Legislaturziele 2016-2019
Die Christkatholische Kirchgemeinde Bern ist eine lebendige Kirche, deren Mitglieder sich
einander verbunden fühlen. Auch in schwierigen Zeiten erfahren sie durch die Kirche
Unterstützung.
Die Christkatholische Kirchengemeinde Bern bietet eine gepflegte katholische Liturgie für einen
zeitgemässen Glauben an und öffnet die Kirche anderen Menschen für Besinnung, Gebet, Kunst
und Kultur.
Die Christkatholische Kirchgemeinde Bern soll in der Bevölkerung bekannter werden, indem sie
ansprechende Angebote an Gottesdiensten, Konzerten und verschiedenen BegegnungsMöglichkeiten zur Verfügung stellt und diese öffentlich publiziert.
Um diese übergeordneten Ziele zu erreichen, nehmen wir uns folgende Schwerpunkte für unsere
Arbeit vor:

Strategische Ziele und Massnahmen nach Ressorts
1. Präsidium, Finanzen und Personal





Wir definieren eine bedarfsgerechte Personalpolitik und setzen diese um. Wir klären
den Personalbedarf im Bereich Katechetik, Jugendarbeit und Diakonie ab.
Funktionsbeschriebe/Stellenbeschriebe für das administrative Personal werden
erstellt.
Mit den uns anvertrauten Mitteln gehen wir verantwortungsvoll um. Das
Finanzvermögen wird mittels definierter Anlagestrategie aktiv bewirtschaftet.
Wir entwickeln die Ratsarbeit kontinuierlich weiter. Wir bauen Nachwuchs für die
Gremien auf.

2. Recht und Liegenschaften




Wir sorgen für Werterhaltung der Liegenschaften und Sicherstellung der Renditen.
Eine Zustandsanalyse der Liegenschaften wird erstellt.
Wir fördern die Ökologie und Nachhaltigkeit im Betrieb und bei baulichen
Massnahmen. Dazu setzen wir die Vorgaben von oeku, Kirche und Umwelt um.
Die Kirche ist (so oft wie möglich) tagsüber geöffnet.

3. Kultus und Oekumene





Wir bieten Gefässe und Möglichkeiten an, die den Glauben und die Gemeinschaft
stärken. Wir überprüfen verschiedene Formen des Mittwochabend-Gottesdienstes und
des Kindergottesdienstes. Die Idee eines Stammtischs wird weiterentwickelt und
versuchsweise eingeführt.
Wir pflegen die bestehenden ökumenischen Kontakte und arbeiten bei ökumenischen
Veranstaltungen mit.
Wir arbeiten regelmässig mit den anderen Innenstadtkirchen zusammen.

4. Kultur und Kommunikation




Wir begegnen interessierten Menschen und Partnern inner- und ausserhalb unserer
Gemeinde offen.
Unseren Auftritt gegen aussen gestalten wir ansprechend und einheitlich.
Die Website wird überarbeitet und neu aufgesetzt. Wir klären die Abläufe und
Zuständigkeiten für den Web-Auftritt.

5. Bildung und Diakonie






Wir stärken die Seelsorge. Wir sondieren unsere Möglichkeiten, uns an der Spital- und
Heimseelsorge zu beteiligen und setzen sie um.
Wir fördern die Kinder- und Jugendarbeit.
Wir entwickeln einen bewussten Umgang mit Freiwilligenarbeit und anerkennen und
unterstützen die freiwillig Engagierten.
Durch attraktive Angebote werden neue Mitglieder angesprochen und neue Freiwillige
gefunden.
Wir bieten für die Mitglieder der eritreischen Gastkirche Deutschkurse an.

Diese Legislaturziele wurden vom Kirchgemeinderat und dem Pfarrteam diskutiert und an der
KGR-Sitzung vom 24. August 2016 angenommen.

