Fragen zum Gemeindeprofil
Was sind die markanten (statistischen) Trends in der Kirchengemeinde?


Zahl der Gemeindemitglieder / Anteil an Frauen und Männern / Altersstruktur...



Wie haben sich diese Eckdaten entwickelt?



Welche Kasualien werden häufig, welche seltener nachgefragt und warum?

Was sind die Schwerpunkte des gemeindlichen Lebens?


Gruppen / Angebote in der Gemeinde / Anteil an Männern bzw. Frauen, die sie nutzen
...



Sind Gruppen und Verantwortliche vernetzt?



Was ist das „Markenzeichen" der Gemeinde? Warum?

Wie sieht die Beziehung zur bürgerlichen/politischen Gemeinde aus?


Wer hat mit wem Kontakt?



Welche Kontakte fehlen?



Sind die Kontakte sporadisch oder regelmäßig?



Welche Anliegen / Themen hat die Gemeinde gegenüber der Kommune und
umgekehrt?

Welche Bedingungen beeinflussen die Gemeindearbeit?


Soziale und wirtschaftliche Gesichtspunkte: Altersverteilung / historische Prägungen
...



Wie wirkt sich das auf die Gemeinde und die Gemeindearbeit aus?

Welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die Gemeinde?


Zahl der haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden insgesamt und verteilt auf einzelne
Arbeitsgebiete / Anteil an Männern und Frauen / Altersstruktur...



Wie hat sich die Struktur entwickelt?



Welche gemeindlichen Angebote werden von Ehrenamtlichen getragen?

Welche Organe und Gremien hat die Gemeinde?


Gemeindekirchenrat, Ausschüsse, Gemeindeversammlung ...



Wie arbeiten sie, was sind ihre Themen?



In welchem Ausschuss engagieren sich überwiegend Frauen / überwiegend Männer
und warum?

Wie sind die Beziehungen nach außen?


Kirchliche und religiöse bzw. gesellschaftliche Partner der Gemeinde ...



Welche gibt es? Wie ist die Beziehung zu ihnen?



Mit welchen arbeitet man eng, mit welchen selten zusammen? Warum ist das so?



Wer pflegt jeweils die Kontakte?



Wie sieht der Kontakt mit dem Kirchenkreis, mit der Gesamtkirche und den weiteren
kirchlichen Angeboten aus?



Wie ist die Akzeptanz bei den Gemeindemitgliedern, die nur selten gemeindliche
Angebote nutzen?

Wie steht es um die Öffentlichkeitsarbeit?


Welches Bild vermittelt die Gemeinde in der Öffentlichkeit?



Mit welchen Medien tritt die Gemeinde nach außen?



Wer ist dafür verantwortlich?

Über welche baulichen und finanziellen Ressourcen verfügt die Gemeinde?


Wie ist die Gebäudesituation / der Zustand der Gebäude?



Finanzielle Situation: Wie haben sich die Zuweisungen, Kollekten- und
Spendenaufkommen entwickelt? Wie wird sich die finanzielle Situation zukünftig
gestalten?

Gibt es aus der Gemeinde Wünsche und Vorschläge zur Weiterentwicklung der
Gemeindearbeit?


Welche und warum?



Von wem werden diese geäußert?

