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Standards der Freiwilligenarbeit

Freiwilligenarbeit ist ein gesellschaftlicher Beitrag an Mitmenschen und Umwelt. Sie wird
unentgeltlich und zeitlich befristet geleistet. Freiwilligenarbeit ergänzt und unterstützt die
bezahlte Arbeit, tritt zu ihr aber nicht in Konkurrenz.

1. Anerkennung der Freiwilligenarbeit
Freiwillige haben ein Anrecht auf persönliche und öffentliche Anerkennung ihrer Leistung.
Freiwilligenarbeit braucht zeitgemässe Rahmenbedingungen. Als geeignete Formen der
Anerkennung speziell zu erwähnen sind der Freiwilligen-Ausweis, eine grosszügige Spesen-
regelung sowie die Übernahme von Weiterbildungskosten durch die Institution.

2. Arbeitsbedingungen
Freiwillige oder ehrenamtliche Arbeit soll in der Regel nicht mehr als 4–6 Stunden pro
Woche in Anspruch nehmen. Es ist motivierend für die Freiwilligen, wenn sie eine Mitspra-
chemöglichkeit bei der Ausgestaltung ihrer Aufgabe haben. Der Zugang zur Infrastruktur
(Räume, Fotokopierer usw.) soll gewährleistet sein.

3. Begleitung der Freiwilligen
Einsatzinstitutionen benennen eine Ansprechperson für die Freiwilligen. Ihre Aufgabe ist es,
die Freiwilligen einzuführen, zu begleiten und zu unterstützen sowie deren Interessen inner-
halb der Institution zu vertreten. Den Freiwilligen sollte die Möglichkeit zum Erfahrungsaus-
tausch in Gruppen angeboten werden.

4. Einsatzvereinbarung
Es empfiehlt sich auch bei kleineren Einsätzen, gegenseitige Erwartungen und Vereinbarun-
gen schriftlich festzuhalten und die Dauer oder Fortsetzung des Einsatzes regelmässig zu
besprechen. Die Freiwilligen bestimmen Art, Umfang und Dauer ihres Einsatzes.

5. Auswertung der Freiwilligenarbeit
Freiwilligenarbeit soll ausgewertet werden. Das regelmässige Gespräch – einzeln oder ange-
leitet in Gruppen – dient dem Erfahrungsaustausch, der gegenseitigen Unterstützung und
der Auswertung der geleisteten Arbeit.

6. Spesenregelung und Versicherung
Freiwilligenarbeit ist grundsätzlich unbezahlte Arbeit. Spesen sind zu entschädigen. Als Spe-
sen gelten effektive Auslagen wie Fahrkosten, Verpflegung, Porti, Telefone sowie Entschädi-
gungen wie Sitzungsgelder und Pauschalen. Freiwillige sollen während ihres Einsatzes
durch die Institution versichert werden (Unfall, Haftpflicht, bei Fahrdiensten zusätzlich Insas-
senversicherung).

7. Ausweisen der geleisteten Arbeit
Institutionen, welche mit Freiwilligen arbeiten, beziehen die Freiwilligenarbeit in ihre Unter-
nehmensphilosophie ein. Sie weisen die freiwillig oder ehrenamtlich geleisteten Stunden
aus und fördern so deren öffentliche Anerkennung. Freiwilligenarbeit kostet; sie soll deshalb
auch im Budget erscheinen.

(siehe auch S 1.1)
Quelle Benevol Schweiz: www.benevol.ch


	Vorwort zur Neuauflage 2007
	Anstellungsvertrag
	Anhang zum Anstellungsvertrag
	Anstellungsverhältnis Katechetinnen und Katecheten
	Fixes Pensum
	Pensum mit Bandbreite

	Allgemeines zum Arbeitszeugnis
	Anspruch
	Anforderung
	Bausteine eines Arbeitszeugnisses (Checkliste)
	Ausstellen des Zeugnisses
	Arbeitsbestätigung

