Newsletter
Vereinigung bayerischer Vikarinnen und Vikare,
Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst

Herzlich willkommen zu unserem Newsletter.
Wir wollen euch mit den wichtigsten Infos versorgen,
die für Vikarinnen und Vikare, Probedienstlerinnen
und Probedienstler in Bayern derzeit wichtig sind.
Auf den nächsten Seiten findet ihr folgende Infos:
- Änderung des Ausbildungsverhältnisses
- Umfrage Digitales im Vikariat
- Infos für Gastvikar:innen
- Vorstellung unseres neuen Mitglieds im ST
- Bericht von der Synode

Wichtige Infos:
■ Wie viel digitale Ausbildung
wollt ihr im Vikariat? Frau
Schmucker stellte uns diese
Frage und wir geben sie
gerne an euch weiter: Was
wünscht ihr euch an digitalen
Skills im Vikariat?
Hier geht’s zur Umfrage:
■ https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSefqrUuZjPN
2xGIA8JhvyDXFPY7C7j5ur8F
d4ocgCFTfep4Cg/viewform

■ Unsere nächste
Vollversammlung findet am
04.05.2022 ca. 14:30-18:00
Uhr statt. Gleich in den
Kalender eintragen! Mit einem
besonderen Gast: Anna-Nicole
Heinrich, Präses EKD und
Synodale unserer Landeskirche.

■ Wir werden uns über Zoom
treffen, sodass möglichst viele
von euch teilnehmen können.
Ihr könnt euch damit auch „nur“
einige Zeit einwählen.

Öffentlich rechtliches
Ausbildungsverhältnis
Die Landeskirche legte für die Herbstsynode einen Gesetzesentwurf fürs
Vikariat vor.
Ab dem Herbst 2022 sollten alle in einem öffentlich-rechtlichen
Ausbildungsverhältnis eingestuft werden. Dies hätte bedeutet:
Pflicht für alle VuV, sich gesetzlich bei der Krankenkasse zu versichern.
Der Rentenversicherungsbeitrag der Arbeitnehmerin sollte von den
VuV gezahlt werden.
Diese Belastung war uns viel zu hoch für die VuV. Gemeinsam mit dem
Pfarrerinnen- und Pfarrerverein haben wir dagegen protestiert und sogar
eine eigene Stellungnahme geschrieben.
Erfolg: Der Gesetzesentwurf wurde von der Synode an die Landeskirche
zurückgegeben. In Ruhe soll alles nochmal durchgerechnet werden und es
soll zu keiner finanziellen Mehrbelastung der VuV kommen.

Liebe Mitglieder der VBV!
Als neuestes Mitglied des Ständigen
Teams freue
ich mich, mich euch kurz vorstellen zu
dürfen! Ich bin Frank Krauss und bin
seit ersten September als Vikar in der
Kirchengemeinde Herrsching
unterwegs. Ich stamme ursprünglich
aus einem kleinen Dorf bei Kempten
und hab‘ mich immer schon als Teil
„der“ Kirche wahrgenommen. Nach
dem Abi hatte ich die Freude in
München, Göttingen, Oslo und wieder
München Theologie zu studieren und
in Kirchengeschichte zu promovieren.
Jetzt bin ich aber endlich im
Vikariatskurs H21 angekommen und
freue mich sehr über die Arbeit mit
Menschen und nicht mit Quellen.

Ich engagiere mich in der VBV und ihrem ST, weil ich
Interessensvertretungen von Berufsgruppen, egal
welcher Art, einen extrem hohen Stellenwert beimesse.
Auch unsere „Dienstherrin“ ist eine von Menschen
geführte Institution und neigt meiner Erfahrung nach
auch manchmal dazu, zu vergessen, wen sie da wie
führt. Daher möchte ich mich im ST für die Interessen
aller Vikar:innen und Probedienstler:innen einbringen
und helfen, dass unsere Kirche auch für zukünftige
Pfarrpersonen in Ausbildung und Probedienst eine
attraktive Arbeitgeberin bleibt (und wo es sich noch nicht
ist, vielleicht ein bisschen besser wird).
Bis
hoffentlich
bald mal!

Euer
Frank!

Bayerische Gastvikar:innen
Wir als Vereinigung bayerischer Vikare und Vikarinnen sind auch für alle
bayerischen VuVs zuständig, die gerade ein Gastvikariat in einer anderen
Landeskirche machen. Doch uns ist aufgefallen: Der Kontakt zu den (künftigen)
Kollegen und Kolleginnen fehlt!
Da wir uns allen VuVs im Predigerseminar in Nürnberg vorstellen, treffen wir die
GastVuVs nicht. Deshalb arbeiten wir zusammen mit PS und Landeskirchenamt
an einer Lösung, damit wir – datenschutzkonform – Kontakt herstellen können.
Die Vollversammlungen zum Austausch und unsere offenen ST-Ohren sind
auch für Anliegen der GastVuV da.
Wenn du jemanden kennst, der/die von Bayern aus Gastvikariat woanders
macht, dann hilf uns und stelle den Kontakt her! Wir freuen uns! ☺
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Treffen für zukünftige
Probedienstler:innen: Am 15.12.2021
startet unser erster Abend für alle
VuVs, die demnächst in ihren
Probedienst starten! Gemeinsam mit
Frau Löser und Frau Schulze aus dem
LKA findet der Austausch kurz nach
der Stellenbekanntgabe statt. Alle
Fragen von „Was mache ich mit 500ha
Garten?“ bis zu „Bekomme ich einen
Zuschuss zur Küche?“ sollen
Antworten finden und du lernst die
Ansprechpartner:innen kennen!
Du hast noch ein bisschen hin bis zum
Probedienst? Kein Problem! Das
Treffen soll sich etablieren und du
bekommst dann eine Einladung!
Deine Anrufe auf der Suche nach dem
richtigen Ansprechpartner:in im LKA
werden sich (hoffentlich) reduzieren!

