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Beschwerdekonzept 
 

 

Dieses Beschwerdekonzept ersetzt das Beschwerdekonzept vom Juli 2010. 

Inkraftsetzung 2. Dezember 2020 
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1. Grundsätzliches 
Dieses Beschwerdekonzept gilt für alle Behördenmitglieder, Pfarrpersonen und 
Mitarbeitenden. Meist betreffen die Beschwerden bestimmte Personen und dadurch auch 
direkt die Kirchgemeinde. Behördenmitglieder, Pfarrpersonen und Mitarbeitende sollten sich 
immer wieder bewusst sein, dass sie als Repräsentanten der Kirchgemeinde wahr 
genommen werden. 

Unter Beschwerde verstehen wir jegliche Art von negativ geäusserten Rückmeldungen. Dies 
können Vorwürfe, Kritik, Schuldzuweisungen oder Missfallen sein. Oft haben sie auch noch 
tiefere Gründe als die geäusserte Beschwerde selbst. 

Wichtig ist zu beachten, dass es nebst Beschwerden auch Lob gibt. Wohlwollende 
Bemerkungen und Lob sind den entsprechenden Stellen weiter zu leiten! 

 

2.   Verhalten 

• Wir sind offen für Beschwerden. 

• Wir nehmen Beschwerden ernst und fragen gegebenenfalls nach. 

• Wir betrachten die Beschwerde mit den Augen der sich beschwerenden Person und 
zeigen Verständnis. 

• Wir bearbeiten die Beschwerden mit hoher Priorität. 

• Wir nehmen keine verteidigende Haltung ein – dies zerstört die Glaubwürdigkeit. 
 

3.   Vorgehen 

• Die mit einer Beschwerde konfrontierte Person entscheidet vor Ort, ob sie direkt 
Stellung nehmen oder die Beschwerde intern weiterleiten will. 

• Im Einverständnis mit der sich beschwerenden Person wird die Beschwerde der 
zuständigen Person weitergeleitet. 

• Wir geben dem sich Beschwerenden so bald als möglich Rückmeldung. 
  

Bei leichten Beschwerden können die Fälle bilateral gelöst werden.  

Wenn es sich um mehrfach geäusserte oder schwere Beschwerden handelt, muss eine 
vorgesetzte Person beigezogen werden. Diese bespricht das weitere Vorgehen mit dem 
Präsidium der Kirchenpflege. Bei Bedarf wird ein Ausschuss gebildet mit den folgenden 
möglichen Personen: 

• Präsidium der Kirchenpflege oder Stellvertretung 

• Vorgesetzte 

• Behördenmitglieder 

• Pfarrpersonen 

• Bezirkskirchenpflege 

• Dekanat 
 

Der Ausschuss bespricht schnellstmöglich das weitere Vorgehen und informiert je nach 
Bedarf nach innen und gegenüber der sich beschwerenden Person. Dieser Kontakt soll 
telefonisch oder persönlich erfolgen (kein E-Mail). Es wird ein Sprecher bestimmt, in der 
Regel (muss aber nicht) ist dies ein Mitglied der Kirchenpflege. Die Antwort soll möglichst 
rasch erfolgen, spätestens aber noch vor Wochenfrist. 

  


