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Gute Vorsätze für das neue Jahr 

Das Jahresende naht und die Zeit zwischen den Jahren eignet 

sich, um innezuhalten, Bilanz zu ziehen und sich neue Ziele zu 

setzen. 

Die meisten Menschen haben laut dem Gesundheitspsycho-
logen Wolfgang Schlicht von der Universität Stuttgart Vorsät-

ze wie 

� weniger Stress 

� Abnehmen 

� mit dem Rauchen aufhören 

� mehr Bewegung 

Oft scheitern diese jedoch schon nach Kurzem. Laut einer 

Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach scheitern et-

wa 70 % der Vorsätze. Doch warum? Mögliche Faktoren, die 

den Erfolg erschweren: 

� Ein Vorsatz ist kein Ziel und ist zu unverbindlich. 

� Das Ziel wird nicht aktiv genug verfolgt. 

� Es fehlen Zeit und Ausdauer zur Umsetzung der Maß-

nahmen oder das Ziel war zu hoch gesetzt. 

� Die persönliche Schmerzgrenze ist noch nicht erreicht 

und die Motivation zur Veränderung zu gering. 

So wird aus einem guten Vorsatz ein Ziel: 

Ein schriftlicher Vertrag mit sich selbst schafft Verbindlichkeit. 

Was möchte ich bis wann erreichen? Wie wichtig ist mir mein 
Ziel? 

� Konzentrieren wir uns vorerst auf einen Vorsatz und 

legen Teilziele fest. 

� Planen wir Zeit für uns selbst ein und überprüfen un-

sere Prioritäten. 

� Wägen wir ab, was eine mögliche Veränderung oder 

ein Misserfolg bedeutet. 
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� Erfolge und Misserfolge halten wir schriftlich fest, 

doch lassen wir uns von „Regelverletzungen“ nicht 

vom Ziel abbringen / demotivieren. 

� Gleichgesinnte motivieren, in einer Gruppe fällt vieles 
leichter. 

� Für kleine Erfolge dürfen wir uns selbst belohnen, das 

streichelt die Seele, sorgt für Glücksmomente und 

motiviert, das Ziel weiter zu verfolgen. 

� Lassen wir uns Zeit, denn der Erfolg stellt sich langfris-

tig ein. 

Die Reflexion über sich selbst ist ein erster Schritt, um Dinge 

zu verändern. Neujahr ist ein guter Zeitpunkt, doch das Jahr 

bietet noch 364 weitere Chancen. 

Ich wünsche uns Motivation, Ausdauer, persönliche Freiräu-
me und gutes Gelingen zum Erreichen unseres persönlichen 

Zieles. 

 

Birgit Brix 
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 Individuelle Urlaubswünsche und Betriebs-
ferien kollidieren manchmal miteinander 

Beschäftigte möchten ihren Urlaub gerne im Rahmen ihrer 

persönlichen Wünsche und Bedürfnisse nehmen. Arbeitgeber 

haben hier, um den betrieblichen Ablauf sicher-

zustellen, aber manchmal andere Vorstellun-
gen. Dies geht so weit, dass auch im kirchli-

chen Bereich, z. B. in Kindertagesstätten, die 

Einrichtung vollständig geschlossen wird und 

Betriebsurlaub verordnet wird. 

Das Bundesurlaubsgesetz legt im § 7 fest, dass bei der zeitli-

chen Festlegung des Urlaubs die Urlaubswünsche des Arbeit-

nehmers zu berücksichtigen sind, es sei denn, dass ihrer Be-

rücksichtigung dringende betriebliche Belange oder Urlaubs-

wünsche anderer Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichts-

punkten den Vorrang verdienen, entgegenstehen. Auch ist 
der Urlaub zusammenhängend zu gewähren.  

Wie ist dies nun im Reibungsfeld des Betriebsurlaubs zu be-

werten? Die Festlegung des Betriebsurlaubs unterliegt der 

Mitbestimmung durch die Mitarbeitervertretung. Dabei wird 

die MAV in ihrer Entscheidung sowohl die individuellen Wün-

sche des Arbeitnehmers, als auch die dringenden betriebli-

chen Interessen des Arbeitgebers berücksichtigen müssen. 

Eine gesetzliche Festlegung, in welchem Umfang ein Arbeit-

geber höchstens Zwangsurlaub für alle anordnen kann, gibt es 
nicht. Durch ein Bundesarbeitsgerichtsurteil (AZ: 1 ABR 

79/92) ist allerdings ausgeurteilt, dass ein Betrieb höchs-

tens über 3/5 des Jahresurlaubs verfügen kann. 

Die restlichen Urlaubstage müssen nach den 

Wünschen der Beschäftigten gewährt 

werden. Um den Mitarbeitern Pla-

nungssicherheit zu geben, muss der 



 
6 

Betriebsurlaub bereits zu Beginn des Urlaubsjahres festgelegt 

werden und in die Schulferien fallen, um Eltern mit schul-

pflichtigen Kindern nicht zu benachteiligen. 

