
reformierte gesamtkirchgemeinde biet
paroisse generale reformee bienne

In Ausführung an den Artikel 37 des Personalreglements und zum Zweck der Gleich behandlung der Mitarbeitenden

in den Kirchgemeinden gibt der Gesamtkirchgemeinderat der evangelisch-reformierten Gesamtkirchgemeinde

Biel/Bienne die folgende

Empfehlungen zur Begrüssung und Verabschiedung von Mitar-

beitenden sowie zu besonderen Anlässen

l. Begrüssung und Verabschiedung von Mitarbeitenden

1.1. Einleitung

Die Feierlichkeiten anlässlich der Begrüssungen und Verabschiedungen von Mitarbeitenden, Kirchgemeinderäten und

Kirchgemeinderätinnen sowie Pfarrpersonen sind ein Ausdruck der Würdigung der zukünftigen bzw. der bisherigen

Beziehung.

1.2. Begrüssung

Das Pfarrpersonal wird nach Vorgaben derSynode in einem feierlichen Gottesdienst installiert. Die zuständige Kirch-

gemeinde übernimmt die Kosten für die musikalische Umrahmung, den anschliessenden Apero sowie sämtliche ande-
ren Auslagen. Ein Richtbudget befindet sich im Anhang.

Neue Kirchgemeinderäte und Kirchgemeinderätinnen sowie neue Mitarbeitende mit einem Arbeitsvertrag der Ge-
samtkirchgemeinde können nach Ablauf der vereinbarten Probezeit im Rahmen derKirchgemeindeversammlung

und/oder in einem Gottesdienst mit anschliessendem Apero begrüsst werden. Ein Richtbudget befindet sich im An-

hang.

1.3. Verabschiedung von Pfarrpersonen und Mitarbeitenden

Pfarrpersonen und Mitarbeitende mit 10 und mehr Dienstjahren können in einem Gottesdienst mit anschliessendem

Apero verabschiedet werden. Für den gesamten Festanlass und allfällige Geschenke (keine ausbezahlten Geldbeträge)

steht ein Richtbudget gemäss Anhang zur Verfügung.

Bei weniger als 10 Dienstjahren findet die Verabschiedung in passendem Rahmen statt, wozu auch eine Geste des
Dankes gehört. Der finanzielle Rahmen bewegt sich im Richtbudget (siehe Anhang).

En application de l'art. 37 du reglement du personnel et avec le but d'assurer l'egalite de traitement du personnel

dans les paroisses, le conseil de la Paroisse generale reformee de Bienne adopte les presentes

Recommandations sur Faccueil et la prise de conge du person-

nel, ainsi que les evenements particuliers

l. Accueil et prise de conge du personnel

1.1. Introduction

Las festivites ä l'occasion de l'accueil et des adieux des employe-e-s, de conseilleres ou conseillers de paroisse et de

pasteur-e-s sont une marque de reconnaissance d'une relation future ou passee.

1.2. Accueil

Le personnel pastoral est installe lors d'un culte festifselon les prescriptions du synode. La paroisse competente

prend en Charge les frais d'accompagnement musical, l'aperitif ainsi que toutes les autres depenses. Un budget indi-

catifsetrouve en annexe.

A la fin de la periode d'essai convenue, le personnel au benefice d'un contrat de travail de la paroisse generale, ainsi

que les nouvelles conseilleres et les nouveaux conseillers de paroisse, peuvent etre accueilli-e-s lors d'une assemblee
de paroisse et/ou d'un culte suivi d'un aperitif. Un budget indicatifse trouve en annexe.

1.3. Prise de conge des pasteur-e-s et des employe-e-s

Il est possible de prendre conge des pasteur-e-s et des employe-e-s ayant dix annees de Service ou plus lors d'un culte
suivi d'un aperitif. Pour l'ensemble des festivites et les eventuels cadeaux, un budget indicatif est ä disposition selon

l'annexe. Tout paiement en argent liquide est exclu.

Dans le cas de moins dix ans de Service, la ceremonie d'adieu a lieu dans un cadre approprie avec un geste de remer-
ciement. Le cadrefinancierestdefini dans le budgetindicatifselon annexe.
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1.4. Verabschiedung von Kirchgemeinderäten und Kirchgemeinderätinnen

Kirchgemeinderätinnen und -rate können im Rahmen der Kirchgemeindeversammlung und/oder in einem Gottes-

dienst mit anschliessendem Apero verabschiedet werden.

Den zu Verabschiedenden können Geschenke je nach geleisteten Amtsperioden mit Gegenwart gemäss Richtbudget

im Anhang überreicht werden.

1.5. Anschliessende private Feierlichkeiten

Für private Feierlichkeiten, die anschliessend an Einstellungsfeiern bzw. Verabschiedungen stattfinden, können dem
betroffenen Personal Räumlichkeiten derGesamtkirchgemeine, inkl. Nutzungder Küche zur Verfügung gestellt wer-

den. Allfällige Raumkosten übernimmt die zuständige Kirchgemeinde. Für die Bewirtschaftung ist privat aufzukom-
men.

2. Besondere Ereignisse

2.1. Geburten

Die vorgesetzte Stelle verschickt eine Gratulationskarte.

