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Eine tierische Weihnachtsgeschichte 

Die Tiere stritten sich wieder einmal darum, was denn die 

Hauptsache an Weihnachten sei.  

„Das ist doch klar“, sagte der Fuchs, „der Gänsebraten. Was 

wäre Weihnachten ohne Gänsebraten?“ 

Der Eisbär widersprach: „Schnee muss sein, viel Schnee! 

Weiße Weihnachten, das ist es!“  

Das Reh aber sagte: „Der Tannenbaum ist es! Ohne Tannen-

baum gibt es kein ordentliches Weihnachten!“ 

„Aber nicht mit so vielen Kerzen“, heulte die Eule. 

„Schummrig und gemütlich muss es sein. Die 

Weihnachtsstimmung ist die Hauptsache.“ 

„Und ein neues Kleid! Wenn ich kein neues Kleid 

bekomme, ist Weihnachten nichts!“, rief der Pfau. 

Und die Elster krächzte dazu: „Jawohl, und 
Schmuck: Ringe, Armbänder, Ketten, am besten mit Diaman-

ten. Dann ist Weihnachten!“ 

„Und der Stollen? Und die Kekse?“, fragte brummend der Bär, 

„die sind doch die Hauptsache, und die anderen schönen 

Honigsachen. Ohne die verzichte ich lieber ganz auf Weih-

nachten.“ 

„Und wo bleibt die Familie?“, quakte die Ente. „Erst wenn ich 

alle Lieben um mich versammelt habe, ist für mich Weihnach-

ten!“ 

„Nein“, unterbrach der Dachs. „Macht es wie ich: schlafen, 

schlafen, schlafen! Das ist das einzig Wahre an Weihnachten, 

einmal richtig ausschlafen!“ 
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Und dann brüllte der Ochse plötzlich: 

„Aua!“ Der Esel hatte ihm einen kräf-

tigen Huftritt verpasst und sagte nun: 

„Du, Ochse, denkst du denn auch 
nicht an das Kind wie die Anderen 

alle?“ 

Da senkte der Ochse beschämt den 

Kopf und sagte: „Das Kind, natürlich 

das Kind, das ist doch die Hauptsa-

che!“  

Und nach einer Weile fragte er den 

Esel: „Du Esel, sag einmal, wissen das 

die Menschen eigentlich auch?“ 

Autor unbekannt 
 

 

 

 

 

Mitarbeiterversammlung 2015 

Die nächste Mitarbeiterversammlung findet am 

Dienstag, dem 24. Februar, um 14:00 Uhr im öku-

menischen Kirchenzentrum, Schulstraße 22/24 in 

Klein Berkel statt! 

Nach der Kaffepause werden sich verschiedene Be-

rufsgruppen unseres Kirchenkreises mit interessan-

ten Aktionen vorstellen. 

 

© Dieter Schütz / pixelio.de 
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Arbeit der Jugendwerkstatt endet Mitte 2015 

Die Jugendwerkstatt ist in den letzten Jahren durch schwieri-

ge Zeiten gegangen. Der Kirchenkreistag hatte die Fortfüh-

rung mit deutlich verringertem Umfang in der Hoffnung be-

schlossen, in dieser Form die diakonische Arbeit fortführen zu 
können, ohne ein unkalkulierbares Risiko einzugehen. In die-

sem Rahmen wurde vom Kirchenkreis Hameln-Pyrmont jähr-

lich ein Zuschuss von 70.000 € zugesagt. Wie sich nun heraus-

stellte, kann auch das Jahr 2014 trotz veränderter Struktur 

nicht ohne ein Defizit abgeschlossen werden. Im Wirtschafts-

plan 2014 nicht berücksichtigte zusätzliche Kosten und Ab-

wicklungskosten, die dem Jahr 2013 zuzurechnen sind, wer-

den wahrscheinlich zu einem Defizit von etwa 50.000 € in 

diesem Jahr führen. Dass es nicht mehr werden, ist der enga-

gierten Arbeit der Geschäftsführerin, Frau Gorwa, zu verdan-
ken.  

Bis in den Oktober 2014 hinein haben alle Gremien versucht, 

eine wirtschaftlich solide Perspektive für die Jugendwerkstatt 

für das Jahr 2015 zu erarbeiten, um eine Fortführung zu ge-

währleisten. Die augenblicklich durchgeführten Bildungsmaß-

nahmen sind aber nur bis zum 30.06.2015 gesichert, da die 

bisherige Förderung des Europäischen Sozialfonds für Ju-

gendwerkstätten zu diesem Zeitpunkt ausläuft. Die neuen 

Bewilligungsbedingungen werden zurzeit noch erarbeitet. Die 
Teilnehmerzahl wurde für das erste Halbjahr 2015 deutlich 

reduziert, ebenso die Teilnehmerzahl für die bisher durchge-

führten Aktivierungshilfen. Dies führte dazu, dass schon zum 

Ende dieses Jahres drei befristete Arbeitsverträge nicht ver-

längert werden können.  

