
EDV-Nutzung in den Gemeinden und Einrichtungen des
Stadtkirchenverbandes Hannover – Newsletter März 2019

 1 Anlass
Mit diesem Newsletter und weiteren Folgeaktivitäten möchten wir den Gemeinden und Einrichtungen Hilfestellung 
bei der Nutzung von EDV in der Gemeindearbeit geben. „Wir“ ist dabei der Stadtkirchenvorstand, oder genauer: 
sein EDV-Ausschuss (Uwe Dahms, Manuel Kronast, Karl-Ludwig Schmidt, Steffen Voß).

Viele Informationen, die bei der Arbeit des Kirchenvorstandes ausgetauscht werden, sind vertraulich – entweder 
weil sie personenbezogene Daten enthalten, die laut Gesetz besonders gut geschützt werden müssen (z.B. Ar-
beitsverträge), oder weil sie Gemeindeinterna und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind (z.B. Finanzdaten, Kir-
chenvorstandsprotokolle). Solche Informationen gegen fremden Einblick geschützt zu übermitteln ist oft schwierig, 
weil geeignete Mittel fehlen (z.B. ein datenschutzkonformes Mailkonto) oder Kenntnisse sehr unterschiedlich sind. 

Neben der Einhaltung von Datenschutzvorschriften geht es darum, die erforderlichen Verwaltungsaufgaben mög-
lichst effizient zu erledigen. 

 2 Informationsforum am 04. April
Den Auftakt bildet ein Informationsforum für alle Interessierten haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden aus den 
Gemeinden und Einrichtungen am Donnerstag, 04.April 2019 um 19:00 Uhr im Gemeindesaal der ev.-luth. Erlö-
serkirchengemeinde, An der Erlöserkirche 2, 30449 Hannover-Linden (Straßenbahnlinien 3, 7, 17 Haltestelle Aller-
weg / früher: Krankenhaus Siloah). Jeder Interessierte ist herzlich willkommen, Anmeldung ist nicht erforderlich.

 3 Newsletter
Wir wollen uns von nun an regelmäßig – zunächst etwa alle ein bis zwei Monate – bei Ihnen melden und sie direkt 
über den Stand unserer Aktivitäten informieren. Wir nutzen dazu die E-Mail-Adressen aller Gemeinden und aller 
Kirchenvorstehenden, die im Zuge der Amtsübernahme nach den KV-Wahlen an die Stadtkirchenkanzlei übermit-
telt wurden. Adressiert werden auch die Einrichtungen im Stadtkirchenverband (z.B. Kindertagesstätten, unabhän-
gig von deren Trägerschaft). Darüber hinaus kann sich jede/r Interessierte mit seiner E-Mail-Adresse anmelden,
z.B. weitere ehrenamtlich Mitarbeitende aus den Gemeinden und Einrichtungen. Dazu verwenden Sie bitte das An-
meldefeld unten auf der Seite https://www.stadtkirchenkanzlei.de/ 

Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, sich jederzeit von diesem Mailverteiler abzumelden. Das ist Ihr gutes 
Recht, aber unsere Bitte dazu lautet: Bleiben Sie dabei! Wir wollen alle mitnehmen – gerade auch diejenigen, die
„von dem ganzen Computerzeugs“ nicht so begeistert sind. Besonders Ihre Rückmeldung ist erforderlich, damit wir 
Angebote machen, die leicht verständlich sind und von möglichst vielen genutzt werden. 
Sprechen Sie uns gerne an! Kontaktaufnahme bitte per E-Mail (uwe.dahms@evlka.de). 

