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Es weihnachtet sehr 
von Ursel Scheffler 
 
Die ganze Stadt hat sich schon weihnachtlich gerichtet, 
das Ladenglocken-Klingeln dringt ans Ohr 
und Weihnachtssterne liegen aufgeschichtet 
aus Rauschgold und aus Styropor-Dekor. 
Die Menschen jagen hastig nach Geschenken 
für Onkel Max und Vetter Franz und Klaus 
für den Beweis vom Aneinander-Denken 
gibt man doch gern ein schönes Sümmchen aus. 
Ein Weihnachtsmann, der kurz am Parkplatz rastet, 
entflieht dem warmen Schwall der Autogase 
und eh er mit dem Schlitten weiterhastet, 
tankt er rasch Tannenduft mit Mund und Nase. 
Im Radio tönt das Lied vom Kind im Krippchen 
und vor den Fenstern fällt programmgemäß der Schnee, 
ein alter Mann isst ganz allein sein Süppchen 
und nur noch trübe lächeln kann der See. 
Wie hat die Zeit sich doch seitdem gewandelt, 
als nackt und bloß das Kind im Stalle lag, 
von seiner Umwelt ziemlich schlecht behandelt 
schon gleich am allerersten Erdentag. 
Der Hirt' von heute gern im Warmen sitzet, 
die Englein stimmen's "Jubilo" in Stereo an 
und in dem Stall, von Meisterhand geschnitzet, 
da liegt ein Jesuskind aus Marzipan. 
 

(c) Ursel Scheffler, www.scheffler-web.de 

http://www.scheffler-web.de/
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Arbeitsschutzkreis im Kirchenkreis 

Hameln-Pyrmont gebildet 
 

Am 11. Juni 2009 wurde im Kirchenkreis 

Hameln-Pyrmont ein Arbeitsschutzkreis (ASK) 

gebildet. In seiner konstituierenden Sitzung 

wurde Lars Lücking (Mitglied des 

Kirchenkreisvorstandes) zum Vorsitzenden 

gewählt. Stellvertretender Vorsitzender ist 

Siegfried Wulf (MAV), die weiteren 

Mitglieder sind Christiane Heins 

(Kirchenkreisamt), Hardy Jäger (Küster Martin-Luther-

Gemeinde), Ines Rasch (MAV) und Petra Scholz (stellv. 

Kindertagesstättenleitung Aerzen). 

 

Auf der zweiten Sitzung des ASK war Herr Karsten 

Voshage, Sicherheitsingenieur der Evangelischen 

Fachstelle für Arbeits- und Gesundheitsschutz (EFAS) zu 

Gast und diskutierte mit uns die möglichen Ziele und 

zukünftigen Arbeitsschwerpunkte des 

Arbeitsschutzkreises. Die EFAS ist für die 

sicherheitstechnische Betreuung der Kirchengemeinden 

und Einrichtungen in unserer Landeskirche zuständig. 

Herr Voshage betreut dabei den Kirchenkreis Hameln-

Pyrmont. 

 

Zuerst einmal will sich der Arbeitsschutzkreis bei den 

kirchlichen Anstellungsträgern und den Beschäftigten 

bekannt machen. Es soll dafür geworben werden, dass alle 

Kirchenvorstände eine Person benennen (so genannter 

„Kümmerer“), welche als Ansprechpartner im Bereich des 

Arbeits- und Gesundheitsschutzes zur Verfügung steht. 
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Die Berufsgenossenschaften bieten kostenlose Seminare 

im Bereich des Arbeitsschutzes an, welche teilweise auch 

auf kirchliche Personengruppen (z. B. Küster/ 

Hausmeister/ Kirchenvorstände) zugeschnitten sind. Wir 

empfehlen eine Teilnahme, um den Blick vor Ort für 

Gefährdungsbereiche zu schärfen und die Unfallgefahr zu 

vermindern. Wenn Sie selber Interesse an der Teilnahme 

an solchen Fortbildungen haben, dann sprechen Sie Ihren 

Arbeitgeber, den Arbeitsschutzkreis oder die MAV an. 

Wir sind gerne behilflich. 

 

In allen Arbeitsbereichen müssen Ersthelfer zur 

Verfügung stehen, um bei Unfällen qualifizierte Hilfe 

bieten zu können. Im Kindertagesstättenbereich müssen 

sogar alle Beschäftigten zu Ersthelfern ausgebildet sein, in 

allen anderen Bereichen bei bis zu 20 Beschäftigten ein 

Ersthelfer. Alle 2 Jahre ist ein Auffrischungskurs 

notwendig. Eine Abfrage in unseren Kindertagesstätten 

hat ergeben, dass viele Kitas Ersthelferkurse regelmäßig in 

Eigenregie organisieren. Hier haben wir schon eine hohe 

Qualität erreicht. Da noch nicht in allen Kitas die 

Mitarbeiterinnen entsprechend ausgebildet sind, überlegen 

wir, für diese Kolleginnen und Kollegen übergeordnete 

Fortbildungen zu organisieren. 

 

An Ideen mangelt es dem Arbeitsschutzkreis nicht, erste 

Initiativen sind schon gestartet worden, bzw. werden in 

den nächsten Monaten angegangen. Trotzdem wird uns so 

schnell die Arbeit nicht ausgehen. Anregungen können 

über die MAV an den Arbeitsschutzkreis herangetragen 

werden und sind willkommen. 

