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Advent ist im Dezember 
 
"Advent ist im Dezember." Mit dieser Parole werben die 
evangelischen Kirchen seit Jahren dafür, dass nicht schon 
im Oktober die ersten Weihnachtskekse in den Regalen 
liegen und am Tag nach dem Reformationssonntag die 
Christbäume und Weihnachtsmänner aufgestellt werden. 
Dieser mahnende Ruf hat gar nichts genützt, denn bereits 
zum Erntedankfest sah ich in den Erntegaben eine ein Me-
ter lange Stange mit Dominosteinen. 
 
Ich bewundere alle gut organisierten Weihnachtseinkäufer, 
die bereits zum 1. Advent alle Geschenke haben, dass sie 
noch wissen, wo ihr Geschenk versteckt ist, bzw., dass sie 
bis zum Weihnachtsfest ihre Überraschung noch streng 
geheim halten können. 

 
Advent heißt Ankommen, aber auch Warten auf die An-
kunft. Je länger die Wartezeit ist, die auf das Weihnachts-
fest vorbereiten soll, umso weniger halten wir durch. Das 
Warten liegt uns nicht, wir verlieren schnell die Geduld und 
damit auch das Ziel aus den Augen. Auch sind die Lichter 
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um uns herum so grell, dass Weihnachten fast schon vor-
weg genommen wird, eine Steigerung scheint nicht mehr 
möglich zu sein.  
Dabei ist die Adventszeit die Vorbereitung auf Weihnach-
ten. Diese Vorbereitungszeit nutzen heißt, sich trotz der 
Hetze Zeit zu nehmen und die eigene Wohnung adventlich 
zu schmücken. Es heißt auch, sich Zeit zu nehmen für die 
Frage, welche Menschen von mir zu Weihnachten beson-
ders bedacht werden sollen mit einem Gruß, einem Ge-
schenk, einem Anruf. Es heißt auf jeden Fall, sich zu erin-
nern an die Ursache von Weihnachten und seinen eigentli-
chen Inhalt. 
 
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, 
schreibt Jahrhunderte vor Christus der Prophet Jesaja. Und 
nach der Weihnachtserzählung des Evangelisten Lukas 
sahen als erste die Hirten dieses Licht, das Kind in der 
Krippe. Das Dunkel, das diese Jahreszeit bestimmt und das 
auch sonst vielfach in unserer Welt herrscht, kann Advent 
nicht beseitigen. Aber die Adventszeit ist die gute Gelegen-
heit, etwas Licht und Wärme in manches Dunkel von Armut, 
Krankheit und Einsamkeit zu bringen. Und für sich selber 
dieses Licht wieder zum Leuchten zu bringen in den Lie-
dern, den Geschichten, der Ruhe, wozu die Kirchen einla-
den. 
 
Carsten Overdick 
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Herr Niemann (Integrati-
onsamt Hildesheim) 

 
 

Versammlung der Schwerbehinderten und 
gleichgestellten Mitarbeiter/innen 

 
Am Dienstag, den 21.09.2010 fand in den Räumen der Ju-
gendwerkstatt Hameln die Versammlung der Schwerbehin-
derten und gleichgestellten Mitarbeiter/innen statt. Herr 
Niemann vom Integrationsamt Hildesheim war zu Gast und 
berichtete von den Aufgaben des 
Integrationsamtes, zu denen auch die 
Prävention und der Kündigungs-
schutz zählen. 
 
 
Aufgaben des Integrationsamtes sind: 
 
• Erhebung und Verwendung der 

Ausgleichsabgabe  
Die notwendigen Mittel zur Unter-
stützung von Schwerbehinderten 
oder deren Arbeitgebern, die das 
Integrationsamt für Arbeitsmittel 
oder finanzielle Hilfen zur Verfü-
gung stellt, werden ausschließ-
lich aus den Ausgleichsabgaben 
der Arbeitgeber entnommen. 

• Förderung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen  
z.B. „Job 4000“ – ein Programm seitens des Bundes zur 
Förderung der Einstellung neuer Mitarbeiter/innen und 
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Schaffung von Ausbildungsplätzen für schwerbehinder-
te Jugendliche. Es gibt unter anderem Zuschüsse für 
den Arbeitgeber. 