Ausschlaggebend für die dramatische Entwicklung war, dass 

der Landkreis sich aus der Förderung der Jugendwerkstatt 
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vollständig herausziehen wird und auch von der Stadt Hameln 

keine weiteren Fördermittel mehr zu erwarten sind. Auch ist 

es nicht gelungen, unter diesen Voraussetzungen ab dem 

01.07.2015 ein tragfähiges, kostendeckendes Konzept für 
einen Weiterbetrieb der Jugendwerkstatt zu erstellen. Der 

Kirchenkreistag hat auf Grundlage dieser Situation am 26. 

November 2014 beschlossen, die Arbeit der Jugendwerkstatt 

zum 30.06.2015 zu beenden.  

Neben dem Rückzug des Landkreises aus der Finanzierung der 

Jugendwerkstatt war auch ausschlaggebend, dass sich der 

Landkreis über seine eigene Beschäftigungsgesellschaft Im-

puls für die bisher von der Jugendwerkstatt durchgeführten 

Maßnahmen bewerben will. Die Mitarbeitervertretung ver-

tritt die Auffassung, dass der Bedarf an niederschwelliger 
Jugendarbeit weiterhin im Landkreis vorhanden ist, und sieht 

dies auch als diakonische Aufgabe an. Wichtig für die Beschäf-

tigten ist, dass der Kirchenkreistag beschlossen hat, das Defi-

zit des Jahres 2014, sowie das wahrscheinlich anfallende Defi-

zit des ersten Halbjahres 2015 und die mit der Beendigung 

der Arbeit der Jugendwerkstatt verbundenen Abwicklungs-

kosten inklusive der fälligen Abfindungen für die Beschäftig-

ten zu tragen. Wäre ein solcher Beschluss ausgeblieben, hätte 

dies wohl noch in diesem Jahr die Insolvenz nach sich gezo-
gen. 

Die Beendigung dieser seit 40 Jahren wichtigen und guten 

Arbeit der Jugendwerkstatt Hameln verursacht einen bitteren 

Beigeschmack. Deutlicher gegensteuern hätte man wohl 

schon vor Jahren müssen, um das in den letzten Jahren ent-

standene Defizit in erträglichen Grenzen zu halten und neue 

Perspektiven zu entwickeln. Inzwischen war der Kirchenkreis-

tag nicht mehr bereit, unvorhersehbare Summen in die Ju-

gendwerkstatt nachzuschießen, die sich jedes Jahr als deut-

lich höher als vorausgesagt herausstellten. 

Siegfried Wulf 
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Beschlüsse der Arbeits- und Dienstrechtlichen 

Kommission 

Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission (ADK) hat per 

Beschluss in ihrer Sitzung am 23.07.2014 die Möglichkeit der 

verbesserten Eingruppierung für Pfarrsekretärinnen bei Vor-

liegen der entsprechenden Voraussetzungen geschaffen. 
Pfarrsekretärinnen werden auch zukünftig im Regelfall in die 

Entgeltgruppe 4 eingruppiert. Verfügen sie allerdings über 

eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem einschlägi-

gen, anerkannten Ausbildungsberuf und werden ihnen ent-

sprechende Tätigkeiten übertragen, erfolgt zukünftig eine 

Eingruppierung in die Entgeltgruppe 5. Bisher war 

diese höhere Eingruppierung nur möglich, 

wenn nachgewiesen wurde, dass die 

ausgeübte Tätigkeit gründliche 

Fachkenntnisse erfordert.  

Auch für Ephoralsekretärinnen, die in 

erheblichem Umfang selbstständig verantwor-

tungsvolle Aufgaben erfüllen und die bisher in die Entgelt-

gruppe 6 eingruppiert werden, ist eine bessere Eingruppie-

rung möglich. Wenn sie zusätzlich in Vertrauensstellungen 

von besonderer Bedeutung tätig sind, werden sie zukünftig in 

die Entgeltgruppe 7 eingruppiert. 