 

Siegfried Wulf 



 6 

Mitarbeitervertretung und Gesamtausschuss 

beziehen neue Räume im Kirchenkreisamt am 

Bahnhof 
 

Mitte August hieß es „Kistenpacken“ und das MAV-Büro 

wechselte mit allen anderen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des Kirchenkreisamtes in das neue Domizil 

am Bahnhofsplatz Nr. 1 in Hameln. 

Inzwischen haben wir uns gut eingelebt und freuen uns 

über unser freundliches und größeres Büro im 

Dachgeschoss des neuen Kirchenkreisamtes. 

Gerne können Sie 

uns während 

unserer 

Sprechstunden 

jeden Montag in 

der Zeit von 14.00 

Uhr bis 16.00 Uhr 
spontan aufsuchen, 

wenn Sie Rat und 

Hilfe benötigen. 

Darüber hinaus vereinbaren wir gerne einen 

Gesprächstermin außerhalb dieser Zeit mit Ihnen. Rufen 

Sie uns an: 05151 – 950 924. 

Da Siegfried Wulf auch Vorsitzender des 

Gesamtausschusses (GA) der MAVen der Ev.-luth. 

Landeskirche Hannovers ist, ist auch das GA-Büro mit uns 

umgezogen. Seit dem 01. November 2009 unterstützt Frau 

Doris Borchers als Verwaltungskraft Herrn Wulf an drei 

Vormittagen bei dieser wichtigen Tätigkeit. 

 

Ines Rasch 
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Kita-Fachtagung war voller Erfolg 
 

Das Thema „Arbeits- und Gesundheitsschutz in 

Kindergärten“ lockte am 01.09.2009 30 ErzieherInnen aus 

16 Einrichtungen des Kirchenkreises in die Paul-Gerhardt-

Kirche in Hameln. Die KollegInnen waren der Einladung 

unserer MAV und des Sicherheitsingenieurs der EFAS 

(Evangelische Fachstelle für den Arbeits- und 

Gesundheitsschutz), Herrn Voshage, gefolgt. 

 

Die Sicherheitsingenieure der EFAS sind für die 

sicherheitstechnische Betreuung innerhalb der Ev.-luth. 

Landeskirche Hannovers zuständig. Dies tun sie durch 

regelmäßig stattfindende Vor-Ort-Begehungen und –

Beratungen, Informationsbroschüren und seit neuestem 

auch durch Fortbildungsveranstaltungen. 
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So wuchs innerhalb der MAV der Gedanke, das vielfältige 

Fortbildungsangebot der EFAS zu nutzen und Herrn 

Voshage zu einer entsprechenden Veranstaltung zu 

gewinnen. 

 

Ausgehend von unserer größten Beschäftigtengruppe der 

Erzieherinnen und Erzieher war es nahe liegend, für 

diesen Arbeitsbereich zu einer Fortbildung einzuladen. 

 

Herr Voshage begann die Veranstaltung mit einer 

Einführung in die rechtlichen Grundlagen des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes (Arbeitsschutzgesetz und 

Berufsgenossenschaftliche Vorschrift). Danach erläuterte 

er, welche Personen bzw. Institutionen auf dem Feld des 

Arbeitsschutzes aktiv sind. Dies sind zum einen die 

Berufsgenossenschaften/ Unfallkassen, die 

Gewerbeaufsicht, Betriebsärzte und Fachkräfte für 

Arbeitssicherheit. In der Einrichtung selbst sind es dann 

die Arbeitgeber und nicht zuletzt die MitarbeiterInnen 

selber. 

 

Es wurde deutlich, dass der Arbeitgeber gewisse 

Grundpflichten zu erfüllen hat. Prävention ist hier der 

entscheidende Schlüssel zu einem gelingenden Arbeits- 

und Gesundheitsschutz. So muss der Arbeitgeber dafür 

sorgen, dass die Arbeitsstätte, die verwendeten 

Maschinen, Verfahren und Bedingungen grundsätzlich 

sicher sind. In einem weiteren Schritt hat er seine 

MitarbeiterInnen regelmäßig über den sachgerechten 

Gebrauch von Arbeitsmitteln und das Verhalten am 

Arbeitsplatz zu unterweisen und zu informieren.  

Diese Unterweisungen können zu verschiedenen Anlässen 

unterschiedlich gestaltet werden, z.B. grundsätzlich bei 
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der Einstellung neuer MitarbeiterInnen, nach Unfällen, 

innerhalb von Dienstbesprechungen, im Vorfeld 

besonderer Veranstaltungen. Die Unterweisungen sollten 

möglichst dokumentiert werden, z. B. in einem Vermerk, 

Protokoll oder Besprechungsbuch. Den beiden Bereichen 

Brandschutz und Verhalten im Brandfall, sowie 

Organisation der Ersten Hilfe und Verhalten bei Unfällen 

sollte dabei ein besonderes Augenmerk gewidmet werden.  

 

Aber auch die Beschäftigten haben gewisse Pflichten, 

damit der Arbeits- und Gesundheitsschutz effektiv wirken 

kann. So sollen sie dort, wo es möglich ist, im 

Arbeitsschutz mitwirken. Dazu gehören 

sicherheitsgemäßes Verhalten (z.B. das Tragen von 

Schutzkleidung), das Beachten von Anweisungen, die 

Weitergabe von Informationen bezüglich entdeckter 

Mängel und das Melden von Unfällen. 