Siegfried Wulf 

 

Arbeitsleistung älterer Arbeitnehmer kon-
stanter  

Das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin wies 

in einer Studie, die sich mit dem subjektiven Eindruck be-

schäftigte, ob es gute und schlechte Tage in der geistigen 

Leistungsfähigkeit gibt, nach, dass ältere Mitarbeiter deutlich 

seltener schwere und teuer zu beseitigende Fehler machen 

als jüngere. Obwohl die Forscher die Leistungsvorteile der 

Jüngeren in der durchschnittlichen Leis-

tungshöhe berücksichtigten, waren die 

Leistungsschwankungen bei älteren 
Erwachsenen geringer als bei jüngeren. 

Nicht nachgewiesen werden konnte, 

dass es gute und schlechte Tage in der 

geistigen Leistungsfähigkeit gibt. Ganz 

im Gegenteil. Allerdings gibt es im Laufe 

des Tages Schwankungen, die, so vermuten die Forscher, 

dazu führen, dass einzelne gute oder schlechte Momente 

subjektiv als guter oder schlechter Tag wahrgenommen wer-

den. 

Siegfried Wulf 
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 Fahrradfahrer sollten Fahrradhelm tragen 

Dass das Tragen eines Fahrradhelms bei einem eventuellen 

Sturz eines Radfahrers die Gefahr schwerer 

Kopfverletzungen deutlich vermindern 

kann, ist allgemein anerkannt. Da-
her sollte das Tragen eines entspre-

chenden Helmes selbstverständlich 

sein und setzt sich auch immer mehr durch. 

Eine gesetzliche Helmpflicht für Fahrradfahrer gibt 

es allerdings bisher nicht. Erstaunlich daher ein Urteil des 

Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichtes vom 

05.06.2013 unter dem Aktenzeichen 7 U 11/12, welches einer 

Fahrradfahrerin ein zwanzigprozentiges Mitverschulden we-

gen des fehlenden Fahrradhelmes zusprach. 

Die Fahrradfahrerin war mit dem Fahrrad unterwegs zu ihrer 
Arbeitsstelle und trug keinen Fahrradhelm. Ein PKW, der am 

rechten Fahrbahnrand parkte, öffnete unvermittelt die Fah-

rertür, die Klägerin fuhr mit ihrem Fahrrad gegen die Tür und 

kam zu Fall. Dabei schlug sie mit ihrem Kopf so heftig auf den 

Asphalt auf, dass sie schwere Schädel-Hirn-Verletzungen er-

litt. Das Gericht begründete das Mitverschulden der Fahrrad-

fahrerin mit der gesetzlichen Schadensminderungspflicht. Ein 

Sachverständiger hatte festgestellt, dass die erheblichen 

Kopfverletzungen durch das Tragen eines Helmes zwar nicht 
hätten verhindert werden können, die Verletzungsfolgen aber 

durch einen Helm in ihrer Schwere gemindert worden wären. 

Daher sei die Fahrradfahrerin für einen Teil der Verletzungs-

folgen mit verantwortlich. Es bleibt abzuwarten, ob es zur 

Einlegung der Revision beim Bundesgerichtshof kommt, bzw. 

ob diese Rechtsprechung Einfluss auf eine mögliche gesetz-

geberische Maßnahme zur Einführung der Helmpflicht hat. 

 

Siegfried Wulf 
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 Beweisumkehr beim Arbeitszeugnis? 

Arbeitszeugnisse müssen wohlwollend formuliert sein und 

sollen der Wahrheit entsprechen. Beschäftigte können kein 

positiveres Arbeitszeugnis, welches nicht ihrer bisherigen 

Arbeitsleistung entspricht, erzwingen. Hierzu hat das Arbeits-
gericht Berlin unter dem Aktenzeichen 28 Ca 18230/11 ein 

interessantes Urteil gefällt. 

Während in der Vergangenheit ein Arbeit-

nehmer, der ein besseres Arbeitszeugnis als 

befriedigend haben wollte, dieses vor Gericht 

begründen musste, fällte das AG Berlin eine 

gegensätzliche Entscheidung. Inzwischen wer-

den über 85 % der Arbeitnehmer in Arbeits-

zeugnissen gute oder bessere Leistungen be-

scheinigt. Vor diesem Hintergrund könne man 
einen Arbeitnehmer nicht dazu verpflichten, 

den Nachweis zu erbringen, warum er nicht 

zur Gruppe der schwächsten 15 % gehört. Stattdessen ent-

schied das Arbeitsgericht, dass der Arbeitgeber begründen 

müsse, warum das Arbeitszeugnis schlechter als gut ausfalle. 

 

Siegfried Wulf 

Immer aktuell informiert 
 

Homepage des Gesamtausschuss: www.gamav.de  

Homepage der MAV Hameln-Pyrmont: http://mitarbeitervertretung.kirche-

hameln-pyrmont.de 
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 Bewerbungsgespräch während Krankschrei-
bung erlaubt 

Auch, wenn ein Arbeitnehmer von seinem Arzt eine Arbeit-

sunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt bekommen hat, kann 

er zu einem Vorstellungsgespräch gehen. Dies ist einer Ent-

scheidung des Landesarbeitsgerichts Mecklenburg-
Vorpommern vom 05.03.2013 (AZ.: 5 Sa 106/12) zu entneh-

men. Eine Krankschreibung stellt grundsätzlich keinen Grund 

dar, der eine Teilnahme an einem Bewerbungsgespräch un-

möglich macht. Ein krankgeschriebener Arbeitnehmer 

hat alles dazu beizutragen, seine Genesung nicht zu 

beeinträchtigen, dies heißt aber nicht, dass er sich 

nur im Haus oder sogar im Bett aufhalten muss. Sein 

Verhalten muss immer abgestimmt sein auf seine 

Erkrankung. Er muss während seiner Ausfallzeit 

durch sein eigenes Verhalten dafür Sorge tragen, 
dass er die Phase der Arbeitsunfähigkeit mög-

lichst zügig überwindet. 