Beschäftigte, die im laufenden Kalenderjahr ihren Arbeitsplatz 

gewechselt haben, können zukünftig für die gesamte Zeit die 
Jahressonderzahlung erhalten. Voraussetzung ist, dass sowohl 

auf das frühere Arbeitsverhältnis, als auch auf das neu ge-

gründete Arbeitsverhältnis die Dienstvertragsordnung an-

wendbar war bzw. ist. Die Regelungen des TV-L sehen vor, 

dass ein Anspruch auf Jahressonderzahlung besteht, wenn 

man am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis steht. Gezahlt wird 

allerdings im Rahmen des TV-L nur für den Zeitraum, den man 

© Benjamin Klack / pixelio.de 
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beim aktuellen Arbeitgeber angestellt ist. Innerkirchliche Ar-

beitswechsel führen zukünftig nicht mehr zu Verlusten bei der 

Jahressonderzahlung, anders als im öffentlichen Dienst. 

Bei dem von der Arbeitgeberseite eingebrachten Antrag auf 
Beteiligung der Beschäftigten an den Umlagen zur zusätzli-

chen Altersversorgung (ZVK Detmold) gibt es bisher keine 

Verständigung. Dort müssen die weiteren Verhandlungen 

abgewartet werden. 

Siegfried Wulf 

 

Zukünftig auch Gewährung von zusätzlichem 

Jubiläumsurlaub bei gleichzeitigem Ausschei-

den aus dem Arbeitsverhältnis 

In der hannoverschen Landeskirche werden gemäß § 20 Ab-

satz 1 Dienstvertragsordnung bei Vollendung einer Jubilä-

umsbeschäftigungszeit (10 Jahre, 20 Jahre usw.) zusätzliche 

Erholungsurlaubstage gewährt. Der Anspruch auf Gewährung 
dieses zusätzlichen Erholungsurlaubs entsteht aber erst am 

Tage der Voll-

endung der 

festgelegten 

Jubiläumszeit. 

Schied ein 

Mitarbeiter 

mit Ablauf des 

Tages, an dem 
die Jubiläums-

zeit vollendet 

wurde, aus 

dem Dienst-

verhältnis aus, 

© Benjamin Klack / pixelio.de 
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wurde bisher kein Jubiläumsurlaub gewährt, da dieser nicht 

mehr genommen werden konnte.  

Für den Bereich des TVöD hat das Bundesarbeitsgericht (10 

AZR 635/13) entschieden, dass das dort tariflich festgelegte 
Jubiläumsgeld auch dann zu zahlen ist, wenn das Arbeitsver-

hältnis gleichzeitig mit Vollendung der dafür erforderlichen 

Beschäftigungszeit endet. Dieses Urteil ist auch auf den kirch-

lichen Bereich übertragbar. Da der Anspruch auf zusätzlichen 

Erholungsurlaub allerdings erst zum Zeitpunkt der Erfüllung 

der Jubiläumszeit entsteht und der Mitarbeiter in diesem 

besonderen Fall zu diesem Termin auch aus dem Dienstver-

hältnis ausscheidet, kann der Urlaub nicht mehr gewährt 

werden. Er ist daher zukünftig abzugelten. Das Landeskir-

chenamt hat allerdings keine Bedenken, wenn der zusätzliche 
Erholungsurlaub im Vorgriff auf den zum Ende des Dienstver-

hältnisses entstehenden Anspruch bereits unmittelbar am 

Ende des Dienstverhältnisses gewährt wird. 

Siegfried Wulf 
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Unfallversicherungsschutz auf Weihnachtsfei-

er 

Das Bundessozialgericht hat entschieden (AZ: B 2 U 7/13 R), 

dass Mitarbeiter bei Weihnachtsfeiern nur dann gesetzlich 

unfallversichert sind, wenn die Feier von der Firmenleitung 

organisiert wird. Veranstalten die Mitarbeiter aus eigenem 
Antrieb eine Feier, sind sie nicht gesetzlich unfallversichert, 

auch, wenn die Leitung 

Kenntnis von der Feier 

hat. Grundsätzlich sind 

Teilnehmer an soge-

nannten betrieblichen 

Gemeinschaftsveran-

staltungen versichert, 

wenn diese allen Mitar-

beitern offen stehen 
und die Veranstaltung 

von der Autorität der 

Betriebsleitung getra-

gen wird.  

Siegfried Wulf 

 

 

 

Guter Rat ist wie Schnee, je leiser er fällt, des-

to länger bleibt er liegen. 

Finnisches Sprichwort 
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©Rainer Sturm / pixelio.de 

Rentenreform bringt Verbesserungen für be-

sonders langjährig Versicherte, ältere Mütter 

und Bezieher von Erwerbsminderungsrenten 

Die zum 1. Juli 2014 in Kraft getretene Rentenreform ermög-

licht Versicherten mit 45 Beitragsjahren einen um zwei Jahre 

früheren abschlagsfreien Rentenbezug. Für die Jahrgänge 

1951/1952 ist somit 

ein abschlagsfreier 

Rentenbeginn mit 63 

Jahren möglich. Ab 
dem Jahrgang 1953 

kommt es zur gestaf-

felten Anhebung 

dieses Rentenein-

trittsalters für be-

sonders langjährig Versicherte, analog zur 

Anhebung der regulären Altersrente. Ab 

Jahrgang 1964 ist die abschlagsfreie, vorzeitige Rente bei 45 

Beitragsjahren mit 65 Jahren möglich. 

