MITARBEITERVERTRETUNG
im Ev.–luth. Kirchenkreis Göttingen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
unser gemeinsames World-Café zum Thema: „Der Kirchenkreis Göttingen - Ein guter
Arbeitgeber?“ liegt nunmehr schon etwas zurück. Für Eure/Ihre konstruktive
Teilnahme möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken.
Die sich aus dem World-Café ergebenden Anregungen konnten weitestgehend in den
Fragebogen eingearbeitet werden. Die Verschickung des Fragebogens an alle
Beschäftigten steht unmittelbar bevor und wird allerspätestens in der 17. Kalenderwoche
vonstattengehen. Die Rückantworten sollen bis spätestens zum 15. Mai erfolgen.
An dieser Stelle möchten wir Euch/Sie nochmals darum bitten, Eure/Ihre Rolle als
MultiplikatorInnen wahrzunehmen und die Beschäftigten zum Ausfüllen der Fragebögen
zu motivieren.
Zu dem gemeinsam durchgeführten World-Café haben uns viele positive
Rückmeldungen erreicht. Eine davon, die uns schriftlich zugegangen ist, wollen wir an
dieser Stelle veröffentlichen. Wir sind von der Verfasserin dazu legitimiert worden.
Frau Patricia Moneke aus der Kita St. Martin Geismar schrieb uns dazu:
„World - Café unter der Fragestellung: Ist die Kirche ein guter Arbeitgeber?
Ganz überrascht von diesem partizipatorischen Gedankengang bin ich der Einladung der
Planungsgruppe gefolgt. Ich war mir nicht sicher, was mich an diesem Abend erwarten
würde. Nach einer kurzen Einleitung ging es zielstrebig an die Arbeit. Mitarbeiter und
Arbeitgeber teilten sich schnell in die verschiedensten Arbeitsgruppen und es wurde
konstruktiv jedes Unterthema von unterschiedlichen Menschen und deren Anregungen
diskutiert. Ob KV-Mitglied, hauswirtschaftliche oder pädagogische Fachkraft
(beispielhaft), jeder konnte einen Beitrag leisten. Die Vielfalt der Berufs - und
Lebenserfahrungen habe ich als sehr bereichernd und konstruktiv erlebt.
Ich wünsche mir mehr von dieser Art der Zusammenarbeit, z. B. zum Thema der
Wertschätzung der verschiedenen Berufe und deren Entlohnung. Es waren 3 intensive
und zukunftsweisende Stunden.“
Der Moderator des Abends, Herr F. Wirtz von der Uni Osnabrück, sprach von einer
solidarischen und konstruktiven Atmosphäre.
Auch die Mitglieder der Steuerungsgruppe für die Mitarbeiterbefragung waren vom
Ergebnis und der Atmosphäre des World-Café’s sehr angetan. Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
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