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Stellungnahme der Sozialdiakoninnen des Bezirks zur 

Organisation und Positionierung der Sozialdiakonie (SD) in der 
künftigen Kirchgemeinde Säuliamt 
 

0. Leitgedanke 

Die vorliegende Stellungnahme orientiert sich an der Idee und dem Ziel, die Diakonie im Bezirk 
Affoltern aufzuwerten. Zahlreiche Kirchenmitglieder, die sich nicht am Kirchenleben beteiligen, 
treten auch oder vor allem deshalb nicht aus der Kirche aus, weil sie das soziale Engagement der 
Kirche mittragen und unterstützen wollen.  

Dieser Sachverhalt schlägt sich allerdings nicht in der realen Position der Diakonie wieder. Nach wie 
vor sind die Zürcher Landeskirche und Kirchgemeinden sehr pfarrzentriert (im Gegensatz etwa zu 
Kantonen, welche die Ordination der SD kennen). Die Diakonie ist bei uns immer noch eine freiwillige 
Leistung: nur 3 von 13 Kirchgemeinden im Bezirk verfügen über SD-Stellenprozente, und die SD 
haben bedeutend weniger Mitsprache- und Mitbestimmungsrechte als die Pfarrpersonen.  

Im Zuge des Zusammenschlusses der Kirchgemeinden erhoffen und erwarten wir eine Aufwertung 
der Diakonie! 

 

1. Ist-Zustand der Diakonie im Bezirk Affoltern 

Die Diakonie im Bezirk Affoltern ist aktuell gekennzeichnet durch folgende Fakten:  

1. Nicht jede Kirchgemeinde beschäftigt eine SD. Von allen 13 Kirchgemeinden des Bezirks verfügen 
nur drei über SD-Stellenprozente, insgesamt im Umfang von 195 Stellenprozenten. (Affoltern 
70%, Mettmenstetten 80%, Bonstetten 45%). Ursula Jarvis hat sowohl in Affoltern wie in 
Mettmenstetten eine Anstellung. 
 

2. Die Aufgaben, Stellenbeschriebe und thematischen Schwerpunkte unserer Stellen unterscheiden 
sich stark. 
 

3. Viele diakonische Angebote sind heute schon regional ausgerichtet und teilweise von mehreren 
oder allen Kirchgemeinden mitfinanziert (z.B. Ämtler Tandem, Projekt mitenand etc.). 
 

4. Im Bezirk Affoltern werden nur wir vier als SD verstanden und angesprochen. Gemäss 
Diakoniekonzept der Landeskirche zählen jedoch auch die Jugend- und Familienarbeit zur 
Diakonie.  

 

2. Künftige Positionierung der SD 

2.1. Stellenumfang Sozialdiakonie 

Alle vier SD nehmen - in unterschiedlichem Umfang – gemeindespezifische Aufgaben wahr:  
Sozialberatung, Seniorenferien, Mittagstisch etc. In der laufenden Diskussion zum 
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Zusammenschlussvertrag wird immer wieder versichert, dass sich an den bestehenden Angeboten 
nichts ändern soll. Damit stellt sich die Frage nach der Gleichbehandlung der Orte: haben die übrigen 
7 Orte in der Kirchgemeinde Säuliamt nicht auch Anspruch auf lokale diakonische Angebote? Dieser 
Anspruch lässt sich nur erfüllen, wenn der totale Stellenumfang der SD erweitert wird.  

Auch im Hinblick auf die Kürzung der Pfarrstellen drängt sich eine Erhöhung der SD-Stellen auf, denn 
gewisse Aufgaben von Pfarrpersonen können auch SD übernehmen. Sie sind zudem kostengünstiger. 

Das Diakoniekonzept der Landeskirche sieht für eine Kirchgemeinde mit 13'000 Mitglieder 480 
Stellenprozente vor (Schlüssel siehe Seite 58). Heute haben wir vier SD zusammen nur 195  
Stellenprozente (die Pensen der Jugend- und Familienarbeiterinnen wären noch dazu zu zählen). 

Wenn die bestehenden lokalen Angebote in Affoltern, Bonstetten und Mettmenstetten 
weitergeführt und die noch «unterversorgten» Orte auch bedient werden sollen, ist eine 
Aufstockung der bestehenden Stellenprozente Sozialdiakonie zwingend. 

 
2.2. Arbeitsteilung in der Sozialdiakonie 

Im Hinblick auf die Anstellung der SD durch dieselbe und einzige Kirchgemeinde Säuliamt, stellt sich 
die Frage ihrer Arbeitsteilung. Zwei Modelle sind denkbar: 

1. Geografische Aufteilung: Jede SD ist für 2 bis 3 Orte zuständig oder je zwei SD für jeden 
Pfarrkreis. Die Verantwortung für die regionalen Angebote muss unter ihnen aufgeteilt werden. 
 