Im verhandelten Fall hatte ein Arbeitgeber sei-

nem Mitarbeiter fristlos gekündigt. Der Beschäftigte hatte 

sich bei einer städtischen GmbH als Geschäftsführer bewor-

ben und nahm am Vorstellungsgespräch teil, obwohl er an 

diesem Tag arbeitsunfähig geschrieben war. Der Arbeitgeber 

erfuhr davon über die Presse. Das Gericht verwarf die Kündi-

gung mangels eines wichtigen Grundes. Auch, dass der Ar-
beitnehmer sich an anderer Stelle beworben habe, rechtferti-

ge keine Entlassung, entschied das Landesarbeitsgericht, da 

das Grundgesetz dem Arbeitnehmer die freie Arbeitsplatz-

wahl gewährt. 

 

Siegfried Wulf 
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 Entspannt arbeiten – PC-Arbeitsplatz ergo-
nomisch einrichten 

Die Verwaltungsberufsgenossenschaft VBG gibt in einer Pres-

semitteilung drei Tipps zur ergonomischen Einrichtung des 

PC-Arbeitsplatzes.  

• Steht der Bildschirm „im richtigen Licht“? 
Auf der Arbeitsfläche und im Bildschirm sollen sich 

Fenster oder Leuchten nicht spiegeln. Optimal steht 

der Monitor im rechten Winkel zum Fenster. 

• Ist der Bildschirm richtig eingestellt? 

Helligkeit und Kontrast sollten so eingestellt sein, 

dass die dargestellte Informa-

tion gut zu erkennen ist. 

• Steht auf dem Schreibtisch al-

les am richtigen Platz? 

Die Abstände zwischen den 

Augen und dem Bildschirm, 

sowie zwischen den Augen 

und der Tastatur sollten zwi-

schen 50 und 70 cm betragen. 

Im VBG-Info „Gesund arbeiten am PC“ 

finden sich noch mehr Tipps und Tricks 
für die ergonomische Büroarbeit. 

Download unter www.vbg.de (Such-

wort: „Gesund arbeiten am PC“). 

 

Siegfried Wulf 
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Rückruf aus dem Urlaub ist grundsätzlich un-
zulässig 

Als im Spätsommer dieses Jahres vermehrt Züge im Bereich 

Mainz ausfielen, wurde der Ruf auch bei Politikern laut, Be-

dienstete der Deutschen Bahn aus ihrem Urlaub zurückzuho-

len. Dies ist allerdings mit deutschem Recht nicht vereinbar.  

Grundsätzlich hat ein Arbeitge-

ber nach Genehmigung des be-

antragten Urlaubes nicht die 

Möglichkeit, vom Beschäftigten 

das Verschieben, den Abbruch 

oder die Unterbrechung seines 

Erholungsurlaubes zu verlangen. 

Der Arbeitgeber ist an die Ur-

laubserteilung gebunden und 

kann den Arbeitnehmer nicht 
aus dem Urlaub zurückrufen. 

Auch eine eventuelle Vereinbarung, mit der sich der Arbeit-

nehmer verpflichtet, den Urlaub abzubrechen und die Arbeit 

wieder aufzunehmen, ist nach Rechtsprechung des Bundes-

arbeitsgerichts (BAG 20.06.2000, 9 AZR 405/99) rechtsun-

wirksam. Im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer kann ge-

nehmigter Urlaub natürlich jederzeit geändert werden. Auch, 

wenn dann keine ausdrückliche Vereinbarung besteht, ist der 

Arbeitgeber verpflichtet, die dadurch entstehenden Kosten 
dem Arbeitnehmer zu erstatten. Eine Rücknahme der Ur-

laubsgenehmigung ist nur in unvorhersehbaren Notsituatio-

nen möglich. Darunter sind allenfalls Katastrophenfälle zu 

verstehen. Nicht gemeint sind sonstige beherrschbare be-

triebliche Schwierigkeiten. Bisher gibt es allerdings keine 

höchstrichterliche Rechtsprechung, die diesen Katastrophen-

fall zugestanden hat. Auch in einem solchen Fall ist der Ar-
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beitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmer alle anfallenden 

Kosten, wie Flugumbuchung oder Stornokosten, zu erstatten. 

 

Siegfried Wulf 
 

 

 

Tanken fällt nicht unter gesetzlichen Unfall-
versicherungsschutz 

Unfälle auf dem Weg von und zur Arbeit sind grundsätzlich 

durch die gesetzliche Unfallversicherung abgedeckt. Ereignet 

sich der Unfall allerdings während eines Tankstopps, gilt die-

ses nicht. Das Landessozialgericht der Länder Berlin und 

Brandenburg hat in einem Urteil vom 16.05.2013 (L 3 U 

268/11) entschieden, dass es sich beim Auftanken des Fahr-

zeugs um eine allgemeine Maßnahme zur Aufrechterhaltung 
oder Wiederherstellung der 

Betriebsfähigkeit eines PKW 

handelt, die als Vorberei-

tungshandlung nicht versi-

chert ist. Etwas anderes könne 

nur gelten, wenn die Notwen-

digkeit zum Tanken unvorher-

sehbar eintreten würde. Dies 

könnte der Fall sein, wenn 
durch eine Verkehrsumleitung 

oder einen Stau mehr Kraftstoff benötigt wurde als zu erwar-

ten war. 