 

Nach diesem 

theoretischen 

Teil, der aber 

sehr lebendig 

vorgetragen 

wurde, folgte 

nach der 

Kaffeepause die 

Erarbeitung einer 

Gefährdungs-

beurteilung in 

Form von 

Gruppenarbeit. 

Anhand 

praktischer 
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Beispiele, wie Planung eines Waldspaziergangs, 

Spaziergang im Wohngebiet, Nutzung der Turnhalle, 

Kleiderbasar im Kindergarten wurden von den einzelnen 

Gruppen Gefährdungsbeurteilungen erstellt. Diese 

orientierten sich an einem zuvor vorgestellten 

Theoriemodell, welches die Gefährdungsbeurteilung in 

sieben aufeinander folgende Schritte unterteilt. 

 

Die Vorstel-

lung der 

Arbeitsergeb-

nisse und das 

anschließende 

Plenum 

zeigten, dass 

das Thema 

nicht so 

schwer und 

kompliziert 

umzusetzen 

ist, wie 

vielleicht ursprünglich befürchtet wurde. Die 

Teilnehmenden merkten selbst, dass die Vornahme einer 

Gefährdungsbeurteilung, sowohl für alltägliche 

Situationen am Arbeitsplatz, als auch für außerordentliche 

Veranstaltungen, äußerst sinnvoll ist. Man lernt einerseits, 

Gefährdungspotentiale durch angemessenes Verhalten 

bzw. Vorbereitung zu minimieren. Andererseits 

ermöglicht eine gute Vorbereitung, dass im Falle eines 

Unfalls schnell und effizient gehandelt werden kann. 

 

Ines Rasch 
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Unfallversichert im Krankenhaus! 
 

Glück im Unglück: Patienten, die auf Kosten einer 

gesetzlichen Krankenkasse oder Rentenversicherung in 

einem Krankenhaus behandelt werden und dort 

verunglücken, sind gesetzlich unfallversichert. 

 

Was kaum jemand weiß: Im Krankenhaus bzw. in der 

Reha-Klinik sind alle Tätigkeiten versichert, die im 

Zusammenhang mit der medizinischen und 

therapeutischen Rehabilitation stehen. Dies gilt vor allem 

für die Teilnahme an ärztlich verordneten 

Therapiemaßnahmen sowie den Weg von zu Hause zum 

Krankenhaus und zurück. Als zuständiger 

Unfallversicherungsträger sorgt die VBG mit einer 

optimalen ärztlichen und therapeutischen Behandlung für 

eine schnelle Wiederherstellung der Gesundheit. Ärztliche 

Behandlungs- oder Kunstfehler sind allerdings vom 

Versicherungsschutz ausgenommen. 

 

Nach einem Unfall sollten Patienten oder ihre 

Angehörigen umgehend das Personal des Krankenhauses 

benachrichtigen. Nur dann kann die VBG zeitnah die 

Versicherungsleistungen erbringen. Fragen zum 

Unfallversicherungsschutz beantworten die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VBG-

Bezirksverwaltungen gerne am Telefon. Die 

nächstgelegene VBG-Bezirksverwaltung findet jeder auf 

der Website www.vbg.de/kontakt durch Angabe der 

eigenen Postleitzahl. 

 
Pressemitteilung der VerwaltungsBerufsgenossenschaft 

http://www.vbg.de/kontakt
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Haus der Diakonie feierlich eröffnet 
 

Nach zweijähriger Planungsphase wurde am 11. 

September 2009 das Haus der Diakonie am 

Münsterkirchhof 10 in Hameln feierlich eröffnet. 

Im mit zahlreichen Gästen gut gefüllten Münster St. 

Bonifatius begann die Feier nach einer kurzen Begrüßung 

durch Diakoniepastorin Mareile Glaubitz mit einer 

Andacht unseres Superintendenten Philipp Meyer. Weitere 

Gäste aus den Bereichen Verwaltung, Politik und 

Wohlfahrtsverbänden sprachen Grußworte, auch der für 

den Umbau verantwortliche Architekt, Herr Nasarek, hielt 

Rückschau und Ausblick. Abgerundet wurde die 

Feierstunde durch den Festvortrag von Herrn Martin 

Fischer vom Diakonischen Werk Hannover zum Thema 

Schuldnerberatung anlässlich des zwanzigjährigen 

Bestehens der Schuldnerberatungsstelle. 

Die RednerInnen waren sich darin einig, dass mit der 

Zusammenlegung aller diakonischen Beratungsstellen in 

Hameln ein zukunftsweisender Schritt zum Wohle Rat und 

Hilfe suchender Menschen unternommen worden ist. 

Im Anschluss gab es Zeit und Raum im Haus der Diakonie 

für Begegnungen bei einem kleinen Imbiss. Hier hatten 

die MitarbeiterInnen einiges auf die Beine gestellt. So 

konnte neben den neuen Räumlichkeiten auch die 

Ausstellung der Schuldnerberatung zum Thema 

„Schuldenfrei. Zukunft frei.“ angesehen werden und die 

Fachstelle für Sucht und Suchtprävention präsentierte mit 

ihrer bewährten Saftbar alkoholfreie Cocktails. Nach dem 

offiziellen Teil war das Haus für die interessierte 

Öffentlichkeit geöffnet. Die „grünen Damen“ boten hierzu 

selbstgebackene Torten und Kaffee an. 

