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Ausgabe 7 – Juli 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der Doppik,
Kurz vor dem Einläuten der Sommerurlaubszeit
möchte ich Ihnen noch einmal aktuelle
Information zu unserem Doppik-Projekt geben.
Alle Projektinfos sind jetzt auch auf der
Homepage nachzulesen.

Informationsveranstaltungen und Schulungen:
Der Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein hat die
Kirchengemeinde gebeten uns per Beschluss eine
oder
einen
Inventurbeauftragte/n
ihrer
Kirchengemeinde zu benennen. Dem sind auch so
gut wie alle nachgekommen.
Zwischenzeitlich hat Herr Höls, unser Architekt
und Inventurbeauftragte des Kirchenkreises die
Inventurbeauftragten geschult. Während der Zeit
der Inventuren steht er für Rückfragen zur
Verfügung.

Weiterhin wurden die Kirchengemeinden zu einer
Informationsveranstaltung über den Ablauf der
Haushaltplanung 2020 eingeladen. In dieser
Veranstaltung werden der neue Kostenstellenund Kontenplan für das kaufmännische
Rechnungswesen vorgestellt. Gleichzeitig wollen
wir den Kirchengemeinden zeigen was sich ändert
und wo sie in Zukunft die Zahlen finden. Hierzu
haben wir auch die Vertretungspastorinnen und pastoren des Kirchenkreises eingeladen, da diese
sich unter Umständen auch in den zu vertretenden
Kirchengemeinden dieser Problematik annehmen
müssen.

Terminankündigung:
Was wir noch nicht in dem Zeitplan der
Kirchengemeinden integriert hatten, ist eine
Informationsveranstaltung bzw. Schulung der
Gemeindesekretärinnen.

Inhalt dieser Veranstaltung soll nochmals die
Vorstellung des neuen Kostenstellen- und
Kontenplans werden, da uns das im Hinblick auf
die Barkassen notwendig erscheint. Ferner
werden hier auch noch einige Inhalte bezüglich der
neuen Organisation vermittelt.
Diese Schulungen sollen am 10. oder 12.
Dezember
2019
im
Sitzungssaal
des
Verwaltungszentrums in Neustadt in der Zeit von
10 Uhr bis 12 Uhr stattfinden. Ich bitte Sie sich
diese Termine schon einmal zu notieren. Eine
Einladung hierzu wird den Kirchengemeinden
noch nach den Sommerferien zugehen.

Kurze Einblicke in die Teilprojekte
In den verschiedenen Teilprojekten wird weiterhin
rege gearbeitet, damit die Umstellung auf das
kaufmännische Rechnungswesen zum 01.01.2020
reibungslos klappt. Hier ein paar Eckpunkte:
 Die ersten Haushaltspläne 2020 für Kitas im
kaufmännischen Rechnungswesen sind
erstellt.
 Die erste Kirchengemeinde hat ihre
Inventur schon abgegeben.
 Die Kostenstellen und Sachkonten sind
erstelle.
 Der Aufgabenverteilungsplan ist erstellt.
 Excel Listen für die Schnittstellen des
Kitabeitragsprogramm
und
des
Personalabrechnungsprogramm werden
erstellt.
Ich hoffe Ihnen wieder einen kleinen Einblick in das
Doppik-Projekt gegeben zu haben.
Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne
Sommerzeit und genießen Sie die Momente.
Herzliche Grüße
Beate Riekenberg

-Projektleitung -