Schon bisher werden für alle ab 1992 geborenen Kinder drei 

Jahre Erziehungszeit auf die Rente angerechnet. Neu ist, dass 

für alle vor 1992 geborenen Kinder die Anerkennung der Er-

ziehungszeit von einem Jahr auf zwei Jahre verdoppelt wird. 
Eine entsprechende Anrechnung findet auch bei der Betriebs-

rente in der Zusatzversorgungskasse statt. 

Bisher wurde zur Berechnung der Erwerbsminderungsrente 

eine fiktive Hochrechnung des früheren durchschnittlichen 

Einkommens bis zum 60. Lebensjahr durchgeführt. Nun wird 

das fiktive durchschnittliche Einkommen bis zum 62. Lebens-

jahr zugrunde gelegt. Die Erwerbsminderungsrente fällt höher 

aus. 

Siegfried Wulf 
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Dritte Kraft in Kinderkrippen kommt 

Im Vorgriff auf ein neues niedersächsisches 

Kindertagesstättengesetz (KitaG) wird schon im Rahmen des 

Haushaltsbegleitgesetzes 2015 die Einführung einer dritten 

Fach- und Betreuungskraft in Krippengruppen geregelt. Ab 

dem 1. August 2020 ist die verpflichtende Anstellung einer 

dritten Fach- und Betreuungskraft für jede Krippengruppe mit 

mindestens 11 belegten Plätzen vorgesehen. Schon ab dem 
01.01.2015 kann eine Drittkraft in Krippengruppen, gefördert 

durch das Land Niedersachsen, eingesetzt werden, ohne dass 

dies verpflichtend ist. Ab dem 01.08.2020 muss die Drittkraft 

verpflichtend Sozialassistentin mit Schwerpunkt Sozialpäda-

gogik oder eine sozialpädagogische Fachkraft sein. Bis zum 

Jahr 2020 ist auch die Beschäftigung von Kinderpflegerinnen 

als Drittkraft möglich. Fördermittel durch die Landesregierung 

gibt es aber nur bei Erfüllung der geforderten Qualifikation. 

Ab dem 01.01.2015 werden 20 Wochenstunden gefördert, 

der Förderumfang steigt ab dem 01.08.2016 um jeweils drei 
Wochenstunden an, bis ab dem 01.08.2020 die Finanzhilfe 

ohne Beschränkung auf eine Höchststundenzahl gewährt 

wird. 

Aufgrund des augenblicklichen Fachkräftemangels wird es für 

den Kindertagesstättenverband im Kirchenkreis Hameln-

Pyrmont und die 6 in Trägerschaft evangelischer Kirchenge-

meinden befindlichen Kin-

dertagesstätten eine be-

sondere Herausforderung 

sein, genügend qualifizierte 
Fachkräfte für den Einsatz 

in unseren Krippengruppen 

zu finden. 

Siegfried Wulf 

© FotoHiero / pixelio.de 
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Der Mindestlohn kommt 

Flächendeckend ab dem 1. Januar 2015 muss ein Mindestlohn 

von 8,50 € pro Stunde gezahlt werden. So haben es die Abge-

ordneten im Deutschen Bundestag mit großer Mehrheit ent-

schieden. Für einige Branchen gibt es Übergangsfristen. Die 
Mindestlohnbestimmungen gelten auch, wenn Unternehmer 

einen Dienstleister, Zulieferer oder Subunternehmer beauf-

tragen. Es besteht eine Haftung von Unternehmen über die 

eigenen Arbeitnehmer hinaus. Damit soll Lohndumping, z. B. 

über Werksverträge, verhindert werden. Es ist davon auszu-

gehen, dass aufgrund der neuen gesetzlichen Regelung meh-

rere Millionen Beschäftigte einen höheren Lohn erhalten 

werden. Ausnahmen vom gesetzlichen Mindestlohn gelten 

für Kinder und Jugendliche im Sinne des Jugendarbeitsschutz-

gesetzes ohne Berufsabschluss, Auszubildende, ehrenamtlich 
Tätige, sowie Praktikantinnen und Praktikanten. Langzeitar-

beitslose haben einen Anspruch auf 8,50 € Mindestlohn erst 

nach 6 Monaten ihrer Beschäftigung, bei Zeitungszustellern 

wird das Mindestentgelt schrittweise eingeführt. 