 4 Übersicht der Maßnahmen
Das Thema „EDV-Nutzung im Stadtkirchenverband“ ist nicht nur eine technische Herausforderung, sondern 
braucht die Akzeptanz von allen haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden. Deshalb haben wir parallel mehrere ver-
zahnte Aktivitäten gestartet. Hier die „Puzzleteile“ im Überblick:

1. Einfacher, bedarfsweiser Zugriff auf professionellen IT-Support als optionale Ergänzung zur internen, oft ehren-
amtlichen IT-Unterstützung

2. Personal des Kirchenkreises für die Kommunikation und als erster Ansprechpartner für die Gemeinden / Ein-
richtungen unter der Steuerung durch einen EDV-Beauftragten des Stadtkirchenvorstandes

3. Einfache und zugleich einheitliche Auftragsformulare für die Einrichtung der Zugriffe und Dienste

4. Übergabe der aktuellen Finanzdaten mittels Online-Zugriff auf das Finanz-Webportal der Landeskirche 

5. Bereitstellen eines kostengünstigen, leicht bedienbaren E-Mail-Dienstes für alle haupt- und ehrenamtlich Mitar-
beitenden (insbesondere Kirchenvorstände und deren Ausschüsse), der den Datenschutz- und Vertraulichkeits-
anforderungen für das gesamte Tagesgeschäft der Gemeinden / Einrichtungen genügt.

6. Eine Datenspeicher- und Datenaustauschplattform, möglichst mit flexibler Zugriffsrechtesteuerung

7. Direkte Kommunikation an die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter/innen in den Gemeinden und Einrichtun-
gen, und Berücksichtigung von deren Wünsche und Anforderungen.

8. Eine aktive Unterstützung der ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter/innen in den Gemeinden und Einrichtun-
gen durch eine Einführungsunterstützung in Form einer Vor-Ort-Beratung für Kirchenvorstände, Mitarbeiter 
und interessierte Gemeindeglieder (für die Gemeinden kostenlos). Als Inhalt sind zwei Teile in Planung: Eine 
Schulung für den Umgang mit nützlichen Werkzeugen der Landeskirche (Webportal, intern-e, neuer E-Mail-
Dienst) und eine Vor-Ort-Unterstützung bei Computerproblemen im Umfang von ca. zwei Stunden.

9. Verprobung aller vorgenannten Teile in einigen jeweils ausgewählten Gemeinden / Einrichtungen, bevor der 
Rollout auf alle Gemeinden und Einrichtungen erfolgt. 

Für einige dieser „Puzzleteile“ gibt es bereits Konkretes, andere Teile sind noch in Vorbereitung. Im Folgenden fin-
den Sie Informationen zu den am weitesten fortgeschrittenen Teilen. 
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 5 EDV-Dienstleistungs-Rahmenvertrag ab sofort nutzbar
Mit der Firma „Ingenieurbüro EBL Werle und Trammer GbR“ (IEBL) wurde ein Rahmenvertrag über EDV-Dienstleis-
tungen geschlossen, der es allen Gemeinden und Einrichtungen des Stadtkirchenverbandes ab sofort ermöglicht, 
professionelle Unterstützung bei Computerproblemen in der Gemeinde / Einrichtung zu erhalten. Durch die im Rah-
menvertrag vorliegenden Regelungen sind alle vertragsrechtlichen und Datenschutzfragen geklärt, so dass der Ab-
ruf von Leistungen sehr einfach und gleichzeitig rechtssicher erfolgen kann. 
Die Eckpunkte des Vertrages sind:

• Der Leistungsumfang enthält Unterstützung per Telefon und vor Ort zu allgemeinen Computerfragen, z.B. 
Betriebssystem Windows, Druckeranschluss, Bürosoftware (Internet, Mail, MS-Office,…), Virenbeseitigung,  In-
ternet-DSL-Zugang, lokale Netzwerkinstallation, Kleintelefonanlagen und vieles mehr.

• Die Unterstützung wird einfach per Telefonanruf beauftragt. Die Firma EBL ist für uns erreichbar in der Zeit 
Montags bis Freitags von 8:00 bis 19:00 Uhr und Samstags zwischen 8:00 und 12:00 Uhr. 

• Die telefonische Unterstützung (auf Wunsch mit Bildschirmaufschaltung)  kostet 7,14€ für jede angefangene
Zehn-Minuten-Einheit. Ein Vor-Ort-Einsatz kostet 57,12 € pro Stunde (Abrechnung ebenfalls im zehn Minuten-
Takt, d.h. 9,52€ pro zehn Minuten) zzgl. einer Anfahrtpauschale 53,55 € (alle Preise inkl. Mwst.). Zu jedem Auf-
trag erstellt die Firma IEBL eine Einzelrechnung, die – nach Bestätigung durch die Gemeinde / Einrichtung – di -
rekt zu bezahlen ist.

