
4. Forum Pfarramt und Gesundheit

„Gesund bleiben in Veränderungsprozessen“

16. Juni 2020, 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Veranstaltungsort: VRK-Haus, Kölnische Straße 108-112, 34119 Kassel

Inhalt: „Nichts ist so beständig wie Wechsel und Veränderung.“ Dieser Einsicht mögen wohl die meisten 
zustimmen, doch wer selbst betroffen ist von Umstrukturierungen, Fusionen, pastoralen 
Neubestimmungen und anderen Veränderungsprozessen, gerät angesichts der Fülle der Veränderungen 
der letzten Jahre und dem anstehenden Umbau kirchlicher Strukturen leicht „außer Atem“. 
Veränderungen stellen alte Gewohnheiten und Routinen in Frage, fordern auf, die gewohnten Wege zu 
verlassen, Dinge neu zu denken und Aufbrüche zu wagen. Dabei bleibt allzu oft außer Acht, dass 
Veränderungen auch immer mit Abschieden, Verunsicherung, Kränkungen und Trauer verbunden sind.

Stress, Demotivation bis hin zur „inneren Kündigung“, Verunsicherung und damit verbunden 
belastungsbedingte Erkrankungen sind Folgen, wenn die notwendigen Anpassungsprozesse Betroffener 
nicht berücksichtigt werden.

In einem ersten Impulsvortrag werden zunächst die arbeitspsychologischen Aspekte von 
Veränderungsprozessen näher beleuchtet. Dazu wird bewusst ein Blick von außen auf die anstehenden 
Fragestellungen geworfen, denn die innere und äußere Dynamik von Reformen oder Restrukturierungen 
folgt vergleichbaren Stufen, unabhängig davon, ob es sich um kirchliche oder nicht-kirchliche 
Organisationen handelt.

Ein zweiter Impulsvortrag nimmt die kirchlichen Veränderungsprozesse in den Blick. Dabei steht die Rolle 
der Pfarrerinnen und Pfarrer im Fokus der Betrachtung. Sie sind häufig in einer „Sandwich-Position“, 
indem sie die geplanten Veränderungen in ihren Gemeinden und Arbeitsgebieten vertreten und umsetzen 
müssen und andererseits selbst Betroffene von Veränderungen sind.

In Workshops sollen abschließend an Praxisbeispielen Kriterien gefunden werden, wie Veränderungen 
geplant und umgesetzt werden können, so dass die Betroffenen trotz aller Veränderung gesund bleiben 
und motiviert arbeiten können.

Zielgruppe: Verantwortliche für Personal und für Dienstrecht in den Landeskirchen und Verantwortliche 
bzw. Engagierte für Gesundheitsmanagement in der Kirche.

Kosten: Die Kosten für Verpflegung und Programm trägt die Akademie des Versicherers im Raum der 
Kirchen. Reise- und Übernachtungskosten sind in Eigenleistung bzw. von den entsendenden Dienststellen 
zu erbringen.

Anmeldungen bitte per E-Mail an:
Versicherer im Raum der Kirchen –
Akademie GmbH
Kölnische Str. 108-112, 34119 Kassel
Telefon 0561 70341-3014, Fax 70341-3070
wolfgang.winkler@vrk.de – www.vrk-akademie.de

Das Detailprogramm erscheint im Februar 2020.
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