 

Siegfried Wulf 
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Älteren Arbeitnehmern darf höherer Jahres-
urlaub gewährt werden 

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz (AZ.: 6 Sa 709/11) 

hat entschieden, dass die Gewährung eines erhöhten Jahres-

urlaubs für ältere Mitarbeiter gegenüber den jüngeren Kolle-
gen keine Diskriminierung darstellt. Im verhandelten Fall be-

kamen Beschäftigte über 58 Jahren in einem Betrieb 2 Tage 

mehr Urlaub pro Jahr als die Kollegen, welche jünger waren. 

Das Gericht erkannte an, dass diese Art von Mehrurlaub si-

cherstellen solle, dass ältere Arbeitnehmer erwerbsfähig blie-

ben und die Verlängerung des Jahresurlaubs daher ein be-

währtes Mittel zum Schutz der Beschäftigung älterer Arbeit-

nehmer darstelle. 

Im Bereich der Gemeinsamen Mitarbeitervertretung des Kir-

chenkreises Hameln-Pyrmont findet eine derartige Regelung 
im Bereich der Jugendwerkstatt Hameln für die nach den 

Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR-K) eingestellten Beschäftigten 

Anwendung. Diese Arbeitnehmer erhalten nach Vollendung 

des 57. Lebensjahres eine zusätzliche 

Altersfreizeit von 7 Arbeitstagen im 

Kalenderjahr. 

Im Bereich der Dienstvertragsord-

nung gibt es eine derartige Regelung 

nicht. Hier erhalten alle Beschäftig-
ten 30 Urlaubstage pro Jahr. 

 

Siegfried Wulf 
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Jubiläumsurlaub auch in Freistellungsphase 
der Altersteilzeit 

Bei Vollendung runder Beschäfti-

gungszeiten (10 Jahre, 20 Jahre usw.) 

im Rahmen des § 20 Absatz 1 DVO 

stehen zusätzliche Erholungsurlaub-
tage zu. Aus den Durchführungsbe-

stimmungen des Landeskirchenamtes 

zum TV-L und zur DVO ergibt sich, 

dass dieser Anspruch auf zusätzlichen 

Erholungsurlaub auch in der Freistel-

lungsphase der Altersteilzeit zu ge-

währen ist. Da er nicht genommen 

werden kann, weil ja keine Arbeits-

leistung erbracht wird, ist er gemäß 

der tariflichen Bestimmungen beim Ausscheiden aus dem 
Arbeitsverhältnis auszuzahlen, sofern er nach den tariflichen 

bzw. gesetzlichen Bestimmungen nicht verfallen ist. Nach 

Informationen aus dem Landeskirchenamt gibt es dort keine 

Einwände, wenn die Abgeltung des zusätzlichen Erholungsur-

laubs aufgrund von Jubiläumszeiten in der Freistellungsphase 

der Altersteilzeit übertariflich sofort nach Vollendung der 

maßgeblichen Beschäftigungszeit vorgenommen wird.  

 

Siegfried Wulf 
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„Eile achtsam“ - Kampagnentag der EFAS  
in unserem Kirchenkreis  

Am Samstag, dem 24. Mai 2014 

von 10:00 – 15:30 Uhr, findet im 

Haus der Kirche ein Aktionstag zur 

Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsprävention statt. Eingeladen 

sind alle Ehrenamtlichen und Mit-

arbeitenden im Kirchenkreis Ha-

meln-Pyrmont. Ziel des Kampag-

nentages ist es, die Teilnehmer für die Proble-

matik der Stolper-, Sturz- und Rutschunfälle zu 

sensibilisieren. Immerhin sind rund 50 % der 

Unfälle im kirchlichen Bereich auf Stolpern, Aus-

rutschen und Stürzen zurückzuführen. Die Teil-

nehmer sollen Ursa-
chen für Unfälle 

erkennen und besei-

tigen, bei der Arbeit 

darauf achten, dass 

sie und andere nicht fallen und 

Maßnahmen ergreifen, um Unfäl-

le durch Eile und Hast zu verhin-

dern. 
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Geboten wird ein hochkarätiges Programm aus 

Informationen, Mitmachaktionen, Vorträgen 

und Übungseinheiten, welche für Spaß, Lust 
und Wissensgewinn sorgen. Neben einem 

ganztägigen Angebot mit einem Quiz, In-

formationsständen, Kurzlehrfilmen zum 

Thema „Stolpern, Rutschen, Stürzen“, 

einem Balance- und Geschicklichkeitsparcours, sowie einem 

Fahrradsimulator, gibt es auch hochkarätige Angebote zum 

Thema „Sturz“ mit einer praktischen 

Einführung in Tai Chi, der Vermittlung 

von Entspannungstechniken im Rah-

men progressiver Muskelentspannung 
und Gedankenreisen, einem Muskel- 

und Falltraining, sowie einer Fußschule. 