	Checkliste
	Bausteine eines Arbeitszeugnisses

	Austrittsbestätigung
	Pensionskasse
	Unfallversicherung / Krankentaggeldversicherung
	Schlüssel
	Referenzen

	Checkliste bei Austritt
	Bei Dienstwohnung
	Pfarreileitung

	Anleitung zur Ordnung und Führung eines Pfarr- und Kirchgemeindearchivs
	Pfarrei und Kirchgemeinde
	Pfarrarchiv Kirchgemeindearchiv
	Rechtsgrundlagen
	Rechtspflichten
	Zuständigkeit
	Aufsicht
	Archivalienarten
	Archivalienbewertung
	Aufbewahrungsfrist
	Sperrfrist

	Die Ordnung des Archivs
	Erste Vorbereitungen:
	Ordnung des Archivgutes
	Signaturenplan
	Serie A: Urkunden
	Serie B: Akten
	Serien C und D: Bände
	Serie E: Drucksachen
	Serie F-G: Fotografien, Dias, Pläne, Überformate
	Serie H: Archive privater Herkunft (Vereine, Nachlässe usw.)
	Serien P und K: Neue Akten der Pfarrei und der Kirchgemeinde
	Was ist aus konservatorischer Sicht zu beachten?
	Was soll aufbewahrt werden?
	Betreuung des Archivs
	Ben tzung des Archivs
	Weitere Informationen

	Ben tzung der Kirche für Konzerte
	Benützungsreglement Pfarreiheim
	Zweck
	Verwaltung
	Hauswart
	Hausordnung
	˜ffnungszeiten
	Reservation/Miete und Zuteilung der Râume
	Geb hren
	Jugendraum
	Schlussbestimmungen

	Gesuch für die Benützung von Räumen
	Benützungsreglement Jugendraum des Pfarreiheimes
	Zweck
	Verwaltung
	Hausordnung
	Öffnungszeiten
	Gebühren

	Nachdiplomstudium Berufseinführung (NDS BE) Informationsblatt
	Pastoraler Orientierungsrahmen Luzern, 8 Leitsätze
	Konfliktbewältigung in den Kirchgemeinden und den Pfarreien
	Mobbing, sexuelle Belästigung und sexuelle Ausbeutung
	Was ist Mobbing?
	Was ist sexuelle Belästigung?
	Was ist sexuelle Ausbeutung?

	Sexuelle Belästigung und sexuelle Ausbeutung am Arbeitsplatz Kirche
	Widerspruch zur Berufsethik
	Zwei Problemfelder

	Dienstverhältnis
	Gemeindeleiterin/Gemeindeleiter (Pfarreileiterin/Pfarreileiter)
	Pfarrer

	Wichtige Rechtsgrundlagen Finanzen der Kirchgemeinden
	Verfassung
	Verordnung über den Finanzhaushalt Kirchgemeinden
	Gemeindegesetz (Kantonales Gesetz)
	Gesetz  ber den Lastenausgleich
	Gesetz  ber Baubeiträge
	Synodalbeschluss  ber Lastenausgleich (1989)
	Synodalratsbeschluss über Lastenausgleich (jährlich)

	Umgang mit kirchlichen Geldern auf Pfarreiebene
	Einleitung
	Transparenz über den Verwendungszweck kirchlicher Gelder
	Verantwortung für die anvertrauten Gelder
	Pflicht zur Buchführung  ber die kirchlichen Gelder
	Revision der Buchhaltung über die kirchlichen Gelder

	Standards der Freiwilligenarbeit
	Anerkennung der Freiwilligenarbeit
	Arbeitsbedingungen
	Begleitung der Freiwilligen
	Einsatzvereinbarung
	Auswertung der Freiwilligenarbeit
	Spesenregelung und Versicherung
	Ausweisen der geleisteten Arbeit

	Die Gemeindeversammlung im Kanton Luzern
	Leitfaden, Hinweise und Tipps

	Empfehlungen für das Vorgehen des Kirchenrates bei Kirchenaustritten
	Rechtliche Situierung
	Ablauf
	Konsequenzen
	Sonderfälle