 

Auf den Bereich der hannoverschen Landeskirche hat das 

Mindestlohngesetz 2015 keine Auswirkungen, da schon in der 

Entgeltgruppe 1 in der niedrigsten Entgeltstufe augenblicklich 

ein Stundenentgelt von 9,40 € gezahlt wird. 
 

Siegfried Wulf 

 

Impressum 
Herausgeber: Gemeinsame Mitarbeitervertretung im Kirchenkreis Hameln-
Pyrmont 
V.i.S.P.: Siegfried Wulf im Kirchenkreisamt Hameln, Tel.: 05151 / 95 09 -24 
Auflage: 500 
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Tarifvertrag löst Dritten Weg in den Diakoni-

schen Werken in Niedersachsen ab 

Nach langwierigen Verhandlungen wurde am 19.09.2014 ein 

Tarifvertrag zwischen der Gewerkschaft ver.di und dem Dia-

konischen Dienstgeberverband Niedersachsen unterzeichnet. 

Für die rund 37.000 Arbeitnehmerinnen der Diakonie in Nie-
dersachsen wurden die vorher im sogenannten Dritten Weg 

über eine arbeitsrechtliche Kommission ausgehandelten Ar-

beitsvertragsrichtlinien (AVR) abgelöst. Der Manteltarifver-

trag hat im Wesentlichen die Regelungen der vorher gültigen 

AVR übernommen. In der Vergangenheit hatten sich die kirch-

lichen Arbeitgeber fast einheitlich gegen den Abschluss von 

Tarifverträgen gewehrt und die Fahne der Tarifregelung über 

arbeitsrechtliche Kommissionen zwischen Arbeitgebern und 

Beschäftigten auf dem Dritten Weg hochgehalten. Größter 

Hemmschuh für die Arbeitgeberseite, die gegen einen Ab-
schluss von Tarifverträgen sprach, war das Streikrecht, wel-

ches die Gewerkschaften für sich in Anspruch nehmen. Im 

Tarifvertrag Diakonie hat man hierzu eine dezidierte Schlich-

tungsvereinbarung geschlossen. Ziel des Abschlusses dieses 

Tarifvertrages ist es auch, mittelfristig einen flächendecken-

den Tarifvertrag Soziales zu erreichen, um den Preisdruck der 

Billiglohnanbieter auf dem sozialen Markt zu brechen. 

Nach der Unterzeichnung des Manteltarifvertrages geht es 

nun um Verhandlungen über Entgeltsteigerungen im Bereich 
der Diakonie. 

 

Siegfried Wulf 
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Zwischenzeugnis nicht vergessen! 

Die meisten Beschäftigten wissen, dass ihnen im Falle der 

Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses ein Arbeits-

zeugnis zusteht und fordern dieses auch ein. Weniger be-

kannt ist, dass in bestimmten Fällen auch die Ausstellung 
eines Zwischenzeugnisses durchaus wichtig ist.  

Was ist ein Zwischenzeugnis? 

Für ein Zwischenzeugnis gelten die gleichen formalen Grund-

sätze wie für das Arbeitszeugnis zum Ende eines Anstellungs-

verhältnisses. Es sollte in der Regel in Form eines qualifizier-

ten Zeugnisses abgefasst sein. Es enthält Daten des Arbeit-

nehmers, Angaben zu Art und Dauer der Tätigkeit, sowie An-

gaben zu Leistung und Verhalten im Arbeitsverhältnis. 

Warum sollte ich mir ein Zwischenzeugnis ausstellen lassen? 

Mitarbeitende, die schon längere Zeit bei ein und demselben 
Arbeitgeber beschäftigt sind, haben oft keine Zeugnisse über 

ihr aktuelles Leistungsvermögen. Hier schafft ein Zwischen-

zeugnis Abhilfe, indem es einen Nachweis über berufliche 

Erfolge, bestimmte Qualifikationen und Erfahrungen erbringt.  

Habe ich einen Anspruch auf Ausstellung eines Zwischen-

zeugnisses? 

Für uns kirchlich Beschäftigte kommt hier der geltende Tarif-

vertrag TV-L zum Zuge. Dort heißt es im § 35 Abs. 2: „Aus 

triftigen Gründen können Beschäftigte auch während des 
Arbeitsverhältnisses ein Zeugnis verlangen (Zwischenzeug-

nis).“ 

Was ist ein „triftiger Grund“? 

