Forum 1 „Es wird immer komplizierter!“ – Entlastungsmöglichkeiten mit ihren Chancen
und Risiken
Herr Dr. Kendel führt in die Thematik ein und moderiert den Austausch. Er stellt fest, dass
die Verwaltung von Kindertagesstätten eine immer größer werdende Belastung für die
Haupt- und Ehrenamtlichen Mitarbeiter einer Kirchengemeinde darstellt. Dies wird
besonders bei der Personalauswahl, Mitarbeitergesprächen und der Kommunikation mit
dem KVJS deutlich.
Herr Fremdt berichtet von der Übertragung von Geschäftsführungsaufgaben an das VSA
Mittelbaden. Das VSA sieht sich in der Rolle eines „Kümmerers“, der für die
Kirchengemeinden da ist und sie von den Verwaltungsaufgaben entlastet. Das VSA ist als
erster Ansprechpartner zwischen die Kita und den Träger geschaltet mit dem Ziel dem Träger
Freiräume für seine Kernaufgaben, die Vermittlung des Evangeliums, zu schaffen.
Im Gegensatz zur Geschäftsführung bei den katholischen Kirchengemeinden ist dem VSA
wichtig, dass der Träger auch Träger der Einrichtung bleibt.
Die Übertragung der Geschäftsführungsaufgaben erfolgt mit einem
Geschäftsbesorgungsvertrag, dessen Basis ein individuell mit der Kirchengemeinde
vereinbarter Aufgabenkatalog ist. In diesem Aufgabenkatalog wird detailliert beschrieben,
wer bei welchem Thema, z.B. Personalauswahl, Personalführung, Bedarfsplanung, etc.
beteiligt ist, die Initiative ergreift und die letztendliche Entscheidung trifft. Die
Mitarbeitenden des VSA sind im Abstand von 4-6 Wochen zu Dienstbesprechungen in den
Einrichtungen und telefonieren regelmäßig mit den Leitungen.
Vorteile bei diesem Modell ergeben sich aus der professionellen Abwicklung, den guten
Kontakten zu Fachberatung und KVJS und den Synergieeffekten aus den Erfahrungen der
anderen Kindertagesstätten. Ein weiterer Vorteil ist die gute Erreichbarkeit eines
Ansprechpartners bei Anliegen.
Frau Mohr erläutert das Modell der Evang. Kirchengemeinde Ettlingen. Sie ist für die
Verwaltung der beiden Kindertagesstätten der Kirchengemeinde (7 Gruppen, ca. 140 Kinder)
zuständig. Frau Mohr übernimmt dabei die gesamte Verwaltung von der Antragstellung bis
zur Umsetzung der Beschlüsse und bereitet die Personalauswahl vor. Frau Mohr kann im
Rahmen festgelegter Kompetenzen eigenständige Entscheidungen treffen. Darüber hinaus
erfolgen die Entscheidungen im Kirchengemeinderat. Auch in diesem Modell erfolgt der
Austausch/die Kooperation mit der Fachberatung, dem KVJS und dem VSA.
Vorteil bei diesem Modell sind laut Frau Mohr die kurzen Wege zwischen Kita und
Kirchengemeinde. Man kennt alle Beteiligten und auch die Bewerber aus dem näheren
Umfeld. Frau Mohr stellt in ihrer Funktion das Bindeglied zwischen Kirchengemeinde und
Kindertagesstätte dar.
Herr Ziegler bestätigt aus eigener Erfahrung, dass der Kontakt zu den Ehrenamtlichen und
der Kindertagesstätte sehr wichtig ist.
Herr Boch berichtet von seiner Erfahrung aus der Übertragung der Geschäftsführung für 2
Kindertagesstätten (5 Gruppen) an das VSA Mittelbaden.
Die Geschäftsführung durch das VSA läuft gut und dadurch ist eine unmittelbare Entlastung
spürbar. Um eine wirkliche Entlastung zu erhalten, muss man als Träger „Abgeben“ können,
da vieles direkt über das VSA abgewickelt wird. Die Kirchengemeinde erhält alle
notwendigen Informationen, ist aber nicht mehr direkt involviert. Es kam nie das Gefühl auf,

nicht informiert zu sein. Bei Verhandlungen mit der Kommune hat sich das VSA als starker
Partner erwiesen. Ein weiterer Vorteil ist, dass das VSA zu den Öffnungszeiten in die
Einrichtung kommen kann, was bei den Ehrenamtlichen aus beruflichen Gründen oftmals
schwierig ist. Trotz dieser Vorteile ist die Nähe zum Ort, insbesondere bei der
Bewerberauswahl, wichtig.
Herr Ziegler fragt an, ob die politischen Gemeinden bereit sind, die Kosten für die KitaGeschäftsführung durch das VSA zu genehmigen. Herr Fremdt erläutert, dass dies
Voraussetzung für die Übertragung der Geschäftsführung sein sollte. Von Vorteil ist, wenn
die katholische Kirchengemeinde bereits die Geschäftsführung übertragen hat, da die
Gebühren identisch sind.
Herr Reibold erkundigt sich, wie die Ausgestaltung wäre, wenn alle Kirchengemeinden in
Neureut (5 Kindertagesstätten), die Geschäftsführung an das VSA abgeben würden. Herr
Fremdt erläutert, dass alle Aufgabenkataloge zur Übertragung der Geschäftsführung
individuell gestaltet werden. In der Praxis hat sich gezeigt, dass es sinnvoll ist, innerhalb
einer Kirchengemeinde nur einen Aufgabenkatalog für alle Kitas zu erstellen.

