
 

 

Verordnung Präsidium Kirchgemeinderat 
 

 

 

Legale Grundlage 

 
Diese Verordnung basiert auf Art. 27, Ziff. 1 des Organisationsreglementes. 
 

Begriffsdefinition 

 
Mit dem Präsidium ist die Person gemeint, die als Präsidentin oder Präsident des Kirchgemeinderates 
Ostermundigen gewählt ist. Das Präsidium wird durch die als Vizepräsidentin oder Vizepräsident ge-
wählte Person vertreten. 
 

Ziel 

 
Das Präsidium überblickt die Gesamtstruktur und das Leben der Kirchgemeinde und übernimmt aus 
diesen Informationen gezielt Leitungs- und Führungsaufgaben. 
 

Aufgaben 

 
Kirchgemeindeversammlungen 

 * Vorbereitung der Traktanden im Kirchgemeinderat; 

 * Leitung der Versammlung. 
 

Kirchgemeinderat 
Das Präsidium ist verantwortlich, dass 

 * sich der Kirchgemeinderat regelmässig trifft und die anstehenden Geschäfte bearbeitet; 

 die Sitzungen zusammen mit der für das Ratssekretariat angestellten Person vorbereitet werden 
(Traktanden ordnen, nötige Unterlagen anfordern, Traktandenliste mit Unterlagen versenden); 

 * die Sitzungen strukturiert und der Sache entsprechend ablaufen (Gesprächsführung etc.); 

 * die Departemente, Delegationen, Kommissionen des Kirchgemeinderates und Sonderaufgaben auf 
die einzelnen Mitglieder des Kirchgemeinderates verteilt werden; 

 * die einzelnen Kirchgemeinderatsmitglieder über den gleichen Stand von Informationen verfügen; 

 * Querschnittsaufgaben im Auftrag des Kirchgemeinderates (z.B. Kommunikation intern, extern) ge-
staltet werden. 

 

Repräsentation 
Das Präsidium  

 * ist Ansprechperson für alle Gemeindemitglieder, nimmt die Reaktionen entgegen, leitet sie an die 
zuständige Person weiter; 

 * vertritt die Kirchgemeinde bei Veranstaltungen ausserhalb des Kirchgemeindelebens oder delegiert 
diese Aufgabe weiter. 
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Allgemein 
Das Präsidium  

 leitet die Arbeitsgruppe Kommunikation; 

 leitet die Vorbereitungsgruppen für die Retraiten; 

 nimmt an den Sitzungen der Begleitgruppe „bewegt“ teil 

 * überwacht Ausgaben im Departementsbereich im Rahmen der Finanzverkehrsweisung; 

 * ist Ansprechstelle für die ihm zugeteilten Mitarbeitenden und Pfarrpersonen; 

 * führt Mitarbeitendengespräche zusammen mit dem für das Personal verantwortlichen Mitglied des 
Kirchgemeinderates; 

 * bereitet z. H. des Kirchgemeinderates Geschäfte vor, die in dessen Zuständigkeitsbereich gehören; 

 * übernimmt den Kirchendienst gemäss Gottesdienstplan. 
 

Kompetenzen 

Das Präsidium 

 * vertritt die Kirchgemeinde gegen aussen; 

 * delegiert alle nicht in ihren Kernbereich fallenden Aufgaben weiter (Mitarbeitende, Kirchgemeinde-
ratsmitglieder); 

 * fällt bei dringenden Geschäften die Entscheidung alleine, informiert spätestens an der nächsten 
Kirchgemeinderatssitzung die anderen Mitglieder und lässt den Entscheid sanktionieren; 

 * erstellt den Entwurf für den Voranschlag innerhalb des Zuständigkeitsbereiches; 

 * visiert Belege des Zuständigkeitsbereiches und leitet sie weiter an die Finanzverwaltung; 

 * verteilt Aufgaben an die zugewiesenen Mitarbeitenden und Pfarrpersonen; 

 * kann nach Bedarf Departementssitzungen einberufen; 

 * kann Departements bezogene Anfragen beantworten. 
 

Beratende Stimmen 

Das Präsidium wird beraten und unterstützt durch 

 ein Mitglied des Kirchgemeinderates mit der Stellvertretungsfunktion; 

 das Sekretariat; 

 weitere Personen gemäss Beschluss des Departementes. 
 
Die Personen mit beratender Stimme haben das Recht, über die departementvorsitzende Person ein 
Geschäft im Kirchgemeinderat traktandieren zu lassen, wenn zwischen der Mehrheit der Personen mit 
beratender Stimme und der departementvorsitzenden Person Uneinigkeit besteht. 
 
Die Aufgaben und Kompetenzen in kursiver Schrift und mit einem Stern zu Beginn der Zeile übernimmt 
die Departement vorsitzende Person ohne die Personen mit beratender oder unterstützender Stimme. 
 

Diverses 

 
Bestandteil dieser Verordnung ist das Leitbild vom 1. Januar 2000. 
 

Genehmigung 

 
1. Die Verordnung Präsidium Kirchgemeinderat wurde am 20. Februar 2007 durch den Kirchgemein-

derat genehmigt.  
2. Die Genehmigung dieser Verordnung wurde am 27. Mai 2007 im Anzeiger Region Bern publiziert 

und wird 30 Tage nach der Publikation rechtsgültig. 
3. Die Verordnung ersetzt das Pflichtenheft Präsidium Kirchgemeinderat, das am 20. Januar 2004 

genehmigt wurde. 
 
 
Heidi Feusi, Präsidentin    Patrick Huber, Ratssekretär 

Reformierte Kirche Ostermundigen 