Ines Rasch 
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ADK beschließt wertgleiche Übernahme des 

Tarifergebnisses im Öffentlichen Dienst für 

den kirchlichen Bereich 
 

Am 26. August beschloss die Arbeits- und 

Dienstrechtliche Kommission die wertgleiche Übernahme 

des Tarifergebnisses des Öffentlichen Dienstes im Land 

Niedersachsen auch für den kirchlichen Bereich. 

Vorausgegangen waren monatelange schwierige 

Verhandlungen darüber, wie die Wertgleichheit zu 

erzielen sei. Eine einfache Übernahme des 

Tarifergebnisses war nicht möglich, da im Bereich des 

Öffentlichen Dienstes neben den Tariferhöhungen zum 1. 

März 2009 gleichzeitig die ersatzlose Streichung des 

Leistungsentgeltes (1% der Jahresbruttolohnsumme) 

vereinbart wurde. Die Arbeitgeber des Öffentlichen 

Dienstes erhöhten also nicht nur die Entgelte, gleichzeitig 

sparten sie auch 1 % ein. Da es bei uns nie ein 

Leistungsentgelt gegeben hat (dafür haben wir die 38,5 

Stundenwoche behalten), wollte der kirchliche 

Arbeitgeber die 1 %-ige Einsparung an anderer Stelle 

erreichen. Dies wurde von der Arbeitnehmerseite auch 

grundsätzlich akzeptiert, über den Weg konnte man sich 

aber lange nicht einigen. 

 

Hier die Einigung 

 Die Streichung des Leistungsentgelts im 

Öffentlichen Dienst wird für den jetzigen 

Einigungszeitraum kompensiert durch eine 

Verschiebung der Tariferhöhung um sechs 

Monate auf den 1. September 2009. Sollte man 

sich bis zur nächsten Tarifrunde nicht auf eine 

andere Möglichkeit einigen, dann wird die 
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Jahressonderzahlung für alle Beschäftigten ab 

2011 um 12 % gekürzt. 

 Das Tabellenentgelt wird zum 01.09.2009 um 

einen Sockelbetrag von 40 € (Teilzeitbeschäftigte 

anteilig) erhöht. Oben auf gibt es noch eine 

Tariferhöhung von 3 %. 

 Die Beschäftigten der Entgeltgruppen 1-8 erhalten 

zusätzlich eine Einmalzahlung von 120 €, die 

Beschäftigten der EG 9-15 60 € (erhält nur, wer 

schon am 02.01.2009 in einem Dienstverhältnis 

gestanden hat und für den Monat September noch 

Entgelt erhält). 

 Im März 2010 folgt nochmals eine Erhöhung von 

1,2 %. 

 Auszubildende/Praktikanten erhalten eine 

Erhöhung des Sockelbetrags von 60 € 

rückwirkend ab März 2009 und ab März 2010 

eine Erhöhung um 1,2 %. 

 Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis Ende 2010. 

 

Innerkirchlicher Arbeitgeberwechsel 

Auch beim innerkirchlichen Arbeitgeberwechsel hat es 

Verbesserungen gegeben. Weiterhin lehnt die 

Arbeitgeberseite in der ADK den verbindlichen 

vollständigen Erhalt aller Besitzstände übergeleiteter 

Beschäftigter bei einem innerkirchlichen 

Arbeitgeberwechsel strikt ab. Im Rahmen des 

Tarifabschlusses des TV-L wurde allerdings die 

Möglichkeit geschaffen, dass zukünftig bei Einstellungen 

im direkten Anschluss an ein Arbeitsverhältnis im 

kirchlichen oder öffentlichen Dienst die bisher erworbene 

Entgeltstufe ganz oder teilweise berücksichtigt werden 

kann. Auch die Anerkennung der vorherigen 
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Entgeltgruppe ist möglich, wenn das vorangegangene 

Beschäftigungsverhältnis schon vor dem 01.01.2009 

bestanden hat. 

Beide Regelungen sind kann-Regelungen. Selbst bei ihrer 

Anwendung verlieren übergeleitete Beschäftigte bei einem 

zweiten innerkirchlichen Arbeitgeberwechsel die durch 

die Besitzstandswahrung in den neuen Tarif hinein 

geretteten früher erworbenen höheren Ansprüche. 

 

Die Arbeitnehmerorganisationen in der ADK wollen sich 

aber weiterhin für eine erweiterte Regelung in diesem 

Bereich stark machen. Helfen würde auch die Anstellung 

auf einer höheren Ebene. Wären z. B. alle Erzieherinnen 

auf Kirchenkreisebene angestellt, dann könnten sie auch 

innerhalb des Kirchenkreises die Kindertagesstätte 

wechseln, ohne dass finanzielle Einbußen drohten. 

 

Siegfried Wulf 

 

 

 

 

 

 

Immer aktuell informiert 
 

Homepage des Gesamtausschuss: www.gamav.de 
Homepage der MAV Hameln-Pyrmont: www.kirchenkreishamelnpyrmont.de 
Dann über  „Gemeinden und Einrichtungen“  „Kirchenkreis“  „Mitarbeitervertretung“ 
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Neuer Tarifvertrag im kommunalen Sozial- 

und Erziehungsdienst 
Keine Auswirkungen auf den kirchlichen Bereich 

 

Nach langwierigen Verhandlungen und sechsmonatigem 

Arbeitskampf haben sich die Arbeitgeberseite und die 

Gewerkschaften auf einen neuen Tarifvertrag im 

kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst geeinigt. 