	Orientierungshilfe für Mitglieder der röm.- kath. Kirche, die den Kirchenaustritt erwägen
	Zum Kirchenaustritt
	Anregungen für einen Brief des Pfarramtes bei einem Kirchenaustritt
	Angabe für die Meldung des Kirchenaustritts

	Erläuterungen zum Organigramm
	A Römisch-katholische Landeskirche des Kantons Luzern
	B Kirchenrechtliche Organe
	C Staatskirchenrechtliche Organisationen

	Organigramm Verwaltung Kirchgemeinde
	Organigramm Seelsorge Pfarrei
	Pensionskasse der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern
	Alters-Pensionierung
	Risikoversicherung
	Förderung von selbstbenutztem Wohneigentum
	Merkblatt für das Meldewesen

	Wegleitung
	Vorgehen beim Erstellen eines Pfarreiprofils
	A Allgemeine Hinweise
	B Vorgehen zu den einzelnen Punkten des Rasters

	Mögliche Stichworte für die Erarbeitung eines Pfarreiprofils
	Grundlagen
	Demographische Angaben
	Pfarreistruktur und Mitarbeitende
	Infrastruktur der Pfarrei
	Pfarreileben
	Überpfarreiliche Zusammenarbeit
	Stärken/Schwächen
	Profil der zu besetzenden Stelle
	Adressen

	Wegleitung zum Beurteilungs- und Fördergespräch
	Anregungen und Instrumente
	Unterlagen Förderungsgespräch Bistum Basel

	Rechnungsmodell für Kirchgemeinden
	Die Buchhaltung für öffentliche Haushalte
	Die Bestandesrechnung umfasst in den AKTIVEN
	Die Bestandesrechnung umfasst in den PASSIVEN
	Die Verwaltungsrechnung
	Die Laufende Rechnung
	Verwendung des Ergebnisses
	Die Investitionsrechnung umfasst die
	Bemerkungen
	Rechnungsmodell für Kirchgemeinden

	Kommission für Religions- und Bibelunterricht in den Pfarreien
	Notwendigkeit
	Zweck
	Zusammensetzung
	Aufgaben
	Aufgaben der Kommission
	Aufgaben des Kirchenrates
	Aufgaben des/der Seelsorgeverantwortlichen
	Konflikte
	Formales

	Besoldungsrichtlinien für Personen im kirchlichen Dienst
	Inhaltsverzeichnis
	Allgemeine Hinweise
	Besoldungen
	Zulagen
	Spesenvergütung
	Wohnung für Pfarrer oder Gemeindeleiterin/Gemeindeleiter
	Dienst- und Arbeitsräume
	Pfarrhaushalt
	Anstellung Ehepartnerin/Ehepartner
	Gemeindeleiterin/Gemeindeleiter
	Seelsorgeaushilfen
	Versicherungen
	Urlaub
	Anhang
	Allgemeiner Hinweis
	Besoldungen
	Zulagen
	Spesenvergütung
	Wohnung für Pfarrer oder Gemeindeleiterin/Gemeindeleiter
	Dienst- und Arbeitsräume
	Pfarrhaushalt
	Anstellung Ehepartnerin/Ehepartner
	Gemeindeleiterin/Gemeindeleiter
	Seelsorgeaushilfen
	Versicherungen
	Urlaub

	Anhang zu den Besoldungsrichtlinien für Personen im kirchlichen Dienst
	Inhaltsverzeichnis
	Lohnklassen/Lohnbandbreiten
	Erfahrungszuschlag
	Besondere Entschâdigungen
	Katechetinnen/Katecheten-Pensenberechnung
	Luzerner Mietvertrag
	Lohnklassen/Lohnbandbreiten
	Lohnklassen Lohnbandbreite
	Erfahrungszuschlag
	Berechnung Erfahrungszuschlag Löhne 2006
	Besoldungstabelle 2010
	Besondere Entschädigungen
	Katechetinnen/Katecheten-Pensenberechnung
	Bitte unbedingt die amtlichen Verträge und Formulare verwenden!