2. Fachliche Aufteilung: Jede SD hat einen oder mehrere thematische Schwerpunkte (SeniorInnen, 
Migration, Freiwillige, Sozialberatung etc.), die sie in mehreren oder allen zehn Orten betreut. 
Fiktives Beispiel: drei Orte möchten einen Mittagstisch einrichten. Eine SD ist organisatorisch für 
alle drei Mittagstische verantwortlich (was nicht bedeutet, dass sie an allen und immer präsent 
sein muss).  

Wir bevorzugen eine fachliche Aufteilung. Jede SD hat ihre spezifischen Berufserfahrungen, 
Kompetenzen und Interessen. Diese Ressourcen können effektiver und effizienter genutzt werden, 
wenn sie fachspezifisch eingesetzt werden. 

  
2.3. Diakonie im ganzen Bezirk 

Verschiedene übergemeindliche Diakonieangebote (Ämtler Tandem, Projekt mitenand) finden im 
ganzen Bezirk statt und werden von allen 13 Kirchgemeinden mitfinanziert. Eine solche  
Zusammenarbeit soll weiterhin möglich sein. 

Es ist ein Zusammenarbeitsmodell zu entwickeln, welches bezirksweite diakonische Angebote 
ermöglicht und regelt. 

 
 

3. Organisations- und Führungsmodell gemäss Zusammenarbeitsvertrag 

3.1. Klarheit und Verbindlichkeit 

Im vorliegenden Modell haben die SD, wie alle Mitarbeitenden, vier direkte Ansprechpersonen, die 
mehr oder weniger explizite Führungsfunktionen oder Mitspracherechte haben: 
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1. Ressortverantwortliche/r Diakonie der Kirchenpflege als direkte Vorgesetzte 
2. Kirchgemeindeschreiber/in als personalrechtliche Ansprechperson 
3. Ortsgremium als lokale Ansprechinstanz 
4. Teamleiter/in als fachliche Vertretung 

Bei so vielen Mitredenden und Mitentscheidenden besteht ein grosses Konfliktpotenzial, zum 
Beispiel bei Uneinigkeit oder bei widersprüchlichen Aussagen zwischen den Ansprechpersonen. Es 
besteht die Gefahr, dass die SD zwischen unterschiedlichen Erwartungen zerrieben werden. Fiktives 
Beispiel: Die Kirchenpflege erteilt einer SD einen zeitintensiven Auftrag, die Geschäftsstelle verlangt 
einen Abbau der Überstunden. Wem ist sie verpflichtet? 

Die Aufgaben und Kompetenzen aller vier Funktionen müssen verbindlich und detailliert schriftlich 
festgehalten werden. Es muss klar sein, an wen wir uns für welche Frage oder für welches Anliegen 
wenden können und wer gegebenenfalls Rekursinstanz ist. 

 
3.2. Vertretung in der Kirchenpflege und in den Ortsgremien 

Art. 16 des vorliegenden Entwurfs der Kirchenordnung hält fest, dass an den Sitzungen der 
Kirchenpflege neben dem Kirchgemeindeschreiber, der Kirchgemeindeschreiberin auch vier 
Pfarrpersonen sowie der Leiter, die Leiterin des Gemeindekonvents teilnehmen, nicht aber eine SD 
(es sei denn, sie wäre Leiterin des Konvents). Im Beleuchtenden Bericht wird auf Seite 9 zudem 
postuliert, dass Pfarrpersonen zwingend Einsitz in den Ortsgremien nehmen, während dies für SD 
freiwillig ist. 

Im Sinne einer Aufwertung der Diakonie sollen auch die SD zwingend an den Kirchenpflege-
sitzungen und in den Ortsgremien vertreten sein. 

 
3.4. Zusätzliche Stellenprozente für Teamleitung 

Die Funktion der Teamleitung beansprucht zusätzliche Arbeitszeit. Angesichts des chronischen 
Zeitdrucks in der Diakonie ist es nicht möglich, die Teamleitung im Rahmen eines bestehenden 
Pensums zu übernehmen.  

Für die Funktion der Teamleitung ist ein zusätzliches Pensum von 10-20% zu schaffen. 

 
3.5. Zuordnung der Jugend- und Familienarbeitenden 

Es scheint uns wichtig, dass auch die Jugend- und Familienarbeitenden als SD verstanden, bezeichnet 
und angestellt werden, wie es im Diakoniekonzept vorgesehen ist.  

Die Jugend- und Familienarbeitenden sollen dem Fachteam Diakonie angehören. 

 

Diskutiert und erarbeitet am 28. Januar 2020 von den Sozialdiakoninnen 

Gabriela Bregenzer (Affoltern) 
Ursula Jarvis (Affoltern und Mettmenstetten) 
Silke Korn (Bonstetten) 
Jana Weiss (Mettmenstetten) 