Da die Teilnehmerzahl bei diesen Pro-

grammpunkten begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung 

unbedingt empfehlenswert. Der Kampagnentag beginnt mit 

einer Andacht durch den Superintendenten um 10:00 Uhr in 

der Marktkirche, um dann im Haus der Kirche seine Fortset-

zung zu finden.  

Wir empfehlen allen Kolleginnen und Kollegen die 
Teilnahme an den verschiedenen Programmpunk-

ten dieses Tages. Vielleicht lässt es sich ja mit dem 

samstäglichen Einkaufsbummel in der Innenstadt 

verbinden. Bitte merken Sie sich den Termin in Ih-

rem Kalender vor. Rechtzeitig im Frühjahr 2014 

erhalten alle Beschäftigten im Kirchenkreis noch 

eine gesonderte Einladung. 

 

Siegfried Wulf 
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Tag der Ehrenamtlichen und Beschäftigten  

im Kirchenkreis Hameln-Pyrmont 

Sa, 24. Mai 2014, 10:00 Uhr – 15:30 Uhr 

Haus der Kirche, Emmernstraße 6, Hameln 

 

Programm 

Zeit Programmpunkt Referent Ort 

10:00-10:30  Andacht Sup. Meyer Marktkirche 

10:45-12:30  „Sturz“ mit praktischer 

Einführung in Tai Chi 

Dr. Lind-

schulten 

Jugendetage 

11:00- 11:45 Muskel- und Falltraining BAD GmbH Kleiner Saal 

12:00-12:45 „ Fußschule – Bewegung 

verstehen“ 

Team Dr. Lind-

schulten 

Kleiner Saal 

13:00-15:30 Stress und Entspan-

nungstechniken 

Team Dr. Lind-

schulten 

Jugendetage 

13:15-14:00 Muskel- und Falltraining BAD GmbH Kleiner Saal 

14:15-15:00 „Fußschule – Bewegung 

verstehen“ 

Team Dr. Lind-

schulten 

Kleiner Saal 

ganztägig • Infostand mit Kampagnenwand 

• Balance- und Geschicklichkeitsparcours 

• Quiz zum Stolpern und Stürzen 

• Infostand mit Ausstellung von Produk-
ten verschiedener Hersteller  

• Fahrradsimulator 

• Kurzlehrfilme zum Thema „Stolpern, 

Rutschen, Stürzen“ 

Großer Saal 

 

 

 

 

Gruppen-

raum 1. Etage 

- Ein kleines kulinarisches Angebot sorgt für Ihr leibliches Wohl - 
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Die MAV wünscht allen 

Kolleginnen und Kollegen 

ein gesegnetes Weih-

nachtsfest, Zeit zum Ent-

spannen und ein glückli-

ches neues Jahr! 

ADK beschließt neues Tätigkeitsmerkmal für 
Küstereingruppierung 

Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission (ADK) hat in 

ihrer Sitzung am 23.09.2013 die Möglichkeit zu einer höheren 

Eingruppierung für Küster beschlossen. Seit dem 1. Oktober 

2013 werden Küsterinnen und Küster, die eine Ausbildung in 
einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf von min-

destens 3 Jahren Dauer abgeschlossen haben und deren Aus-

bildung der Kirchengemeinde, für die sie tätig sind, auch tat-

sächlich nützlich ist, in die Entgeltgruppe 5 eingruppiert. Vo-

raussetzung dafür ist, dass ihnen kleinere Wartungs- und 

Instandhaltungsarbeiten übertragen werden. Bisher war die 

höchst mögliche Eingruppierung im Küsterbereich die Ent-

geltgruppe 4. Küster der Entgeltgruppe 4, welche die vorge-

nannten Bedingungen erfüllen, sollten ihren Kirchenvorstand 

bezüglich eines Beschlusses zur Übertragung kleinerer War-
tungs- und Instandhaltungsarbeiten ansprechen. 

 

Siegfried Wulf 
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Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz 

Kaum eine Woche vergeht, in der nicht in den Medien über 

steigende psychische Belastungen am Arbeitsplatz bis hin zum 

„Burn Out“ berichtet wird. Psychische Erkrankungen spielen 

auch in den Statistiken der Krankenkassen, Berufsgenossen-
schaften und Rentenversicherer eine immer größere Rolle. 

So hat dieses brisante Thema endlich auch den Bereich des 

gesetzlichen Arbeitsschutzes erreicht. In einer aktuellen ge-

meinsamen Erklärung des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales, der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberver-

bände und des Deutschen Gewerkschaftsbundes wird dazu 

Stellung genommen. Hierin geht es vor allem darum, mit wel-

chen Mitteln und Maßnahmen, Betriebe bereits präventiv 

darauf hinwirken können, dass die Mitarbeitenden psychisch 

gesund bleiben. 

Als Ursachen für psychische Erkrankungen werden in erster 

Linie private Einflüsse, gesellschaftliche Entwicklungen und 

arbeitsbezogene Faktoren genannt. Auf die beiden erstge-

nannten hat der einzelne Arbeitgeber nur wenige Einfluss-

möglichkeiten, umso wichtiger ist, dass er den letztgenannten 

Bereich in den Fokus nimmt. 

