Mitteilungsblatt Januar 2020
Verwaltungsleiterin beginnt ihren Dienst
in der Kirchengemeinde
Mit Beginn dieses Jahres wird eine neue Stelle in der Kirchengemeinde eingeführt:
Der Kirchenvorstand hat sich für Frau Melissa Schymanietz als Verwaltungsleiterin
entschieden. Damit richtet die Bistumsleitung eine neue Arbeitsstelle ein. Aufgrund
vieler Rückmeldungen hat die Kirchenleitung vor einiger Zeit beschlossen, die in der
Seelsorge Tätigen von den immer weiter wachsenden Aufgaben im Bereich der
Verwaltung zu entlasten. Damit soll Freiraum geschaffen werden für Seelsorge,
pastorale Arbeit und Entwicklung. Zugleich können auch die Gremien wie
Kirchenvorstand oder Pfarrgemeinderat und die Kirchbau- und Gemeindeförderwerke
weitere Unterstützung finden. Die Verwaltungsleiterin ist Vorgesetzte für das
Personal, das bei der Kirchengemeinde angestellt ist, und leitet alle Bereiche der
Verwaltung in der Gemeinde in Abstimmung mit dem Pfarrer und den Gremien. Frau
Schymanietz ist vielen bereits bekannt, da sie uns seit einigen Jahren als
Außendienstmitarbeiterin des Gemeindeverbands bereits zugeordnet ist. Dies wird
ihr und uns die Zusammenarbeit in dem neuen Bereich sicher erleichtern. Die neue
Mitarbeiterin ist Mitglied des Pastoralteams und nimmt an dessen Dienstgesprächen
teil. Sie wird ihr Büro im Pfarrhaus haben und dort erreichbar sein. Da im Januar
noch verschiedene Auswärtstermine wahrzunehmen sind, werden regelmäßige
Kontakte und Sprechzeiten erst ab Februar geklärt werden können.
Wir heißen Frau Schymanietz herzlich willkommen und wünschen uns miteinander
eine glückliche Zeit.

Die neue Verwaltungsleiterin stellt sich vor
Liebe Gemeindemitglieder,
seit dem 1. Januar 2020 erweitere ich das Team St. Marien als Verwaltungsleiterin. Mein
Name ist Melissa Schymanietz, ich bin 31 Jahre alt und verheiratet.
Seit 2014 bin ich bereits mit 25% meines Beschäftigungsumfangs als
Außendienstmitarbeiterin in St. Marien tätig. Mein Arbeitsgeber ist der Kath.
Gemeindeverband Östliches Ruhrgebiet in Dortmund. Der Gemeindeverband hat die
Aufgabe als Dienstleister und Ansprechpartner die Mitgliedskirchengemeinden im Östlichen
Ruhrgebiet- dazu gehören neben Schwerte alle katholischen Kirchengemeinden in
Dortmund, Lünen, Castrop-Rauxel und Herne – zu unterstützen. Aber jetzt mal von Anfang
an:
Im Jahr 2005 startete ich beim Gemeindeverband mit der Ausbildung zur
Verwaltungsfachangestellten. Als ich im Jahr 2008 die Ausbildung erfolgreich beendete,
wurde ich unbefristet eingestellt und habe bis 2014 in der Baufinanzabteilung gearbeitet und
dort u. a. für die Kindergärten und Kirchengemeinden Baufinanzierungen erstellt,
entsprechende Fördermittel beantragt und war Ansprechpartnerin für Pfarrer,

Kirchenvorstände, Architekten und das Erzbischöfliche Generalvikariat als
Kirchenaufsichtsbehörde.
Im Jahr 2013 hat die Kirchenaufsichtsbehörde dann eine neue Stelle geschaffen, den
Außendienst, um die Pfarrer von den stetig wachsenden Verwaltungsarbeiten vor Ort zu
entlasten und als Bindeglied zwischen dem Gemeindeverband und der
Kirchenaufsichtsbehörde entsprechende Verwaltungswege zu vereinfachen und zu
verkürzen. Auf diese vielfältige, abwechslungsreiche und interessante Stelle vor Ort in den
Gemeinden habe ich mich beworben. Und so begann meine Reise u.a. in St. Marien als
Außendienstmitarbeiterin.
Im Laufe der Zeit habe ich im Bereich als Außendienstmitarbeiterin verschiedene Pastorale
Räume und Pastoralverbünde in Dortmund, Castrop-Rauxel und Lünen kennenlernen
dürfen.
Neben meiner Tätigkeit habe ich von 2017 bis 2019 ein Studium am Studieninstitut Ruhr zur
Verwaltungsfachwirtin erfolgreich absolviert.
Im Jahr 2018 begann dann ein 1-jähriges Pilotprojekt von der Kirchenaufsichtsbehörde mit
der sog. Verwaltungsleiter-Stelle. Ziel dieses Projektes im Erzbistum Paderborn ist die
Entlastung der Pfarrer im Rahmen des Projekts "Kirchenverwaltung der Zukunft - Raum für
Seelsorge". Das Pilotprojekt ist Mitte 2019 erfolgreich beendet worden, und schnell war klar,
dass durch diese Stelle bei den Pfarrern wieder Seelsorge in den Vordergrund gerückt ist.
Somit sollte das Projekt flächendeckend im Erzbistum Paderborn ausgeweitet werden.
Als ich dann die Stellenanzeige für St. Marien als Verwaltungsleitung las, wusste ich, das
passt, das möchte ich hier in Schwerte machen. Nach einem Bewerbungsverfahren habe ich
dann die Stelle erhalten. Somit komme ich jetzt zu 100% nach St. Marien. Zwar bleibe ich
Angestellte des Gemeindeverbandes, jedoch wird mein Arbeitsplatz von Dienstag bis Freitag
in der Pfarrei sein. Montags bin ich im Gemeindeverband zu erreichen.
Ich entlaste Herrn Pfarr Iwan, den Kirchenvorstand und die ehrenamtlichen Gremien bei den
vielfältigen Verwaltungsaufgaben, werde mich um die Anliegen des Pastoralen Raumes
kümmern und übernehme die Personalführung für das nichtpastorale Personal.
Erreichen können Sie mich über das Pfarrbüro oder diese Mail-Adresse:
melissa.schymanietz@kath-gv-dortmund.de.
Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen hier in Schwerte und bin gespannt auf die
vielen Begegnungen und Gespräche mit Ihnen.
Mit herzlichen Grüßen
Melissa Schymanietz