 

Ziel der Gewerkschaften war es, die gravierenden 

finanziellen Verschlechterungen durch die Einführung des 

TVöD wieder auszugleichen, das Tarifniveau der sozialen 

Berufe grundsätzlich anzuheben, das Entgeltgefälle der 

überwiegend weiblichen Beschäftigten gegenüber 

Männerberufen zu verringern und für den Bereich der 

Kindertagesstättenleitungen neue Eingruppierungskriterien 

durchzusetzen. Auch sollte ein Tarifvertrag zum 

betrieblichen Gesundheitsschutz vereinbart werden. 

 

Herausgekommen sind ein völlig neues Tarifgefüge und 

eine neue Entgelttabelle im Vergleich zu der bisherigen 

Eingruppierung in die allgemein gültige Entgelttabelle des 

TVöD. Die durch die Umstellung auf den TVöD 

entstandenen Eingruppierungsverluste bei 

Neueinstellungen konnten insbesondere im 

Erzieherinnenbereich ausgeglichen werden. Es wurde ein 

Tarifvertrag zum betrieblichen Gesundheitsschutz 

vereinbart, welcher jedem Mitarbeiter den individuellen 

Anspruch auf Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung 

sichert. Der ganz große Wurf ist allerdings nicht gelungen. 

Die gewünschte deutliche Anhebung des Tarifniveaus der 

sozialen Berufe gelang nicht, die Eingruppierungskriterien 

im Leiterinnenbereich der Kindertagesstätten blieben 
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weitgehend unverändert. Trotzdem wurden gegenüber der 

bisher geltenden Entgelttabelle teilweise deutliche 

Entgeltsteigerungen durchgesetzt. 

 

Hat die Tarifeinigung Auswirkungen auf den 

kirchlichen Bereich? 

 

Erst einmal hat die Tarifeinigung keine Auswirkungen auf 

den kirchlichen Bereich. Die Tarifeinigung wurde auf 

kommunaler Ebene (TVöD) abgeschlossen, während sich 

die Dienstvertragsordnung auf den TV-L, wie er im Land 

Niedersachsen angewendet wird, bezieht. Ob die Länder 

auch eine entsprechende Tarifregelung analog dem 

kommunalen Bereich abschließen werden, bleibt 

abzuwarten. 

 

Für nach dem 01.01.2009 neu eingestellte kirchliche 

Beschäftigte, z. B. in den Kindertagesstätten, ist es aber 

natürlich mehr als unbefriedigend, zu wissen, dass ihre 

Kollegin in der kommunalen Kindertagesstätte um die 

Ecke aufgrund des neuen Tarifvertrages teilweise deutlich 

mehr verdient. Die Gewerkschaft ver.di hat aber Anfang 

Oktober mitgeteilt, dass man mit den Verhandlungen zu 

einer neuen Eingruppierungsordnung für den gesamten 

TV-L-Bereich begonnen habe. Hoffen wir, dass die 

Verhandlungen zu schnellen Ergebnissen führen und für 

den Sozial- und Erziehungsdienst zu einem vergleichbaren 

Tarifniveau wie bei den Kommunen führen. Die ADK 

dürfte ein solches Ergebnis wohl übernehmen müssen. 

Nähere Informationen auf der Homepage des 

Gesamtausschusses www.gamav.de 

Siegfried Wulf 

http://www.gamav.de/
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Stress ist, wenn man sich immer mehr 

zurückzieht - BGW nennt 7 deutliche 

Anzeichen dafür, dass wegen Stress die 

Gesundheit auf dem Spiel steht 

Arbeitsstress, Freizeitstress, Beziehungsstress - jeder ist 

irgendwie im Stress. Und das macht krank. Woran kann 

man erkennen, wie stressgefährdet man ist? Die 

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 

Wohlfahrtspflege (BGW) nennt Anzeichen für eine 

erhebliche, dauerhaft gesundheitsgefährdende 

Stressbelastung. 

Stress, gleich welcher Art, ist auf Dauer ungesund. Er 

kann sich gesundheitlich ganz verschieden auswirken. 

„Bei manchen Menschen äußern sich die Folgen in einer 

psychischen Erkrankung - Depression, Angstzustände, 

Medikamenten- oder Alkoholabhängigkeit, 

Schlafstörungen oder Burn-out“, erläutert Annett Zeh, 

Diplom-Psychologin der BGW, der zweitgrößten 

gesetzlichen Unfallversicherung in Deutschland. „Häufig 

reagiert der Körper bei andauernder Stressbelastung auch 

mit Kopfschmerzen, Tinnitus, Hauterkrankungen oder 

Rückenleiden. Körperliche und psychische Symptome 

können gleichzeitig auftreten.“ Und nicht zuletzt führen 

Hektik und Stress zu Arbeits- und Verkehrsunfällen. 

