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Adressverwaltung «pfarrblatt» 
 

Geschätzte Verantwortliche in den Pfarreien 
Liebe Mitarbeitende, welche mit der Adressverwaltung zu tun haben. 
Nach wie vor bewegen wir uns auf dem schmalen Pfad, aber Tag für Tag rückt  
das gesteckte Ziel näher und näher. Euch allen gebührt ein grosser Dank für die  
tatkräftige Mithilfe und vor allem für das grosse Verständnis, dass wir – trotz mehr- 
maliger Terminsetzung –  immer noch am «Abarbeiten» sind. 
Dem Vorstand und den Verantwortlichen ein Merci, dass sie uns unterstützen und 
mithelfen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass schlussendlich alles gut wird.  
Entschuldigt, dass ich heute nicht selbst anwesend bin, aber eine Terminkollision 
zwingt mich zum Fernbleiben. Sollten aber Fragen auftauchen, werden diese durch 
Andreas Krummenacher bzw. via Vorstand an mich herangetragen werden. 
 
 
 
Stand Anfang Mai 
 
Seit der Nummer 10 arbeiten 
13    Pfarreien (von 31) arbeiten mit der neuen, revidierten Adressverwaltung  
       (davon 2 aus der GKG-betreuten Umgebung als Test) 
  6    Pfarreien (davon 3 aus der GKG-betreuten Umgebung) möchten wir 
       in den zwei kommenden Ausgaben (11 und 12) übernehmen.  
  7    von 7 Pfarreien aus der GKG-betreuten Umgebung sind die Häkchen 
       durch die GKG gesetzt worden. Diese Fleiss-Arbeit ist seit letzten Mittwoch  
       abgeschlossen. Hier folgen Infos «wie weiter» von mir direkt wie auch an alle  
       anderen von der GKG betreuten Pfarreien in der Stadt Bern und Umgebung. 
  2    Pfarreien benötigen aus softwaretechnischen Gründen etwas mehr Zeit. 
  2    Datensätze (Bezahlabos und Gratisabos) erledigen wir ganz am Schluss. 
  1    Ebenso die Adressen der Paroisse, weil diese Pfarrei ein pfarreiübergreifendes 
       Adresskontingent bewirtschaftet. 
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Wie weiter 
 
Ab dem 6. Mai vereinbare ich mit den Pfarreien jeweils einen persönlichen Termin, 
um mit den Verantwortlichen in den Pfarreien das Handling der neuen Adressver- 
waltung vor Ort durchzuspielen. So habe ich jeweils die Möglichkeit, Probleme  
gleich zu besprechen bzw. zu lösen. Dies betrifft vor allem die Pfarreien in der Region 
Bern (GKG). Das hat sich aus heutiger Sicht bestens bewährt. 
 
Selbstverständlich stehe ich aber jederzeit allen Personen und allen Pfarreien  
für alle Fragen zur Adressverwaltung Red und Antwort. 
 
 
WICHTIG 
 
Pfarreien, welche umgestellt haben auf die neue Adressverwaltung, betreuen fortan 
die Adressdaten fürs «pfarrblatt» selbständig. Alle anderen (im Moment 18 Pfarreien) 
übermitteln nach wie vor ihre Mutationsmeldungen via Mail an Herrn Häner) und 
setzen aber pflichtbewusst im System die Häkchen für Neuzuzüger bzw. entfernen 
bei Wegzug, Abmeldung oder im Todesfall die Häcken). So sind alle jederzeit à-jour. 
 
Nach wie vor bin ich froh, über alle Schritte, welche unternommen werden,  
informiert zu werden. So behalte ich mehr oder weniger die Übersicht. 
 
 
Bestehendes Team im Hintergrund 
 
Herr Häner wird uns bis Mitte Jahr zur Verfügung stehen. Ich für meine Person  
werde solange die Umstellung betreuen, wie es mich braucht, voraussichtlich  
wohl aber auch bis Mitte Jahr. Selbstverständlich helfe ich über diese Zeit mit,  
dass der eingeschlagene Weg weiter erfolgreich bestehen bleibt.
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Datenschutz 
 
Ist nach wie vor ein zentrales Thema und muss mit grösster Sorgfalt einbezogen  
werden. Vereinbart ist 
 
–     Solange die Daten auf dem geschützten Server der Softwarefirmen oder bei der  
       GKB platziert sind, sind diese Stellen verantwortlich für deren Sicherheit. 
–      Für Daten, welche pfarreiweise durch elektronische Wege in die Pfarreien 
       gelangen (diese Daten sind auf das Wesentliche für den Adressaufdruck aufs 
       «pfarrblatt» reduziert), werden sichere Leitungen und Verbindungen gewählt. 
       Das Runterladen von diesen Daten ist also gesichert. 
–      Werden diese Adressen auf den jeweiligen Computern gespeichert, so sind 
       jene Personen für deren Sicherheit, deren Einsatz und möglicher Streuung 
       verantwortlich, welche diesen Schritt ausgelöst haben. 
–      Nach erfolgter Aufbereitung der Daten in den Pfarreien werden die Daten 
       auf die verschlüsselt und gesicherte Next-Cloud übermittelt. Der Empfänger 
       resp. die beauftragte Person verschachtelt die gelieferten Adressdaten zu einer  
       Datei. Für die Sicherheit garantiert die Pfarrblattgemeinschaft (Vorstand, die 
       ausführende Person und Otto Kunz). 
–      Eine einzige Datei (im Moment noch zwei) wird via ftp-Server an die 
       Druckerei weitergeleitet. Ab diesem Moment zeichnet die Druckerei verant- 
       wortlich für das gesicherte Handling von Adressdaten. 
 
 
 
Postretouren 
 
Am 2. Mai erteilte die Post das OKAY, dass allen angeschlossenen Pfarreien die  
auf Ihre Mitglieder zutreffenden Postretouren direkt zugestellt werden.  
Die Entscheidung über die Machbarkeit und über das Wie und Wann ist seitens  
Druckerei noch offen. Ich informiere – wenn bekannt – wie das gehandhabt wird.