Statement von VuVs des H20-Kurses: Miteinander der Berufsgruppen

Mit einem Statement setzen sich Vikare und Vikarinnen sowie
Religionspädagog:innen für ein multiprofessionelles Miteinander der
Berufsgruppen ein. Bis jetzt findet eine Begegnung in einem gemeinsamen
(Predigerseminar)Kurs zur Gemeindepädagogik statt. Wie wichtig ein
Austausch ist, wird deutlich formuliert:
„Ein Leib, viele Glieder: Die Zukunft der Kirche ist multiprofessionell. Wir
durften den Schatz unserer Schwarmkompetenz in diesen drei Tagen
erleben.“ (Bianca Breunig)
„Bewegen durch Begegnen: Die Zukunft der Kirche liegt in unseren
Händen. Wir können einiges bewegen, wenn wir möglichst früh gemeinsam
Ideen entwickeln.“ (Johanna Vogel)
Die ganze Stellungnahme findet ihr im Anhang!

Fahrt zum
Theologinnenkonvent
In alten Zeiten gab es gute Kontakte zum
Theologinnenkonvent, einer Institution von bayerischen
Pfarrerinnen.
Diese Kontakte wollen wir wiederbeleben.
Wer von euch hat Lust, den Theologinnenkonvent zu
besuchen?
Vom 21.-23. Januar 2022 in Regenstauf bei Regensburg.
Die VbV zahlt die Kosten, wenn es live stattfindet.
Wir freuen uns sehr, wenn die Vikarin oder Probedienstlerin,
die zu der Versammlung fährt, anschließend davon berichtet.
Herzliche Einladung an alle Frauen!

Bericht von der
Synode
Unsere
Synodenbeauftragen
waren fleißig bei der
digitalen Synode Ende
November zugeschaltet.
Hier ihre wichtigsten
Ergebnisse:

Der Nachwuchs:
„2035 haben wir vermutlich nur noch halb
so viele Pfarrpersonen in unserer
Landeskirche wie momentan. Uns droht
dann ein großer Verteilungskampf. Gerade
in ländlichen Regionen gibt es dann
womöglich viele unbesetzte Pfarrstellen. Die
Reduktion der Pfarrstellen ist deshalb ein
Mittel, die Versorgung zu sichern. (Logik:
Lieber wenige Stellen, die besetzt sind, als
viele, die unbesetzt sind.)“

Ein Blick in die zukünftige Ausbildung:

Bericht von der
Synode

“Alles muss realistisch sein. Weniger
Ressourcen, aber Gestaltungskraft.

Multiprofessionelle Teams und
Miteinander der Berufsgruppen sind
wichtig. Dies soll schon in der Ausbildung
angebahnt werden.“

„Kirchentag Nürnberg:

- man kann sich ab April bis September 2022
über die Website als Verantwortliche/
Veranstalter:in für Gottesdienste, Workshops,
Stände etc. bewerben:
https://www.kirchentag.de/dabeisein/mitwirken
- ebenso kann man sich für Leitung von Projekten
bewerben
- am 13.2. ist Kirchentagssonntag, um für den
Kirchentag zu werben und das Thema in die
Gemeinden zu tragen“

Wir wünschen euch eine gesegnete
Advents- und Weihnachtszeit!

Bei Fragen, Problemen und Ideen könnt ihr euch an uns wenden:

Das Ständige Team

Vikarin
Lisa Hacker
Geschäftsführung und
Mitglied der Pfarrerkommission
lisa.hacker@elkb.de
Tel.: 0821/20919605
Vikarin
Henrike Acksteiner
Finanzen und Mitglieder
henrike.acksteiner@elkb.de
Vikarin
Sandra Weiss
sandra.weiss@elkb.de
Vikar
Frank Krauss
Delegierter in den PfaV
frank.krauss@elkb.de

Pfarrerin
Britta Heuß
Kontakt zu Probedienstler:innen und homepage
britta.heuss@elkb.de
Vertrauenspfarrer:innen:
Pfarrerin
Katharina Bach-Fischer
katharina.bach-fischer@elkb.de
Pfarrer
Oliver Heinrich
oliver.heinrich@elkb.de
Bankverbindung
Evangelische Bank
DE 35520604100005183928

www.vbv-bayern.de