Einige deutliche Anzeichen für Stress 

Doch wie kann man feststellen, ob die Stressbelastung ein 

gesundheitsgefährdendes Ausmaß erreicht hat? „Das ist 

individuell sehr verschieden“, so die BGW-Expertin. 
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„Doch Stress geht an niemandem spurlos vorüber, auch 

wenn man sich stressresistent glaubt.“ Es gibt einige 

deutliche Anzeichen, wenn die Stress-Ampel auf Gelb 

steht: 

1. Sie fühlen sich spürbar gereizt und reagieren schon 

bei nichtigen Anlässen übermäßig. 

2. Sie fühlen sich innerlich gehetzt. 

3. Sie können sich nicht mehr entspannen, kommen 

nur schwer zur Ruhe und fühlen sich auch in der 

Freizeit zu dauernder Aktivität verpflichtet. 

4. Sie merken, dass Ihnen immer häufiger keine 

Freude mehr bereitet, was Ihnen bislang Spaß 

gemacht hat. 

5. Sie können auf Gespräche nicht mehr eingehen; es 

fällt Ihnen schwer, anderen zuzuhören. 

6. Ihre innere Unruhe überlagert Ihr Interesse an 

sozialen Beziehungen; Sie vernachlässigen 

familiäre und freundschaftliche Kontakte. 

7. Sie beginnen, sich der Außenwelt zu verschließen, 

und ziehen sich immer mehr zurück. 

„Wer diese Beobachtungen an sich macht“, so Annett Zeh, 

„sollte sich nicht scheuen, professionelle Hilfe in 

Anspruch zu nehmen. Diese können zum Beispiel 

Betriebsärzte, Psychologen, Psychotherapeuten oder 

Psychiater leisten. Auch ein offenes Gespräch mit dem 

Vorgesetzten oder Arbeitgeber kann angeraten sein, um 

gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen.“ 

Pressemitteilung der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 

Wohlfahrtspflege vom 22.09.2009 
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„Menschenrechte für behinderte Frauen, 

Männer und Kinder auf der ganzen Welt“ 
 

Alle Menschen haben Rechte. 

Behinderte Menschen haben die 

gleichen Rechte wie alle anderen 

Menschen auch. Weltweit sind 

behinderte Menschen jedoch 

gravierenden Menschenrechts-

verletzungen ausgesetzt. Dies wurde 

1993 durch den UN-Sonderberichterstatter bestätigt. So 

gibt es in vielen Ländern noch das Verbot von Heirat und 

Familiengründung, Zwangssterilisation, 

Sonderbeschulung, zwangsweise Heimunterbringung, 

fehlende barrierefreie Zugänge zu Einrichtungen oder 

Wohnungen oder Verkehrsmitteln. 

 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich in der UN-

Behindertenrechtskonvention, Menschen mit 

Behinderungen ein Höchstmaß an Teilhabe in allen 

Bereichen des Lebens zu ermöglichen. Bis dahin war es 

ein langer Weg. 2001 wurde auf Initiative von Mexiko 

eine Resolution von der UN-Generalversammlung 

verabschiedet. Ein ad-hoc- Ausschuss sollte Vorschläge 

für eine umfassende und integrale Konvention zum Schutz 

und zur Förderung von Menschen mit Behinderungen 

zunächst nur prüfen. Die UN-Generalversammlung 

verabschiedete im Dezember 2006 die Konvention und 

das Fakultativprotokoll, beides wurde am 30.März 2007 in 

New York unterzeichnet und ratifiziert. Deutschland 

gehörte hier zu den Erstunterzeichnern. 
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Die Behindertenrechtskonvention ist ein völkerrechtlicher 

Vertrag, der bereits bestehende Menschenrechte für die 

Lebenssituation behinderter Menschen konkreter darstellt. 

Allerdings hatten weniger als 50 der 192 UN-

Mitgliedsstaaten zum Zeitpunkt der Unterzeichnung den 

Schutz von Menschen mit Behinderungen in ihrer 

Gesetzgebung festgeschrieben. Weltweit leben etwa 650 

Millionen Menschen mit einer Behinderung, davon 80% in 

Entwicklungsländern. In Deutschland sind 10 Millionen 

behinderte Menschen betroffen. 

 

Am 26. März 2009 trat die UN-

Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft. Das 

Gesetz zur Ratifikation des „Übereinkommens über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen“ wurde vom 

Bundestag und Bundesrat verabschiedet und ist seitdem 

rechtsverbindlich. 

Ziel der UN-Konvention ist es, die Behindertenpolitik aus 

der Menschenrechtsperspektive zu betrachten. 

Behinderung wurde bislang in den meisten Staaten mehr 

medizinisch und als individuelles Defizit gesehen, das die 

Teilnahme an allen Bereichen der  Gesellschaft erschwert. 

Der neue Ansatz ist jetzt ein anderer: Behinderung entsteht 

durch die in der Gesellschaft bestehenden Barrieren, wie 

zum Beispiel unzugängliche Verkehrsmittel, fehlende 

Gebärdendolmetschung, zwangsweise Sonderbeschulung 

oder Websites, die für blinde Menschen nicht 

wahrnehmbar sind und vieles mehr.  

Artikel 3 der Konvention macht die Grundsätze und 

Themen deutlich: Achtung der Menschenwürde, 

Nichtdiskriminierung, Teilhabe und Einbeziehung in die 

Gesellschaft, Chancengleichheit, Barrierefreiheit, 
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Gleichberechtigung von Mann und Frau, Achtung von 

Kindern mit Behinderungen.  

