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Ratgeber für Pfarrpersonen
auf www.pfarrverein.ch

³ Ratgeber Pfarramt: Hilfestellung, dass Pfarrpersonen und Behörden
sich über die Rechte und Pflichten im Pfarramt verständigen können
³ Bewerbung: Heute gehen auf eine Pfarrstellenausschreibung viele Bewerbungen ein. Tipps, wie Pfarrpersonen sich gut bewerben.
³ Erstellung von Arbeitszeugnissen: Hilfsmittel für Behörden, um einer
Pfarrperson ein Arbeitszeugnis auszustellen, Hilfsmittel für Pfarrpersonen, wenn sie Mitarbeitenden ein Zeugnis schreiben müssen

³ Übergabedossier: Damit die Nachfolgerin, der Nachfolger sich schneller einarbeiten kann

1. Vom Pfarrverein für seine Mitglieder
Der Pfarrverein hat die vier Ratgeber für seine Mitglieder erarbeitet und dazu auch Geld von den Mitgliederbeiträgen verwendet. Darum sind die Ratgeber für die Mitglieder bestimmt. Die elektronischen
Fassungen der Ratgeber sind deshalb nur im internen Bereich von www.pfarrverein.ch zugänglich.
Wer bei www.pfarrverein.ch angemeldet ist, kann die Dokumente herunterladen (vgl. 3. Interne Dokumente ansehen).
2. Anmeldung bei www.pfarrverein.ch
Wer schon Mitglied einer Sektion des Pfarrvereins ist, kann sich bei www.pfarrverein.ch kostenlos
anmelden und erhält damit Zugang zu den elektronischen Dienstleistungen: Ratgeber, WechselwilligDossier, Mailgruppen, Dossiers regionale Zusammenarbeit usw.
Wer noch nicht Mitglied ist, kann sich elektronisch anmelden und wird in die entsprechende Sektion
aufgenommen. Wer in einer Kantonalkirche arbeitet, die keine Sektion des Schweizerischen Pfarrvereins hat, wird mit der Anmeldung Abonnent der Dienstleistungen des Pfarrvereins.
Die Anmeldung ist schnell gemacht und erfolgt elektronisch. Besuchen Sie dazu www.pfarrverein.ch
und klicken Sie auf "Mitglied werden" (wenn Sie nicht Mitglied des Pfarrvereins sind) oder auf "Mailadresse beantragen" (wenn Sie schon Mitglied sind).
www.pfarrverein.ch:
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Füllen Sie die entsprechenden Felder aus. Sie erhalten mit der Anmeldung eine @pfarrverein.ch Mailadresse, die Ihnen eine kantonsunabhängige und pfarrbezogene elektronische Anschrift gibt und
Ihnen die Teilnahme an den pfarrverein.ch-Mailgruppen ermöglicht.
Nach Ihrer Anmeldung werden die Angaben überprüft und Sie erhalten Ihre pfarrverein.chZugangsdaten per Mail.
3. Interne Dokumente ansehen
Damit Sie die internen Dokumente ansehen können, müssen sich bei pfarrverein.ch anmelden (einloggen). Besuchen Sie www.pfarrverein.ch und klicken rechts unten auf "Login". Melden Sie sich mit
Benutzernamen und Passwort an. (Der Benutzernamen ist die Mailadresse ohne @pfarrverein.ch –
wenn die Mailadresse max.muster@pfarrverein.ch lautet, ist der Benutzername max.muster). Wenn
Sie jetzt auf "Anmelden" klicken, erscheint der Mitglieder-Bereich. Hier sehen Sie einen Überblick
über die Dienstleistungen von pfarrverein.ch:
(Beispiel: Benutzerstufe "Standard")
g Ihre Mitgliederangaben

g Pfarrstellen, Eingabe von www.wechselwillig.ch - Dossiers

g Austauschplattform regionale Zusammenarbeit

g Dokumente und weitere Informationen

Wenn Sie auf den Link "Dokumente" klicken, öffnet sich eine Ordnerstruktur. Klicken Sie auf die +Zeichen vor dem Ordner "Interne Dokumente" und anschliessend "Ratgeber". Hier finden Sie nun die
entsprechenden .pdf-Dokumente.

Werner Näf
werner.naef@pfarrverein.ch
pfarrverein.ch/kirchenweb.ch