Um diesen Vertrag zu nutzen, ist einmalig die Unterschrift der „Beitrittserklärung“ erforderlich, die als Anlage 1 dem 
Vertrag beiliegt. In den Gemeinden sollte dies auf Grundlage eines Kirchenvorstandsbeschlusses erfolgen, mit 
dem auch festgelegt wird, wer zum Abruf solcher Leistungen bevollmächtigt wird. 
Die Preise werden in Abhängigkeit von der Gesamtnutzung des Vertrages weiter sinken und deshalb wird es für 
uns alle zum Nutzen sein, wenn wir solche EDV-Dienstleistungen vollständig aus diesem Rahmenvertrag beziehen.

Die Vertragsunterlagen mit den Informationen zur Nutzung finden Sie unter http://www.stadtkirchenkanzlei.de/edv 
oder kontaktieren Sie direkt die Firma IEBL: Herr Werle, E-Mail: werle@iebl.de , Tel.: 04421-3705279

 6 Auftragsformular für Zugriffe auf kirchliche EDV-Systeme
Mit einer kleinen Projektgruppe aus fünf Gemeinden arbeiten wir an der Verbesserung und Vereinfachung eines 
einheitlichen Auftragsformulars für den Zugriff auf die EDV-Systeme, die für die Arbeit in Kirchengemeinden und 
Einrichtungen benötigt werden. Sobald die Erfahrungen dieser Projektgruppe in eine neue Version des Formulars 
eingearbeitet und die für die Erledigung der Aufträge nötigen Voraussetzungen geschaffen sind, werden wir es zu-
sammen mit einer Anleitung unter https://www.stadtkirchenkanzlei.de/edv bereit stellen. 

 7 Finanzdaten im Webportal der Landeskirche
Mit dem Auftragsformular ist es unter anderem möglich, dass Kirchenvorstehende oder vom Kirchenvorstand 
Beauftragte Zugriff auf die aktuellen Finanzdaten der Gemeinde / Einrichtung erhalten. Die Berichtsdaten spiegeln 
den Stand der Buchungen des Vortages wieder und erlauben die Betrachtung bis auf Einzelpositionsebene. Damit 
ergänzt das Webportal die im Quartalsgespräch von der Finanzabteilung der Stadtkirchenkanzlei übergebenen Da-
ten. Mittelfristig ist vorgesehen, die Übergabe der Finanzdaten vollständig auf dieses Webportal umzustellen und 
so den (hinsichtlich der Vertraulichkeit dieser Informationen ungeeigneten) Weg per E-Mail ganz zu vermeiden. Be-
vor wir dies für alle Gemeinden zugänglich machen, sollen noch die Erfahrungen aus der o.g. Projektgruppe be-
rücksichtigt werden – nähere Informationen folgen, sobald wir soweit sind – voraussichtlich im zweiten Quartal. 

 8 Ansprechpartner für die Gemeinden und Einrichtungen
Die Personalausstattung der Stadtkirchenkanzlei ist so bemessen, dass nur die Kanzlei selbst und die Superinten-
denturen betreut werden können. Zwar haben die Herren Röse und Stede, die dort tätig sind, nach besten Kräften 
auch auf Fragen aus den Gemeinden und Einrichtungen reagiert, aber die Zeit dafür hat sehr enge Grenzen. Der 
Stadtkirchenvorstand hat nun beschlossen, zusätzlich  1½ hauptamtliche Stellen zu schaffen, die diese Lücke 
schließen. 

Deren Aufgabe wird es u.a. sein, als Hauptansprechpartner zu EDV-Fragen für die Gemeinden und Einrichtungen 
bereit zu stehen. Derzeit bereiten wir die Besetzung dieser Stellen vor. Der Arbeitsbeginn dieser Stellen hängt 
davon ab, wie schnell wir geeignete Mitarbeiter/innen finden und das dürfte im Moment nicht ganz einfach sein.
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