	Berufsbild und Richtlinien für die Anstellung von Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern
	Inhaltsverzeichnis
	Berufsbild
	Richtlinien für die Anstellung und Besoldung
	Pflichtenheft für Organistinnen/Organisten
	Pflichtenheft für Chorleiterinnen/Chorleiter
	Pflichtenheft für Kantorinnen und Kantoren
	Beispiel eines Anstellungsvertrages

	Richtlinien für die Zahlung von Unterrichtsgeldern
	Richtlinien zur Entschädigung von Seelsorgeaushilfen im Bistumskanton Luzern
	Richtlinien zur Entschädigung der Kirchmeier/innen
	Berechnungsbeispiele Entschädigung für die Kirchmeier/innen
	z. B. Kirchgemeinde mit 310 Katholiken
	z. B. Kirchgemeinde mit 500 Katholiken
	z. B. Kirchgemeinde mit 1000 Katholiken
	z. B. Kirchgemeinde mit 1505 Katholiken
	z. B. Kirchgemeinde mit 2000 Katholiken
	z. B. Kirchgemeinde mit 4000 Katholiken

	Tätigkeitsumschreibung
	Führung der Kirchgemeindeverwaltung
	Finanz- und Rechnungswesen
	Personalwesen
	Liegenschaftswesen

	Rechnungskommission der Kirchgemeinden
	Grundlagen
	Voraussetzungen
	Prüfungsplanung
	Prüfungsdurchführung
	Dokumentation / Arbeitspapiere
	Berichterstattung
	Schlussbemerkungen

	Vorgehen bei einer Abmeldung vom röm.-kath. Religionsunterricht
	Für Pfarrämter und Katechetinnen/Katecheten
	Ausgangslage
	Abmeldung
	Gespräch
	Abmeldeformular
	Folgen der Abmeldung für den Sakramentenempfang
	Aufsichtspflicht
	Dauer der Abmeldung und Wiedereinstieg in den Religionsunterricht

	Abmeldung vom röm.- kath. Religionsunterricht
	Informationsblatt für Erziehungsberechtigte
	A. Religionsunterricht an der Schule
	B. Ausgangslage
	C. Vorgehen bei einer Abmeldung vom röm.-kath. Religionsunterricht
	D. Folgen der Abmeldung
	E. Aufsichtspflicht
	F. Dauer der Abmeldung und Wiedereinstieg in den Religionsunterricht

	Abmeldung vom röm.-kath. Religionsunterricht
	für Lernende über 16 Jahre

	Disziplinarverfahren und Ausschluss aus dem röm.- kath. Religionsunterricht
	Für Katechetinnen/Katecheten und Pfarrämter

	Freiwilligenarbeit und ehrenamtliche Arbeit
	Schweizerischer Sozialzeitausweis
	Wegleitung der Kirchen zum Schweizerischen Sozialzeitausweis

	Vergabe von Arbeiten an Unternehmer
	Das Wichtigste in Kürze
	Geltungsbereich
	Vergabegrundsätze
	Verfahrensarten
	Spezielle Verfahren bei Architekturwettbewerben
	Ausschreibungsunterlagen
	Angebote
	Offertöffnung und Prüfung
	Zuschlagsverfügung
	Rechtsschutz
	Privatrechtlicher Vertrag
	Statistik

	Stellenbeschreibungen - Hinweis
	Stellenbeschreibung Gemeindeleiter/in
	Stellenbezeichnung
	Zweck, Funktion der Stelle
	Stellvertretung
	Aufgaben
	Infrastruktur

	Stellenbeschreibung
	Mitarbeitender Priester
	Stellenbezeichnung
	Zweck / Funktion der Stelle
	Verantwortlichkeit / Vorgesetzte Instanz
	Zusammenarbeit
	Anforderungen
	Aufgaben
	Infrastruktur
	Information und Kommunikation
	Hinweis
	Anhang
	Vorgesetzte Instanz
	Besoldung
	Weiterbildung