 

In der Kampagne „all inclusive!“, initiiert von der 

Behindertenbeauftragten der Bundesregierung haben 22 

Verbände in 8 Fachkonferenzen zu 8 Themenfeldern der 

Konvention getagt. Themenfelder waren: Gleichstellung 

und Antidiskriminierung, Bildung, Barrierefreiheit, 

Freiheit/Schutz/Sicherheit, Frauen, Selbstbestimmtes 

Leben/soziale Sicherung, Gesundheit, Rehabilitation/ 

Erwerbsarbeit. 

In den Fachkonferenzen war das Motto „Nichts über uns 

ohne uns“ leitend, indem behinderte Menschen und ihre 

Verbände in allen Ebenen und Phasen der Verhandlungen 

einbezogen waren. Über 1000  betroffene und 

nichtbetroffene ExpertInnen aus dem ganzen 

Bundesgebiet waren beteiligt. Nach der Bestandsaufnahme 

zu der Situation in Deutschland hinsichtlich Verletzungen 

des Menschenrechts und Problemen bei dem jeweiligen 

Themenfeld wurden Vorschläge und Forderungen für die 

Zukunft erarbeitet und Handlungsaufträge entwickelt. Die 

Mehrheit der TeilnehmerInnen sah für Deutschland bei 

jedem Themenfeld Handlungsbedarf, um die Vorgaben 

der Konvention zu erfüllen. 

In Artikel 27 „Arbeit und Beschäftigung“ wird z.B. 

gefordert, Menschen mit Behinderung das Recht auf eine 

qualifizierte Ausbildung und Beschäftigung zu sichern. 

Zwar hat Deutschland in der Vergangenheit schon einiges 

in dieser Richtung an Möglichkeiten für Menschen mit 

Behinderung geschaffen (wie z.B. 

Antidiskriminierungsvorschriften, unterstützte 

Beschäftigung). Jedoch ist es immer noch schwer, einen 

Arbeitsplatz zu finden oder als behinderter junger Mensch 
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z.B. einen Ausbildungsplatz außerhalb geschützter 

Einrichtungen zu erhalten.  

Nicht nur im nationalen Bereich ist Deutschland gefordert, 

die Konventionen umzusetzen. Dies gilt auch für die 

Durchführung von Entwicklungshilfeprojekten in anderen 

Ländern. 

 

Die Umsetzung der UN-Konvention soll in Deutschland 

durch eine Monitoring-Stelle begleitet werden, die beim 

Deutschen Institut für Menschenrechte eingerichtet wird. 

Der erste Bericht zur Umsetzung der Konvention muss 

dem Genfer Behindertenrechtsausschuss 2011 vorgelegt 

werden. 

 

 

Dorothee Kramer 

Vertrauensperson der Schwerbehinderten 

Quelle: www.behindertenbeauftragte.de, 

www.integrationsaemter.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte vormerken: 

Mitarbeiterversammlung der MAV Hameln-Pyrmont 

Donnerstag, 18.02.2010 ab 14:00 Uhr im 

Gemeindezentrum „Hohes Feld“ der Martin-Luther-

Kirchengemeinde, Hohes Feld 13, 31787 Hameln 

http://www.behindertenbeauftragte.de/
http://www.integrationsaemter.de/
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Aus der Rechtsprechung: 

 

Einblicksrecht in Personalakten 
 

Beschäftigte haben das Recht, Einblick in ihre 

Personalakte zu nehmen. Dies gilt aber nur, solange das 

Arbeitsverhältnis besteht. Ist der Arbeitnehmer 

ausgeschieden, entfällt der Anspruch auf Einsicht in die 

Personalakte normalerweise. 

 

Im konkreten Fall, den das Landesarbeitsgericht München 

unter dem Aktenzeichen Az. 11 Sa 460/08 entschieden 

hat, begehrte ein ausgeschiedener Arbeitnehmer, dem 

vorher Illoyalität vorgeworfen wurde, Einsichtnahme, um 

gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten zu können. 

Das Gericht lehnte dies ab. Eine Ausnahme wäre nur 

möglich, wenn es objektive Anhaltspunkte gäbe, dass die 

Abmahnung dem Arbeitnehmer auch nach seinem 

Ausscheiden noch schaden könne. Dies traf im 

geschilderten Fall nicht zu. 

 

Grundsätzlich haben Arbeitnehmer das Recht, schriftliche 

Erklärungen zum Inhalt von Personalakten abzugeben, 

insbesondere zu Beurteilungen, aber auch zu 

Abmahnungen. Dies muss aber im räumlichen 

Zusammenhang mit den schriftlichen Vorgängen, zu 

denen sich der Arbeitgeber äußert, stehen. 

 

Auch billigt das Bundesarbeitsgericht (BAG, Urteil v. 

27.11.1985, 5 AZR 101/84) dem Arbeitnehmer einen im 

Klageweg durchsetzbaren Anspruch auf Entfernung 

unrichtiger Angaben aus den Personalakten zu. 

Siegfried Wulf 
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Aus der Rechtsprechung: 

 

Befristung einzelner Arbeitsbedingungen 
 

Wird bei einem unbefristet teilzeitbeschäftigten 

Arbeitnehmer die Arbeitszeit befristet erhöht, so stellt dies 

keine unangemessene Benachteiligung dar, wenn die 

Befristung auf Umständen beruht, die sogar die Befristung 

des Arbeitsvertrages insgesamt rechtfertigen könnten. 

