Sehr geehrte engagierte Mitglieder unserer Landeskirche,
nach der Wahl ist vor der Wahl. In Vorbereitung auf die nächsten Wahlen 2020 von
Presbyterien, Kreissynoden und Kreissynodalvorständen sowie der Landessynode
möchten wir Sie, Presbyterinnen und Presbyter, Pfarrerinnen und Pfarrer sowie weitere
interessierte Gemeindemitglieder, zur Ihren Erfahrungen und Wünschen hinsichtlich der
Mitarbeit in kirchlichen Gremien befragen.
Bei der Studie geht es uns als Kirchenleitung vor allem darum, mehr darüber zu erfahren,
wie wir mehr Frauen für die Leitungsgremien unserer Landeskirche gewinnen können. Ziel
ist es, bei den nächsten Wahlen durchgängig einen höheren Frauenanteil als bisher bei
den Kreissynodalvorständen sowie in der Landessynode zu erreichen, am besten eine
paritätische Besetzung. Was kann die Kirche tun, damit das gelingt? Wie kann darüber
hinaus ehrenamtliches Engagement z.B. auch für mehr jüngere Menschen möglich und
attraktiv gemacht werden?
Die organisatorische und fachliche Begleitung der Studie "Mehr Frauen in
Leitungsgremien" liegt bei der Genderstelle (Ansprechpartnerin: Beate Ludwig,
Beate.Ludwig@ekir.de), die Konzeption und Durchführung hat die Europäische Akademie
für Frauen in Politik und Wirtschaft Berlin (EAF) übernommen, die über eine fundierte
Expertise und langjährige Erfahrung mit solchen Studien verfügt. Es ist gewährleistet, dass
alle Vorgaben des Datenschutzes eingehalten und die Angaben anonymisiert ausgewertet
werden. Mit Ihrem Klick auf „Fertig“ am Ende der Umfrage gehen Ihre Antworten direkt an
die EAF und werden dort so aufbereitet, dass die Anonymität der Befragten sichergestellt
ist. Sie müssen weder Ihren Namen noch Ihre E-Mail-Adresse angeben, die Werbung des
verwendeten tools „Survey Monkey“ am Ende der Umfrage können Sie einfach ignorieren.
Die Ergebnisse werden voraussichtlich im März 2018 veröffentlicht.
Wir freuen uns auf Ihre Ideen zur Verbesserung der Gremienkultur in unserer
Landeskirche und möchten Sie herzlich bitten, sich nun (oder bis spätestens 30.
November 2017) einige Minuten Zeit zu nehmen für das Ausfüllen des OnlineFragebogens: https://www.surveymonkey.de/r/ekir
Gerne dürfen Sie den Link an andere Personen weiterleiten, egal ob schon mit oder (noch)
ohne Engagement in unserer Kirche.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Mit herzlichen Grüßen
Manfred Rekowski