	Stellenbeschreibung Pfarrer
	Stellenbezeichnung
	Zweck, Funktion der Stelle
	Stellvertretung
	Aufgaben
	Infrastruktur

	Stellenbeschreibung Sakristan/in
	Stellenbezeichnung
	Zweck, Funktion der Stelle
	Anforderungen
	Eingliederung/Unterstellung
	Stellvertretung
	Aufgaben
	Information und Kommunikation

	Stellenbeschreibung dipl. Katechet/ dipl. Katechetin*
	(z. B. Diplom KIL)
	Stellenbezeichnung
	Zweck, Funktion der Stelle
	Eingliederung / Unterstellung
	Zusammenarbeit
	Anforderungen
	Aufgaben
	Infrastruktur
	Hinweis

	Stellenbeschreibung Katechetinnen und Katecheten
	Stellenbezeichnung
	Zweck, Funktion der Stelle
	Eingliederung/Unterstellung
	Zusammenarbeit
	Anforderungen
	Aufgaben
	Infrastruktur
	Hinweis

	Stellenbeschreibung Pfarreisekretär/ in
	Stellenbezeichnung
	Zweck, Funktion der Stelle
	Eingliederung / Unterstellung
	Zusammenarbeit
	Anforderungen
	Aufgaben
	Information und Kommunikation
	Infrastruktur
	Besonderes
	Hinweis

	Stellenbeschreibung Kirchenrat: Präsidentin
	Beschrieb
	Ziel des Mandates
	Aufgaben
	Besondere Rechte
	Besondere Pflichten
	Unterschriften
	Gesetzliche Grundlagen

	Stellenbeschreibung Kirchenrat: Kirchmeier
	Beschrieb
	Ziel des Mandates
	Aufgaben
	Besondere Rechte
	Besondere Pflichten
	Unterschriften
	Gesetzliche Grundlagen

	Stellenbeschreibung Kirchenrat: Aktuarin
	Beschrieb
	Ziel des Mandates
	Aufgaben
	Besondere Rechte
	Besondere Pflichten
	Unterschriften
	Gesetzliche Grundlagen

	Stellenbeschreibung Kirchenrat: Vizepräsidentin, Pfarreiheimverwalterin
	Beschrieb
	Ziel des Mandates
	Aufgaben
	Besondere Rechte
	Besondere Pflichten
	Unterschriften
	Gesetzliche Grundlagen

	Stellenbeschreibung Kirchenrat: Bau und Planung
	Beschrieb
	Ziel des Mandates
	Aufgaben
	Besondere Rechte
	Besondere Pflichten
	Unterschriften
	Gesetzliche Grundlagen

	Stellenbeschreibung Kirchenrat: PR-/ EDV- Verantwortlicher
	Beschrieb
	Ziel des Mandates
	Aufgaben
	Besondere Rechte
	Besondere Pflichten
	Unterschriften
	Gesetzliche Grundlagen

	Stellenbeschreibung Kirchenrat: Beauftragte/r für Diakonie und Solidarität im Kirchenrat
	Beschrieb
	Ziel des Mandates
	Aufgaben
	Besondere Rechte
	Besondere Pflichten
	Besonderes

	Stellenbeschreibung Kirchenrat: Beauftragte/r für Diakonie und Solidarität im Kirchenrat
	Beschrieb
	Ziel des Mandates
	Aufgaben
	Besondere Rechte
	Besondere Pflichten
	Besonderes

	Stellenbeschreibung Pfarreirat: Beauftragte/r für Diakonie und Solidarität
	Beschrieb
	Ziel des Mandates
	Aufgaben
	Besondere Rechte
	Besondere Pflichten
	Besonderes

	Auf dem Weg zu einer Pfarreileitung - Hinweise
	CD-Manual der Landeskirche



