

Unterstützung bei der Priorisierung von festgestellten Mängeln 

im Rahmen vorausgegangener Besichtigungen erfolgen. Auch 

notwendige Hilfestellungen, um die gesetzlich vorgeschriebenen 

Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen, sind möglich. 

Als spezieller Sachverständiger für Spielplatzanlagen kommt er 

daneben regelmäßig in KITAs zum Einsatz, in denen das VSA die 

Geschäftsführung übertragen wurde. 

Wir kaufen anders - Das nachhaltige Einkaufsportal der EKIBA 

Seit Anfang dieses Jahres betreibt die Landeskirche ein eigenes 

Portal für den öko-fair-sozialen Einkauf in Kirchengemeinden 

und anderen kirchlichen Einrichtungen. Unter www.wir-kau-

fen-anders.de können sich alle Haupt- und Ehrenamtlichen 

über öko-fair-soziale Produkte und das Thema nachhaltige Mo-

bilität informieren. Kernstück der Webseite ist ein Einkaufspor-

tal, über das registrierte NutzerInnen direkt bei verschiedenen 

Lieferanten nachhaltige Produkte bestellen können. Mit diesem 

umfassenden Angebot möchte die Servicestelle für Öko-fair-so-

ziale Beschaffung im EOK alle MitarbeiterInnen zu einem nach-

haltigeren Einkauf anregen. Die EKIBA setzt dabei auf Rahmen-

verträge, um möglichst günstige Preise zu gewährleisten. „Im 

Mittelpunkt steht aber die öko-fair-soziale Qualität der Produk-

te“, erklärt Projektleiter Florian Hahnfeldt. Im Rahmen einer 

Vorstudie hatte die EKIBA schon 2013 herausgefunden, dass 

neben dem Preis vor allem der höhere zeitliche Aufwand und 

fehlende Fachkenntnis einer öko-fair-sozialen Beschaffung im 

Das generelle Ziel ist es, neben der Vermeidung von Arbeits-

unfällen auch Haftungsrisiken für Träger und Verantwortliche 

auszuschließen. 

Weg steht. Durch die zentrale Aufbereitung von Informationen 

und die Zusammenstellung der Produkte im Einkaufsportal 

durch die Servicestelle haben nun alle Einrichtungen der EKIBA 

die Möglichkeit, schnell und einfach öko-fair-soziale Produkte 

zu bekommen.

D A S  B I T T E  N I C H T

Bezahlung von Vergütungen 

Zahlungen ohne Beleg 

manuelle Pfarramtskassenführung 

bargeldlose Zahlungen (Überweisungen)

Aufbewahrung in der Schreibtischschublade

S O  S O L L T E  E S  S E I N

Kassenbestände von unter 1.000,-  

kleinere Barauszahlungen 

Verwendung des EKIBA Barkassen Programm 

mind. halbjährliche Abrechnung mit dem VSA 

Annahme von Spenden 

-   
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I H R  A N S P R E C H P A R T N E R  I M  V S A

Klaus Mettke
Dipl-Ing. Klaus Mettke berät seit 17 Jahren 

als selbständige Fachkraft für Arbeitssicher-

heit Einrichtungen der Erzdiözese Freiburg, 

darunter KiTas, Kirchengemeinden, Altenhei-

me, Sozialstationen, Caritasverbände usw., aber auch kommu-

nale Einrichtungen. Daneben ist er Mitglied in verschiedenen 

Normenausschüssen, zeitweise auch stv. Obmann. Mitar-

beit in bundesweit tätigen Arbeitskreisen beim Verband der

Diözesen Deutschlands (VDD) sowie BGW und VBG.
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