Grundsätzlich wirkt sich Arbeit stabilisierend auf die psychi-

sche Gesundheit eines Menschen aus. Kritisch wird es aller-

dings, wenn stressige Situationen zum Dauerzustand, Miss-
stände nicht beseitigt und Konflikte nicht bereinigt werden, 

sodass eine Kompensation durch 

den Beschäftigten während des 

Arbeitsprozesses nicht mehr statt-

finden kann. Als häufigste Störfak-

toren werden Arbeitsverdichtung, 

Termin- und Leistungsdruck, häufi-

ge Störungen oder ständig wieder-

kehrende Arbeitsvorgänge ausge-
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macht. Die Balance von angemessener An- bzw. Herausforde-

rung und Entspannung gerät hierdurch erheblich aus dem 

Gleichgewicht. Erschwerend kommt hinzu, dass aufgrund des 

demografischen Wandels und der gesetzlichen Vorgaben das 
Durchschnittsalter der Beschäftigten in den kommenden Jah-

ren weiter ansteigen wird. Daher ist es unabdingbar, dass 

Arbeit so gestaltet sein muss, dass sie eigenverantwortliches 

und gesundheitsbewusstes Handeln fördert, sodass die Men-

schen gesund, motiviert und qualifiziert bis zum Rentenalter 

arbeiten können.  

Bisher lag bei den gesetzlichen Arbeitsschutz- und Unfallver-

hütungsvorschriften der Fokus auf der Bewahrung der physi-

schen Gesundheit der Beschäftigten. In der genannten Erklä-

rung fordern die Beteiligten, dass zukünftig auch die psychi-
schen Belastungen und ihre möglichen negativen Folgen 

ebenso ernst zu nehmen sind und daher im Gesundheits-

schutz adäquat Berücksichtigung finden müssen. 

Wie im Bereich der physischen Gesundheitsschutzmaßnah-

men ist der Dreh- und Angelpunkt eine gewissenhaft durchge-

führte Gefährdungsbeurteilung. Man muss im wahrsten Sinne 

des Wortes nach den „Stolperfallen“ suchen. Mögliche Ge-

fährdungen müssen identifiziert und wirksame Vermeidungs-

strategien entwickelt werden. Dies kann der Arbeitgeber 
nicht allein von seinem Schreibtisch aus, unerlässlich ist die 

Einbeziehung der Beschäftigten, aber auch der anderen Ak-

teure des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (Sicherheitsbe-

auftragte, Betriebsarzt), die er in seine Überlegungen mit 

einbeziehen muss. 

Als Maßnahmen zur Beseitigung belastender Arbeitsmerkma-

le nennt die Erklärung die Installierung einer freiwilligen be-

trieblichen Gesundheitsförderung, das Angebot von Schulun-

gen zu Stress-, Zeit- und Selbstmanagement, die notwendige 

Sensibilisierung von Führungskräften für die Belange ihrer 
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Mitarbeitenden, sowie die Einleitung von Maßnahmen zur 

Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Auch in unserem Kirchenkreis ist das Thema Arbeits- und 

Gesundheitsschutz in den vergangenen Jahren zunehmend 
thematisiert worden. Die Gründung des Arbeitsschutzkreises, 

sowie die Dienstvereinbarung zum Betrieblichen Eingliede-

rungsmanagement markieren hier ganz wichtige Punkte. 

Durch die Bestellung einer/s Gleichstellungsbeauftragten 

werden Fragen rund um das Thema „Work-Life-Balance“ zu-

künftig sicher stärker in den Vordergrund rücken. 

 

Ines Rasch 

 

Mitarbeiterversammlung 2014 

Schon einmal vormerken: 

Dienstag, 25. Februar 2014 

von 14:00 – ca. 16:30 Uhr in den Räumen des Gemeindezent-

rums „Hohes Feld“ in der Martin-Luther-Gemeinde 

„Die Gemeinschaft der Heiligen geht stiften“ oder „Hammermeister, 

Jägermeister, Bischofmeister & Co.“ 

Als Hauptprogramm dieses Mal: Der „Kleine Kirchenfreund“  

Norbert Hammermeister mit seinem kirchenpolitischen Kabarett, Lie-

dern und Prosatexten mit viel Witz, Ironie und bitterer Satire. 

 
Das sollte man sich nicht entgehen lassen! 
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Neue Homepage des Kindertagesstättenver-
bandes 

Der Verband der Ev.-luth. Kindertagesstätten im Kirchenkreis 

Hameln-Pyrmont hat neuestens eine eigene Homepage. Sie 
ist im Internet unter der Adresse www.kitav.de zu finden. Ein 

Blick darauf lohnt sich allemal, und das nicht nur für interes-

sierte Eltern, sondern auch für die beschäftigten Erzieherin-

nen und Erzieher  im Kirchenkreis und solche, die es werden 

wollen. 

Der im Jahr 2010 gegründete Verband präsentiert auf seiner 

übersichtlich und informativ gestalteten Seite viele Informati-

onen über die 16 Kindergärten, die zum Verband gehören. 

