
Leitsätze für die Arbeit des Kirchenrats

Vision 2030

Quellen der
Kraft erfahren

Als Katholische Kirche Kriens

glauben wir an Gott und an 
den Menschen.

erleben wir den christlichen 
Glauben als eine Kraft, die dem 
Leben dient.

sind wir da für Menschen und 
setzen uns nachhaltig für die 
Mitwelt ein.

erschliessen wir Quellen von 
Hoffnung und Sinn, aus denen 
Menschen Kraft schöpfen.

leben wir eine partnerschaft-
liche Kirche, wo Menschen 
mitgestalten und sich als zuge-
hörig erfahren können.

Ressort 

Jugend und  
Vereine

Ressort

Soziales
Ressort

Kommunikation

Wir 

tragen die Zweckbestimmungen der Stiftungen mit.

pflegen den konstruktiven Kontakt und den Aus-
tausch mit den Synodalen und der Landeskirche 
Luzern. 

Wir 

verstehen Kommunikation als gelebte Beziehungs- 
und Imagepflege für eine kontinuierliche Wertsteige-
rung der Katholischen Kirche Kriens.

orientieren uns dabei an der christlichen Botschaft.

glauben daran, dass die Vision „Quellen der Kraft 
erfahren“ massgeblich zur Verbundenheit der  
Menschen beitragen kann und sorgen entsprechend 
für die Umsetzung. 

Wir 

engagieren uns nachhaltig für die soziale Gerechtig-
keit auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene.

orientieren uns dabei an Prinzipien  
moderner Sozialarbeit.

Wir 

unterstützen die Jugendarbeit auf den Grundlagen 
der Beteiligung und Mitwirkung.

bieten Räume für Jugendliche, um sich zu treffen, 
unter sich zu sein, sich zu entfalten und kreativ zu 
sein.

unterstützen die kirchlichen Jugendverbände und 
Vereine, damit sie ihre Ziele erreichen können.

Ressort

Stiftungen 
Synode
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Was wir mit welcher 
Werthaltung tun

Wir als Kirchenrat

engagieren uns für eine moderne, vielfältige und 
lebendige Kirche Kriens, in der die Menschen im 
Mittelpunkt stehen.

unterstützen die Ausrichtung des Pastoralraums 
in den drei Dimensionen missionarisch-dialogisch, 
diakonisch und partizipativ auf Basis eingehalte-
ner Qualitätsstandards. 

schaffen insbesondere nachhaltige Begegnungs-
räume als Orte, wo Quellen der Kraft erfahren 
werden.

erreichen unsere Ziele mit Kompetenz, Wohl- 
wollen, Engagement und christlichen Werten.

Ressort

Bau

Wir 

bauen auf unsere(n) drei kirchlichen Standorten.

schaffen ökologische und nachhaltige Begegnungs-
räume als Kraftorte für eine vielfältige Nutzung.

unterstützen Kunst als Quelle der Kraft.

Wir 

pflegen eine konstruktive Zusammenarbeit mit 
dem Pastoralraumteam, stehen im regelmäs-
sigen Austausch, entwickeln und formulieren 
gemeinsame auf die Vision basierende Ziele.

pflegen ein Netzwerk der Zusammenarbeit mit 
kirchlichen und nicht-kirchlichen Partnern.

Ressort

Personal

Wir 

setzen in der Kirche Kriens gemeinsam eine zielori-
entierte Personal- und Organisationsentwicklung um.

engagieren uns in der Aus- und Weiterbildung  
unserer Mitarbeitenden. 

bieten eine zeitgemässe, moderne und inspirieren-
de Arbeitsumgebung.

sind eine lernende Organisation und erreichen  
unsere Ziele mit Wohlwollen, Engagement und im 
Dialog.

Wir 

engagieren uns für eine gesunde und nachhaltige 
Finanzpolitik, abgestimmt auf die Aufgaben der  
Ressorts, als Fundament der Kirche Kriens.

unterstützen alternative Finanzierungsformen für 
die Kirche Kriens.

Ressort

Pastorales
Ressort

FinanzenHerausfordernden Zeiten kann man 
auf verschiedene Weisen begegnen: 

Man ringt sich durch und hofft auf 
bessere Zeiten. Oder man stellt  
sich vor, wie gute Zeiten aussehen 
können und gestaltet sie. 

Wir wählen das zweite Vorgehen: 
Das ist unsere Vision 2030. 

Abgeleitet davon haben wir gesamt-
heitlich und pro Ressort Prinzipien 
formuliert, nach denen wir uns rich-
ten wollen: Unsere Leitsätze. 

Machen wir uns auf den Weg. 

Kriens, im Januar 2020 
Der Kirchenrat
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