Die nachfolgende Aufzählung soll Ihnen zeigen, was im Ein-

zelnen unter einem triftigen Grund zu verstehen ist. Sollten 

ein oder mehrere Beispiele auf Sie bzw. Ihre aktuelle Situation 

zutreffen, raten wir Ihnen, sich ein Zwischenzeugnis ausstel-

len zu lassen. 
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� Sie möchten sich, aus welchem Grund auch immer, 

auf eine andere Arbeitsstelle bei einem anderen Ar-

beitgeber bewerben. 

� Ihr bisheriger Vorgesetzter geht in den Ruhestand 
oder wechselt den Arbeitsplatz. 

� Sie wechseln innerhalb Ihrer Einrichtung den Arbeits-

platz (z.B. Gruppenwechsel in einer KiTa). 

� Sie übernehmen zusätzliche oder höherwertige Auf-

gaben oder sogar ein völlig neues Aufgabengebiet 

(z.B. in der Verwaltung im Kirchenkreisamt). 

� Sie waren bisher in einem Kindergarten einer Kir-

chengemeinde des Kirchenkreises Hameln-Pyrmont 

beschäftigt und wechseln nun in den Kindertagesstät-

tenverband (KiTa-V) des Kirchenkreises (oder umge-
kehrt oder beim Wechsel der Einrichtung innerhalb 

des KiTa-V). 

� Sie planen eine längere berufliche Auszeit (Elternzeit, 

Familienpflegezeit, Sonderurlaub). 

 

Sollten Sie mit Ihrem Zwischenzeugnis nicht zufrieden sein, 

sich falsch oder schlecht beurteilt fühlen oder Verständnisfra-

gen haben, so scheuen Sie nicht den Gang zur 

MAV. 

Wir beraten Sie ger-

ne! 

 

Ines Rasch 

© berwis / pixelio.de 
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Vertrauensperson der Schwerbehinderten im 

Kirchenkreis Hameln-Pyrmont 

 

Die dunkle Jahreszeit hat 

begonnen und schon bald 

beenden wir das Jahr 2014. 
Ich wünsche Ihnen schon an 

dieser Stelle eine angenehme 

Vorweihnachtszeit und einen 

guten Start für 2015. 

Auch als Vertrauensperson 

wurde ich in den letzten Mo-

naten mit diversen Fragen im 

Schwerbehindertenrecht kon-

frontiert, z.B. 

- Herabstufung des Grades der Behinderung, was be-
deutet dies  

- Gleichstellung 

- Verschlimmerungsantrag. 

In der Zeitung „Die Zeit“ las ich einen Artikel über Menschen 

mit Handicap. Es handelte sich um einen jungen Mann, der 

eine Lernbehinderung hat. Er hat vieles versucht, um einen 

Arbeitsplatz zu erlangen, hat Praktika absolviert und musste 

leider immer wieder feststellen, dass er den Anforderungen 

nicht gewachsen war.  
Menschen mit Behinderung fordern mehr Teilhabe am Ar-

beitsleben. Ist die deutsche Gesellschaft schon so weit? Dies 

war die Überschrift zu dieser Geschichte. Der junge Mann, 

Flavio, arbeitet jetzt in einer Kindertagesstätte und hilft den 

Kindern z.B. beim Zähneputzen, Essen oder er spielt mit Ihnen 

auf der Wiese und erzählt ihnen Geschichten. Auch in der 

Berufsausbildung spielt die Inklusion eine wichtige Rolle; 
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ein Ausbildungsplatz zum Kitahelfer, wie ihn Flavio erhalten 

hat, ist in Deutschland noch rar, trotzdem kommt Hoffnung 

auf, dass sich auch hier etwas bewegt. 

 
Wenn Sie Fragen zum Schwerbehindertenrecht haben oder 

Anregungen weitergeben möchten, können Sie mich gerne 

unter der Telefonnummer 05151 924577 bei der Diakonie 

anrufen. 

Als Vertrauensperson nehme ich auch an den MAV-Sitzungen 

und an den Sitzungen des Arbeitsschutzkreises teil. 

 

Zum Abschluss noch ein paar Worte von Heinz Erhardt: 

 

In nur vier Zeilen 

In nur vier Zeilen was zu sagen, erscheint mir leicht, doch es 

ist schwer! 

Man braucht ja nur mal nachzuschlagen: die meisten Dichter 

brauchen mehr….. 

 

Ulrike Seiffert 

 

Immer aktuell informiert 
 

Homepage des Gesamtausschuss: www.gamav.de  

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

hameln-pyrmont.de 
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Das neue ElterngeldPlus 

Am 7.11.2014 verabschiedete der Bundestag das neue Gesetz 

zum ElterngeldPlus mit Partnerschaftsbonus und einer flexib-

leren Elternzeit im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, 

welches zum 01.07.2015 in Kraft treten wird. 

