
 

 

Büro der Jährlichen Konferenz 
 
Information bezüglich der Tagung Teil Schweiz und der Tagung der Jährlichen Konferenz Schweiz-
Frankreich-Nordafrika 
 
 
Zürich, 23. September 2020 
 
Liebe Konferenzmitglieder 

 

Seit der Absage der für August geplanten Tagung Teil Schweiz sind viele Abklärungen zu Online-
formaten gemacht worden und wir haben euch weitere Infos auf Ende September zugesagt. Das 
JK-Büro hat an seiner Sitzung vom 21. September entschieden: 
 
Wir planen, die Tagung Teil Schweiz am Samstag, 7. November (ab ca. Mittag) und die Ta-
gung der Jährlichen Konferenz am 13. und 14. November jeweils in einer Online-Version via 
ZOOM Meeting durchzuführen.  
 
Wir wissen, dass wir uns auf eine spannende Zeit einlassen. Tagungen online durchzuführen, wird 
Unbekanntes und auch Herausforderndes mit sich bringen. Zugleich haben uns Erfahrungen aus 
anderen Ländern und Fachexpertise vom Tagungsort in Basel zu diesem Schritt ermutigt. Deshalb 
möchten wir mit euch auf diesen Weg gehen und uns im Zuhören, Austauschen, Konferieren, und 
im Geistlich-Unterwegssein auch in Online-Form üben. Hinsichtlich Abstimmungen und Wahlen 
haben wir noch nicht definitiv entschieden, welche Form wir dafür wählen werden.  
 
Das JK-Büro hat folgende weitere Beschlüsse zur Durchführung getroffen: 

• Für die Tagung Teil Schweiz sind nur die vereinsrechtlich vorgeschriebenen Personen am 
Konferenzort präsent. Dazu kommen viele Mitarbeitende, die den technischen Ablauf ge-
währleisten. Alle anderen nehmen online teil. Ähnlich wird es auch an der Tagung der Jährli-
chen Konferenz gehandhabt.  

• Der Durchführungsort für die Tagung Teil Schweiz ist die 3x3emk in Hunzenschwil und der 
Tagungsort für die JK ist das Congress Center Basel.  

• Die Projektleitung ist ermächtigt, weiteren Delegierten eine Anwesenheit vor Ort ausnahms-
weise zu gestatten, falls eine Onlineteilnahme aus zwingenden Gründen nicht möglich ist.  

• Der Ordinationsgottesdienst wird via YouTube ausgestrahlt. Personen, die neu mit pasto-
ralen Diensten beauftragt werden und die Ordinanden, sowie eine begrenzte Zahl von Fami-
lienangehörigen, werden eine Einladung nach Basel erhalten.   

• Damit alle wissen, wie die Tagung Teil Schweiz und die JK ablaufen, und wie man sich ein-
bringen kann und welche Wortmeldungen bereits im Vorfeld angemeldet werden sollten, 
etc., ist die Teilnahme an einem Vorbereitungsmeeting via ZOOM für alle Konferenzmit-
glieder obligatorisch.  

• Die JK und die Tagung Teil Schweiz wird als Tonmitschnitt fürs Protokoll aufgenommen, 
steht jedoch nur den Protokollführern ergänzend zur Verfügung. 

• Wir sind uns der technischen Herausforderungen, die dieses Vorgehen für alle Seiten be-
deutet, bewusst. Sollten die obligatorischen Vorbereitungsmeetings und die weiteren Abklä-
rungen bedeutende Schwierigkeiten für den Ablauf der geplanten Online-Tagung vermuten 
lassen, wird das JK-Büro am 19. Oktober abschliessend über die Durchführung entscheiden.  

 
 
Konkret ergibt dies im Vorfeld einen straffen Zeitplan, um die vielen Schritte, die es noch braucht, zu 
ermöglichen und zu koordinieren. Wir sind dabei auf eure Mithilfe angewiesen. Hier nun die nächs-
ten Schritte:   

• Auf https://www.emk-office.ch/jk2020/  oder https://zfrmz.com/FSImHVhSh8pL4yIdyMP6  
kommt ihr online  zur An- bzw. Abmeldung. Bitte füllt diese noch einmal aus, auch wenn 
ihr euch bereits zuvor für die Novembertagung an- oder abgemeldet hattet. Bitte füllt das 
Onlineformular auch für eine Abmeldung aus. Wenn ihr ein ausdruckbares Formular benö-
tigt, so mailen oder schicken wir euch dies auf Wunsch zu.  

https://www.emk-office.ch/jk2020/
https://zfrmz.com/FSImHVhSh8pL4yIdyMP6


 

 

• Der An- bzw. Abmeldeschluss ist der 3.10.2020. 

• Auf https://www.emk-office.ch/jk2020/ könnt ihr euch Unterstützung zur technischen Um-
setzung im Vorfeld holen. An den offiziellen Vorbereitungsmeetings selber steht euch ein 
Callcenter für technische Fragen zur Verfügung. 

• Die Vorbereitungstreffen finden am Samstag, 3.10. um 10 Uhr, am Dienstag, 6.10. um 18 
Uhr oder am Mittwoch 7.10. um 11 Uhr statt. Bei der Anmeldung könnt ihr angeben, an 
welchem Vorbereitungstreffen ihr teilnehmen werdet. Vor dem Treffen erhaltet ihr den nöti-
gen Link dazu. Die Treffen dauern max. 60 Minuten, je nach Anzahl der aufkommenden 
Fragen.   

• Das provisorische Programm für die Tagung Teil Schweiz und die Tagung der Jährlichen 
Konferenz wird sobald es feststeht, im internen Bereich zu finden sein. Weitere Infos werden 
laufend auf der Homepage https://www.emk-office.ch/jk2020/ aufgeschaltet .  

• Die letzten Infos erhaltet ihr von uns spätestens am 23. Oktober. 
 
 
Bei weiteren Fragen dürft ihr euch gerne bei Natascha Bertschinger (+41 79 329 39 86 oder na-
tascha.bertschinger@methodisten.ch ) melden. 

.  
Mit herzlichen Segensgrüssen 

 

 
 
 Natascha Bertschinger, Projektleitung Bischof Patrick Streiff 

https://www.emk-office.ch/jk2020/
https://www.emk-office.ch/jk2020/

