Synode vom 9. April 2019
Information über den Stand des Strategieprozesses
In der Beilage finden Sie den aktuellen Entwurf eines Strategie-Papiers der ERK BS. Die Inhalte
des Dokuments wurden von den 5 gemischt zusammengesetzten Arbeitsgruppen
Kirchgemeinden, Kantonalkirche, Pfarrkapitel, Diakoniekapitel und Kommunikation
erarbeitet. Das Steuerungsteam, welches paritätisch aus 4 Mitgliedern des Kirchenrats und 4
Mitgliedern der Synode zusammengesetzt ist, hat aus den Inhalten einen ersten Entwurf des
Strategie-Papiers erarbeitet und am 23. März 2019 der 2. Strategie-Konferenz, sozusagen der
Vollversammlung aller Arbeitsgruppen, zur Stellungnahme und Diskussion vorgelegt. Die dort
gewonnenen Erkenntnisse wurden in den aktuellen Entwurf eingearbeitet.
An der Sitzung vom 9. April 2019 sollen die Synodalen die Gelegenheit erhalten, ihrerseits zu
den Resultaten, welche die Strategieteams erarbeitet haben, Stellung zu nehmen. Das
Steuerungsteam möchte damit erreichen, dass bei den Synodalen bezüglich der
vorgeschlagenen strategischen Marschrichtung ein möglichst grosser Konsens besteht und
allfällige grundsätzliche Einwände vor der Schlussredaktion des Papiers integriert werden
können. Um die zur Verfügung stehende Zeit möglichst effizient nutzen zu können, wäre es
hilfreich, wenn – wie bei der 2. Strategiekonferenz - grundsätzliche Anliegen vorweg schriftlich
eingereicht werden könnten. Mit der konsultativen Durchbesprechung des Papiers am 9.4.
soll eine tragfähige Basis gelegt werden, dass das vorgegebene Ziel der Synode, an ihrer
Sitzung vom 19. Juni 2019 eine Strategie verabschieden zu können, erreicht wird. Die
Einhaltung dieses Fahrplans ist die Voraussetzung dafür, dass der Kirchenrat die Planung der
nachfolgenden Umsetzungsprojekte ohne Verzug über die Sommermonate vorantreiben
kann. Die entsprechenden Anträge werden im definitiven Ratschlag zur Strategie gestellt
werden.
Zwei Bemerkungen noch zum Schluss:
Obwohl mit der Behandlung eines Papiers in einer Synodensitzung die Inhalte an sich
öffentlich sind, ist noch nicht entschieden, welche Teile des strategischen Gesamtwerks
(Claim, Mission, Vision, Leitbild, Strategie) in welcher Form aktiv öffentlich gemacht werden.
Die grundsätzlichen Absichten, die mit den einzelnen Teilen verbunden sind, sind im Entwurf
unter den jeweiligen Titel genannt.
Als zweite Beilage finden sie erste Ideen zu möglichen Umsetzungsmassnahmen. Diese Liste
ist lediglich eine Gedankenstütze für die Arbeit des Steuerungsteams im Sommer und soll
Ihnen zur Veranschaulichung der weiteren Arbeiten dienen. Die Liste ist nicht Inhalt der
Synodenbeschlüsse vom 19. Juni 2019.
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