Zum Zeitpunkt der Gründung des Verbandes waren es 11 

Einrichtungen, die aus der bisherigen Trägerschaft Kirchen-
gemeinde in den Verband gewechselt sind. Mittlerweile sind 

der Kinderhort Panama in Bad Pyrmont, der zuvor organisato-

risch der Kindertagesstätte Marienstraße zugeordnet war, 

und der Kindergarten Pöhlenstraße (früher Zweigstelle des 

Kindergartens „Unter dem Regenbogen“ in Aerzen) als selb-

ständige Einrichtungen vertreten. Darüber hinaus konnten 

drei weitere Einrichtungen hinzugewonnen werden, die zu-

nächst nicht in kirchlicher Trägerschaft waren. Dies sind die 

neu gegründete betriebliche Kinderkrippe des Unternehmens 
hameln group (seit 09/2011), sowie die ehemaligen Kinder-

spielkreise in den Bergdörfern Bad Pyrmonts, die Kindergär-

ten Bergzwerge in Neersen (seit 08/2011) und Zauberberg in 

Kleinenberg (seit 2013). 

Jeder Kindergarten wird in einem Kurzportrait vorgestellt, 

und so wird die enorme Spannbreite der unterschiedlichen 

Größen, konzeptionellen Ausrichtungen und Öffnungszeiten 
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deutlich. Allen gemeinsam ist das evangelische Profil, welches 

im Leitbild der evangelischen Kindertagesstätten im Kirchenk-

reis-Hameln-Pyrmont beschrieben ist. 

 
Ines Rasch 

 

 

Vorsicht bei Facebook und Co. - der Arbeitge-
ber liest mit 

Wer heutzutage in sozialen Netzwerken 

unterwegs ist und allzu leichtfertig 

mit seinen Einstellun-

gen und Kommenta-

ren umgeht, kann 

schnell Gefahr lau-

fen, seinen Arbeitsplatz 
zu verlieren. Der Trend zu Meinungs- 

und Befindlichkeitsbekundungen über das In-

ternet ist ungebrochen, besonders junge Menschen kom-

munizieren über dieses Medium. Was hierbei leider häufig in 

Vergessenheit gerät, ist, dass, anders als im Gespräch, das 

geschriebene Wort einem größeren Empfängerkreis im „Ori-

ginalton“ über das soziale Netzwerk „zu Ohren kommt“. 

Dies wurde unlängst einem 27jährigen Auszubildenden zum 

Mediengestalter zum Verhängnis, der auf seinem Facebook-
Account unter der Rubrik Arbeitgeber schrieb: „Arbeitgeber: 

menschenschinder & ausbeuter - leibeigener?? - dämliche 

scheisse für mindestlohn -20% erledigen“. Als der Arbeitgeber 

von dem Eintrag Wind bekam, sprach er die fristlose Kündi-

gung aus wichtigem Grund aus, welche vom Landesarbeitsge-

richt Hamm (Az. 3SA 644/12) bestätigt wurde.  
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Das Arbeitsgericht wertete die Äußerungen als schuldhafte 

und erhebliche  Verletzung des Arbeitsvertragsverhältnisses. 

Die Schmähworte wurden als ehrverletzende und grobe Be-

leidigungen eingestuft, welche nicht durch das Recht auf freie 
Meinungsäußerung gedeckt seien. Auch wenn der Arbeitge-

ber namentlich nicht genannt worden ist, reichte dem Gericht 

aus, dass Freunde, Bekannte und Geschäftspartner des Aus-

zubildenden Rückschlüsse auf den Arbeitgeber ziehen konn-

ten. Der Auszubildende argumentierte, seine Äußerungen 

seien witzig und überzeichnet gemeint gewesen, aber auch 

davon ließ sich das Gericht nicht beeindru-

cken. Die diffamierende und emotionale 

Wortwahl kostete ihm letztlich seinen Aus-

bildungsplatz.  

Darum merke, wie „im richtigen Le-

ben“ gilt auch im Internet: „Erst den 

Kopf anschalten, dann reden bzw. 

schreiben!“ 

Ines Rasch 

 
 

 

 

 

Neues aus der Schuldnerberatung 

Das 1999 nach langer Diskussion eingeführte und 2001 re-

formierte Insolvenzrecht hat eine weitere Reform erfahren, 

deren überwiegende Teile zum 01.07.2014 in Kraft treten. 

Das Insolvenzverfahren ist ein Instrument, mit dem ein 

Schuldner eine aussichtslose Überschuldungssituation über-

winden kann, auch wenn die Gläubiger damit nicht einver-

standen sind. Die berechtigten Interessen der Gläubiger wer-
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den durch den Zugriff auf das verwertbare Vermögen und 

pfändbare Einkommen im Rahmen einer Gesamtvollstreckung 

sicher gestellt.  

Die aktuelle Reform hat einige Akzente gesetzt, die zum Teil 
deutliche Auswirkungen auf Betroffene und Schuldnerberater 

haben. Hier die vielleicht wichtigsten in aller Kürze:  

� Während zuvor eine einheitliche Laufzeit des Verfah-

rens von 6 Jahren galt (zuzüglich einer Nachhaftung 

von 4 Jahren für die Verfahrenskosten), gelten jetzt 

eine 3-jährige Laufzeit für alle, die 35 % der Forde-

rungen inkl. Verfahrenskosten bezahlen können, eine 

5-jährige Laufzeit für alle, die wenigstens die Verfah-

renskosten aufbringen, eine 6-jährige Laufzeit für die, 

die nichts bezahlen können, sowie weiterhin eine 
Nachhaftung von 4 Jahren für die Verfahrenskosten, 

so dass es bis zur vollständigen Befreiung von allen 

Schulden bis zu 10 Jahre dauern kann. Der damit ver-

bundene Anreiz, mehr zu zahlen als pfändbar wäre, 

wird sehr kontrovers diskutiert; denn die Verpflich-

tung, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen oder sich 

darum zu bemühen und möglichst hohe pfändbare 

Beträge zu erwirtschaften, gab es schon zuvor.  