 

Im durch das Bundesarbeitsgericht (BAG, Urteil v. 

02.09.2009, 7 AZR 233/08) entschiedenen Fall klagte ein 

Nachrichtenredakteur, welcher eine vertraglich gesicherte 

unbefristete Halbtagstelle inne hatte und mit dem immer 

wieder befristete Aufstockungen der Stelle vereinbart 

wurden (insgesamt mehr als 10 Mal), um die unbefristete 

Aufstockung seiner Stelle durchzusetzen. Zwar hat ein 

Arbeitnehmer grundsätzlich ein rechtlich anerkanntes 

Interesse an der unbefristeten Vereinbarung seiner 

Arbeitszeit, weil dies die Grundlage für eine längerfristige 

Lebensplanung ist. Da im vorliegenden Fall die 

vorübergehende Arbeitszeiterhöhung aber vereinbart 

wurde, um den Ausfall einer Kollegin aufzufangen, stellt 

sie keine unangemessene Benachteiligung des Redakteurs 

dar. 

 

Die zuvor vereinbarten befristeten Aufstockungen der 

Arbeitszeit durfte das BAG nicht überprüfen, da immer 

nur der letzte Vertrag überprüft wird. 

 

Siegfried Wulf 
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Angedacht 
Was denken Sie, wenn sie das Wort Weihnachten hören? 

Wie würden Sie den Satz fortführen „Weihnachten ist für 

mich…“. 

 

Wir Mitarbeitervertreter des Kirchenkreises Hameln-

Pyrmont haben es versucht: 

Weihnachten ist für mich... 

 Zeit mit meiner Familie und lieben Freunden verbringen, 

bei Kerzenschein in wohliger Wärme, traditionellem Essen 

und Trinken. 

 Zeit zum Ausruhen und Besinnen nach der oftmals 

hektischen Vorweihnachtszeit. 

 ein immer wiederkehrendes Ritual für Besonderheiten. 

 rote Kerzen und Schokokringel. 

 unser gemeinsam geschmückter Tannenbaum. 

 die Weihnachtsgans am 1. Weihnachtstag. 

 Tee, Gebäck, Weihnachtsliteratur, Musik im Hintergrund, 

viele Gespräche miteinander, Besuch. 

 Musik im Vordergrund als Konzert in Gottesdiensten. 

 ganz persönliche Gedanken tragen dieses besondere Fest, 

schöne Erinnerungen schwingen mit. 

 ein Familienfest im Rahmen der Großfamilie, an dem wir 

den Gottesdienst besuchen, singen, feiern, reden und 

gemeinsam essen. 

 ein Balanceakt zwischen Gedanken und Vorbereitungen ( 

Chorproben, Einkäufe, ...),  sowie Zeit für Besinnung und 

Stille. 
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Das alles gehört zu Weihnachten. Bei all den 

Vorbereitungen vergesse ich aber das Zentrale von 

Weihnachten und erst am Heiligen Abend kommt es mir 

manchmal in den Sinn: Das Kind in der Krippe, Jesus 

Christus! Paul Gerhard hat in seinem Lied "Ich steh an 

deiner Krippen hier" diesen zentralen Gedanken meines 

Weihnachtsfestes beschrieben: 

 
Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und 
schenke Dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 
Herz, Seel und Mut nimm alles hin. Und lass dirs wohlgefallen. 
 
Ja, an 

Weihnachten 

stehen wir 

wieder an der 

Krippe, wie 

Maria und 

Josef. Wir 

stehen dort und 

sehen das kleine 

Kind in der 

Krippe wie die 

Hirten, die 

kamen, um das 

Wunder zu sehen. 

 

Das Wunder, das nicht gewaltig, nicht umwerfend oder 

gar großmächtig daherkommt. Es liegt als Kind in der 

Krippe und wir stehen davor und bewundern es. In diesem 

Kind ist Gott selbst zu uns gekommen. Gott wird Mensch 

– unglaublich, dass Gott dieses tut. Er macht sich klein für 
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uns. Er lebt das Leben von uns Menschen mit und beginnt 

wie wir alle, als kleines Kind, als Baby. 

 

Nicht an den Stress denken, an das Festessen, die 

Geschenke, die saubere Wohnung und die 

Verwandtschaft. Nein, sondern sich völlig auf das Kind in 

der Krippe konzentrieren. Das heißt für mich 

Weihnachten. 

 

„Ich komme, bring und schenke Dir, was du mir hast 

gegeben.“ Mit allem, was Gott uns Menschen gegeben hat, 

Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin, so 

sollen wir vor das Kind kommen. 

 

Gott kommt zu uns und wir können zu ihm kommen, mit 

allem, was er uns gegeben hat. Nicht nur an Weihnachten, 

denn für mich gehört die weihnachtliche Botschaft mit 

hinein in den Alltag des Jahres. Auch und gerade am 

Jahreswechsel 2009/2010 ist die Gewissheit, dass trotz 

allem, was an Schlechtem auf dieser Welt passiert, Gott an 

Weihnachten zu uns kommt und uns seine Liebe schenkt 

in Jesus, dem Kind in der Krippe. Fröhliche Weihnachten! 

 

Carsten Overdick 

 