Ziel des Gesetzes ist es, Müttern und Vätern nach der Geburt 

eines Kindes günstigere und flexiblere Möglichkeiten anzubie-

ten, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, ohne 

dass dadurch gravierende finanzielle Nachteile entstehen. Die 

Beteiligung von Vätern an der Elternzeit soll nochmals gestei-

gert werden und so eine partnerschaftliche Aufteilung von 

familiären und beruflichen Pflichten ermöglichen. 

Grundzüge des „alten“ Elterngeldes : 

Voraussetzung für den Bezug von Elterngeld ist, dass ein oder 

beide Partner aufgrund der Betreuung des Kindes für den 
Zeitraum der Elternzeit ihre Arbeitszeit voll oder teilweise (bis 

max. 30 Std/Woche) reduzieren. 

Elterngeld soll prinzipiell den Wegfall, bzw. die Reduzierung 

des Erwerbseinkommens kompensieren. 

Die Höhe bemisst sich nach dem vor der Inanspruchnahme 

der Elternzeit erzielten Nettogehaltes (Durchschnittseinkom-

men der letzten 12 Monate). Für Geringverdiener beträgt die 

Ersatzrate 100 %, welche sich jedoch auf bis zu 65 % bei ent-

sprechend höheren Einkommen reduziert. Es beträgt mindes-
tens 300,-€ und höchstens 1.800,-€.  

Das erzielte Einkommen aus einer Teilzeitbeschäftigung wäh-

rend der Elternzeit wurde bisher beim Elterngeld teilweise 

angerechnet und mindert somit das ausgezahlte Elterngeld. 

Die Dauer der Elternzeit betrug für Elternpaare maximal 14 

Monate, die frei untereinander aufgeteilt werden konnten, 

wobei galt, dass ein Elternteil mindestens 2 Monate und 

höchstens 12 Monate in Anspruch nehmen konnte. 
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Kernpunkte des neuen ElterngeldPlus (EGP) sind die finanziel-

len Anreize, die für einen früheren Wiedereinstieg in den 

Teilzeitjob gewährt werden, eine Verlängerung des Eltern-

geldbezugs für Elternteile, die Ihre Arbeitszeit auf Teilzeit 
reduzieren und gemeinsam Familie und Beruf managen (Part-

nerschaftsbonus), sowie eine Flexibilisierung in Bezug auf die 

zeitliche Festlegung der Elternzeit.  

Grundzüge des ElterngeldPlus: 

Die Regeln für die Bemessung der Höhe des Elterngeldes blei-

ben zunächst gleich. Allerdings verdoppelt sich der Eltern-

geldbezugszeitraum pro Monat, wenn ein Elternteil seine 

Arbeitszeit auf max. 30 Std./Woche reduziert (aus einem El-

terngeldmonat werden somit zwei ElterngeldPlus-Monate). 

Der Partnerschaftsbonus beinhaltet, dass Paare, die gleichzei-
tig ihre Arbeitszeit auf 25 bis 30 Wochenstunden reduzieren, 

einen Anspruch auf jeweils vier weitere ElterngeldPlus-

Monate erwerben. 

Elterngeld, ElterngeldPlus und Partnerschaftsbonus können 

miteinander kombiniert werden. 

Auch Alleinerziehende können von den neuen Regelungen 

profitieren, wenn sie ihre Ar- beitszeit auf Teilzeit 

reduzieren.  Sie können hier-

durch die Elterngeld-
Bezugsdauer auf bis zu 24 

Monate ausdehnen. 

Größere Flexibilität für 

die Elternzeit: 

Wie bisher können Eltern 

zusammenhängend bis zum 

3. Geburtstag ihres Kindes 

eine unbezahlte Auszeit neh-

men. 

© Stephanie Hofschlaeger / pixelio.de 
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Neu ist, dass nicht nur 12 Monate (wie bisher), sondern 24 

Monate Elternzeit für die Zeit zwischen dem 3. und 8. Ge-

burtstag des Kindes übertragen werden können. 

Anders als bisher bedarf es hierfür nicht mehr der Zustim-
mung des Arbeitsgebers! Wird die Elternzeit jedoch nach dem 

3. Geburtstag des Kindes genommen, muss dieses dem Ar-

beitgeber mit einer Vorlauffrist von 13 Wochen angekündigt 

werden. Bei der Elternzeit vor dem 3. Geburtstag gilt nach wie 

vor die kürzere Anmeldefrist von 7 Wochen. 

Wenn Ihnen jetzt der Kopf vor lauter Informationen schwur-

belt, helfen wir gerne weiter. 