2.2. Geburtstage

Bei einem 50-bzw. 60-jährigen Geburtstag werden denJubilar/innen ein kleines Geschenk (z.B. Blumen, Büchergut-

schein o.a.) und eine Glückwunschkarte durch die vorgesetzte Stelle überreicht.

Die administrative Leitung der zuständigen Kirchgemeinde meldet der vorgesetzten Stelle allfällige Geburtstage 4 bis
6 Wochen im Voraus.

2.3. Todesfälle

Im Todesfälle eines Mitarbeiters bzw. einer Mitarbeiterin wird von der zuständigen Kirchgemeinde eine Todesanzeige

im «BielerTagblatt» und im «reformiert» geschaltet.

Die Trauerkarte wird von der vorgesetzten Stelle und dem/der Präsident/in der zuständigen Kirchgemeinde un-

tersch rieben.

3. Beschaffung

Bei der Beschaffung von Geschenken, Aperos usw. sind nach Möglichkeit lokale Anbieter/innen zu berücksichtigen.

1.4. Prise de conge de membres du conseil de paroisse

Il peut etre pris conge des membres du conseil de paroisse lors d'une assemblee de paroisse et/ou d'un culte suivi

d'un aperitif.

En fonction des mandats exerces, les personnes dörrt on prend conge peuvent recevoir un cadeau d'une valeur equi-
valente au budget indicatifdefini dans l'annexe.

1.5. Festivites privees subsequentes

Pour les fetes privees suivant les ceremonies d'installation ou de depart, des locaux (y compris l'usage d'une cuisine)

de la paroisse generale peuvent etre mis ä la disposition des personnes concernees. La paroisse competente prend en
Charge les eventuels frais lies ä l'utilisation des locaux. Le Service traiteur est ä la Charge de la personne qui en fait la

demande.

2. Evenements particuliers

2.1. Naissances

L'organe superieur envoie une carte de felicitations.

2.2. Anniversaires

A l'occasion de san SO" ou de son 60° anniversaire, un-e jubilaire retoit un cadeau adequat (par exemple des fleurs ou

un bon pour l'achat de livre) et une carte de vceux de la part de l'organe superieur.

La direction administrative de la paroisse competente annonce les anniversaires ä veniraux organes superieurs

quatre ä six semaines avant l'echeance.

2.3. Deces

En cas de deces d'un-e membre du personnel, la paroisse competente publie un avis mortuaire dansle «Journal du

Jura » et le Journal paroissial.

La carte de condoleances est signee par l'organe superieur et par la presidente ou le President de la paroisse compe-

tente.

3. Achats

Lors de l'achat de cadeaux, aperitifs etc. les commerces locaux seront privilegies.
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4. Inkrafttreten

Diese Empfehlungen wurden vom Gesamtkirchgemeinderat am l. Dezember 2021 verabschiedet und tritt am l. Ja-

nuar2022in Kraft.

Biel, l. Dezember 2021

Im Namen des Gesamtkirchgemeinderats:

Eva Thomi

Präsidentin

.r?
. '._Q^\JC>.0(~~^

Patricia Cavaco da Palma

Zentralsekretärin

5. Anderungshistorie

Version Datum Änderung

4. Entree en vigueur

Ces recommandations ont ete adoptees par le Conseil de paroisse generale le l°f decembre 2021 et entrent en vi-

gueurle 1er janvier 2022.

Bienne, ]e 1er decembre 2021

Au nom du conseil de la paroisse generale

'-t—(__<,>^ ^Q£^»

Eva Thomi

Presidente

Patricia Cavaco da Palma

Secretairecentrale

5. Historique des modifications

Version Date Modification
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Anhang: Richtbudget

1.2. Begrüssung Pfarrpersonal

1.2. Begrüssung neuer Kirchgemeinderäte und Kirchgemeinderätinnen sowie neuer

Mitarbeitender mit einem Arbeitsvertrag der Gesamtkirchgemeinde

1.3. Verabschiedung von Pfarrpersonen und Mitarbeitenden:

• Bei weniger als 10 Dienstjahren, pro Dienstjahr

• Ab 10 Dienstjahren

• Ab 20 Dienstjahren

• Ab 30 Dienstjahren

1.4. Verabschiedung von Kirchgemeinderätinnen und -raten:

• l Amtsperiode

• 2 Amtsperioden

• 3 Amtsperioden

Insgesamt CHF 200.-

Maximal CHF 200.-

CHF 50.-

CHF 500.-
CHF l'OOO.-

CHF l'SOO.-

CHF 200.-
CHF 350.-

CHF 500.-

Annexe: Budget indicatif

1.2. Accueil des pasteur-e-s

1.2. Accueil des conseilleres et conseillers de paroisse, personnel au benefice d'un

contratdetravailde la paroissegenerale

1.3. Depart de pasteur-e-s et d'employe-e-s:

• moins de 10 ans de Service, par annee de Service

• des 10 ans de Service

• des 20 ans de sen/ice

• des 30 ans de Service

1.4. Depart de membres du conseil de paroisse:

• Imandat

• 2 mandats

• 3 mandats

Au total CHF 200.-

Maximum CHF200.-

CHF 50.-

CHF 500.-
CHF l'OOO.-
CHF l'SOO.-

CHF 200.-

CHF 350.-

CHF 500.-
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