� Während bisher fast alle Schulden von der Rest-
schuldbefreiung erfasst waren (Ausnahme: Geldstra-

fen etc.) sind jetzt auch Schulden aufgrund von Steu-

erhinterziehung (nach langjähriger Kritik durch die Fi-

nanzverwaltung) in den Ausnahmekatalog mit aufge-

nommen worden. Ebenso auch Schulden aus vorsätz-

lich nicht gezahltem Unterhalt 

� Die schon bisher verankerte „Redlichkeitsprüfung“ 

des Schuldners ist erweitert worden, nun prüft das In-

solvenzgericht von Amts wegen, ob z.B. zuvor „unan-

gemessene Verbindlichkeiten“ begründet wurden, 
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weshalb dann keine Restschuldbefreiung erteilt wer-

den könnte.  

� Die Schuldnerberatungsstellen haben künftig die 

Pflicht zur „eingehenden Prüfung der Vermögens- 
und Einkommensverhältnisse“ der Schuldner. Fraglich 

ist, wie das konkret umzusetzen ist und natürlich, wie 

sich Kontrolle und sozialpädagogische Begleitung mit-

einander vertragen.  

Zum jetzigen Zeitpunkt macht es sicherlich für alle von Über-

schuldung Betroffenen Sinn, zu entscheiden, welche Regelung 

ihrer Situation gerechter wird. Hierzu bedarf es einer intensi-

ven und individuellen Beratung.  

Herzliche Weihnachtsgrüße aus der Schuldnerberatung Eures 

Vertrauens!      

Und, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, wenn Ihr 

Euch übrigens besinnli-

che Weihnachtsmusik 

aus dem Internet herun-

terladen möchtet, denkt 

bitte unbedingt an die 

Sache mit dem Urheber-

recht … solche Schulden 
wären übrigens auch 

nicht von der Rest-

schuldbefreiung er-

fasst…. 

Sabine Scharnewski 
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Neustart der Jugendwerkstatt 

Mit einem neuen Konzept und drastisch reduziertem Mitar-

beiterbestand startet die gemeinnützige Bildungs-GmbH Ju-

gendwerkstatt Hameln ins Jahr 2014. Mit der Paritätischen 

Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland wurde ein Käufer für 
die Immobilie Ruthenstraße 10 gefunden. Die Jugendwerk-

statt arbeitet allerdings im alten Gebäude weiter, da dort 

entsprechende Räumlichkeiten angemietet werden. Zukünftig 

beschränkt sich die Arbeit auf reine Bildungsmaßnahmen. Das 

Angebot gewerbsmäßiger Dienstleistungen wird zum Ende 

des Jahres 2013 eingestellt. Im kommenden Jahr werden als 

Bildungsmaßnahmen die Aktivierungshilfe und das Jugendar-

beitslosenprojekt durchgeführt. Als Werkstätten bleiben da-

bei erhalten: Die Holzwerkstatt, die Malerwerkstatt, der Be-

reich Hauswirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, die Bau-
hütte und die Medienwerkstatt. Der Vertrag mit dem bisheri-

gen Geschäftsführer, Herrn Michael Lange, endet zum Jahres-

ende 2013. Zum Zeitpunkt der Artikelerstellung wurde inten-

siv nach einem Geschäftsführer für die ab 2014 halbe Ge-

schäftsführerstelle gesucht. Die Maßnahmen für das Jahr 

2014 sind gesichert, der ausgeglichene Wirtschaftsplan für 

2014 wird von den Fachleuten als solide bezeichnet.  

Siegfried Wulf 
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Ein Zenmeister 
wurde einst von seinen Schülern gefragt, 

warum er so in sich ruhe und trotz seiner vielen Be-

schäftigungen so glücklich sei und so viel Liebe aus-

strahle. 

Er antwortete: 

 Wenn ich stehe, dann stehe ich, 

 wenn ich gehe, dann gehe ich, 

 wenn ich sitze, dann sitze ich, 

wenn ich esse, dann esse ich 

wenn ich liebe, dann liebe ich.. 

Da fielen ihm die Fragesteller ins Wort und sagten: 

Das tun wir doch auch, aber was tust du darüber hin-

aus? 

Er sagte wiederum: 

 Wenn ich stehe, dann stehe ich, 

 wenn ich gehe, dann gehe ich, 

 wenn ich sitze, dann sitze ich.. 

Wieder fielen ihm die Fragesteller etwas ungeduldig ins 

Wort und riefen: Aber das tun wir doch auch!  

Geduldig antwortete er Ihnen: 

Nein! Wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon, 

wenn ihr steht, dann lauft ihr schon, 

wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel. 

Ihr seid sehr, sehr selten genau bei dem, was ihr 

gerade tut. 

Deshalb verpasst ihr das Eigentliche… 

Deshalb verpasst ihr letztlich Gott! 