 

Ines Rasch 

Die MAV wünscht allen Kolleginnen und Kollegen 

ein besinnliches Weihnachtsfest 

und einen guten Start im Neuen Jahr! 
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Bericht der Gleichstellungsbeauftrag-

ten 

Liebe Mitarbeitende (man beachte die ge-

schlechtsneutrale Ansprache...)! 

 

Im letzten MAV-Info-Heft habe ich mich Ihnen vorgestellt. 
Unser Kirchenkreis lag damals in der Zügigkeit der Berufung 

einer/s Gleichstellungsbeauftragten etwa im Mittelfeld. Mitt-

lerweile kann fast jeder Kirchenkreis unserer Landeskirche 

eine/n Gleichstellungsbeauftragten vorhalten, sodass wir nun 

bei unseren halbjährlichen Gesamttreffen in Hannover in die 

„arbeitsfähige Phase“ eintreten können. Federführend bei 

diesen Treffen ist die GSB der Landeskirche, Heidi Mahler. 

Nach einer gewissen Vorlaufzeit, seit das Gleichstellungsge-

setz Ende 2012 verabschiedet wurde, ist deutlich geworden, 

dass unsere Aufgaben zu dessen Umsetzung, bzw. die Tätig-
keitsmerkmale nicht konkret zu fassen sind. Von daher be-

trachten wir es bei unseren Treffen momentan als unsere 

Aufgabe, Inhalte und konkrete Angebote zu schaffen, um das 

Gesetz mit Leben und gemeinsamen Standards bezüglich 

unserer Aufgaben zu füllen. Diese sollten in allen Kirchenkrei-

sen eine einheitliche Gültigkeit finden. 

Weiterhin wird auf Ebene der Landeskirche von Frau Mahler 

und ihrem Team daran gearbeitet, ein Forum online zu stel-

len, das es uns Gleichstellungsbeauftragten ermöglicht, uns 
auf kurzen Wegen auszutauschen, uns gegenseitig zu beraten 

und zu informieren. 

Unser Hauptziel ist es, gemeinsam mit der jeweiligen Dienst-

stelle und MAV, die lokalen Bedarfe zu prüfen und daran mit-

zuwirken, dass unser Kirchenkreis ein attraktiver Arbeitgeber 

ist / wird, der es ermöglicht, Familie und Beruf miteinander zu 

vereinbaren. Um das zu gewährleisten, und auch, um zeitnah 

dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, könnte es not-
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wendig werden, neue Arbeitszeitmodelle zu entwickeln – 

oder auch, spezielle Angebote, z.B. für Kinder von Mitarbei-

tenden oder attraktive Seminare für BerufsrückkehrerInnen 

vorzuhalten. 
Auf der Ebene des Kirchenkreises finden regelmäßige Aus-

tauschtreffen mit der MAV statt. Gemeinsam mit Ines Rasch 

und Siegfried Wulf habe ich mich z.B. an den Entwurf einer 

allgemeinen Maske für Stellenausschreibungen mit ge-

schlechtsneutralen Bezeichnungen gesetzt. Zurzeit entwickeln 

wir einen Flyer für alle Mitarbeiter, in dem wir über Rechte in 

Bezug auf Eltern- und Pflegezeiten, Arbeitsbefreiung und wei-

tere Rechtsansprüche informieren werden. 

Eine weitere Aufgabe, die ich im Rahmen meiner Berufung 

übernommen habe, ist die Möglichkeit zur Teilnahme an allen 
Vorstellungsgesprächen. Da mir für diese Tätigkeiten momen-

tan aber nur zwei Wochenstunden zur Verfügung stehen, 

haben wir uns innerhalb der Dienststelle und der MAV darauf 

verständigt, dass ich lediglich bei Einstellungsgesprächen von 

Leitungspersonal anwesend sein werde. 

Abschließend ist positiv zu vermerken, dass in unserem Kir-

chenkreis, als einzigem in der Landeskirche, bereits zwei 

Frauen die Führungsspitze besetzen. 

Negativ ist und bleibt, dass wir viel zu wenige Männer für die 
Arbeit in Kitas gewinnen können. 

Für Ideen und Anregungen, dieses vielleicht zu verändern, 

oder es zumindest zu versuchen, bin ich Ihnen dankbar. Und 

auch sonst – sollten Sie aus anderen Gründen, die die Gleich-

stellung von Frauen und Männern bzw. die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf in unserem Kirchenkreis betreffen, Kontakt 

zu mir aufnehmen wollen – tun Sie dieses gerne per Mail: 

gleichstellung.hameln-pyrmont@evlka.de 

Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und 

einen motivierten, gesunden Start in das nächste Jahr. 

Melanie Dörpmund 
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Weihnachtsrätsel 

Was darf man während der Feiertage nicht vergessen? 
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