• begleitende Hilfen 
im Arbeitsleben  
Hier gibt es einer-
seits Unterstützung 
in Form von techni-
schen Arbeitshilfen, 
um den Arbeitsplatz 
so behindertenge-
recht zu gestalten, 
dass der Schwer-
behinderte weiter-
arbeiten kann. Es gibt aber auch finanzielle Hilfen wie 
die Arbeitsassistenz – eine gehörlose Lehrerin kann 
beispielsweise weiter unterrichten, weil sie vom Integra-
tionsamt finanzielle Hilfen für die Arbeitsassistenz be-
kommt. Sie kann damit jemanden einstellen, der sie im 
Unterricht begleitet und ihr das Gehörte „übersetzt“. 

• Kündigungsschutz 
Anerkannte Schwerbehinderte und gleichgestellte be-
hinderte Menschen stehen unter einem besonderen 
Kündigungsschutz. Wenn schwerbehinderte Arbeitneh-
mer/innen ordentlich oder außerordentlich gekündigt 
werden sollen, ist auch das Integrationsamt einzuschal-
ten. Der Arbeitgeber muss die Zustimmung zur Kündi-
gung beantragen. Das Integrationsamt nimmt zur Klä-
rung des Sachverhalts Kontakt zum schwerbehinderten 
Menschen, zur Mitarbeitervertretung und zur Vertrau-
ensperson auf. Geprüft wird, ob alle Voraussetzungen 
für die Kündigung vorliegen. Geklärt werden muss, wem 
und warum gekündigt wird und ob wirklich alles getan 
wurde, um den Arbeitsplatz zu erhalten. Das Integrati-
onsamt kann hier auch durch Einschalten von Fach-
diensten (technischer Beratungsdienst, Arbeits- oder 
Fachmediziner, Integrationsfachdienst) klären, ob z.B.  
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durch den Einsatz von behinderungsgerechten Arbeits-
mitteln oder anderen Arbeitshilfen die Kündigung abge-
wendet werden kann. Bei einer verhaltensbedingten 
Kündigung ist es auch wichtig zu klären, ob das Verhal-
ten mit der Behinderung zusammenhängt und welche 
Möglichkeiten es gibt, hier Hilfen zu installieren. Unter 
Umständen wird auch eine Kündigungsverhandlung mit 
allen Beteiligten vor Ort geführt. 
Bei einem Aufhebungsvertrag, befristeten Verträgen, 
der Kündigung durch den Schwerbehinderten selbst 
und bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in be-
sonderen Fällen ist die Zustimmung des Integrations-
amtes allerdings nicht erforderlich. 

• Schulungs- und Bildungsmaßnahmen  
Hierzu gehören zum Beispiel auch Fortbildungsmaß-
nahmen für Schwerbehindertenvertretungen und Ver-
trauenspersonen. 

• Fachdienste 
Integrationsfachdienste vermitteln, beraten und beglei-
ten mit unterschiedlichen Schwerpunkten. So gibt es 
Ansprechpartner für psychisch erkrankte Schwerbehin-
derte und einen Fachdienst für Gehörlose.  

 
Im Anschluss an den Vortrag wurde noch angeregt zu per-
sönlichen und allgemeinen Fragestellungen diskutiert. Auch 
im nächsten Jahr soll eine Versammlung für die Schwerbe-

hinderten und gleichgestellten Mit-
arbeiter/innen stattfinden. Wenn es 
hierzu Wünsche oder Anregungen 
zu bestimmten Themen gibt, freue 
ich mich über einen Anruf (05151 
– 609779). 
 
Dorothee Kramer 
(Vertrauensperson der Schwerbe-
hinderten) 
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Gesundheitsgefahren im Büro – die meisten 
Arbeitsunfälle passieren durch Stürze 

 
Wie die Berufsgenossenschaft 
für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW) in 
einer Pressemitteilung vom 
14.06.2010 berichtet, lauern 
auch im Büro Gesundheitsge-
fahren, obwohl es normaler-
weise als sicherer Arbeitsort 
gilt.  
Die meisten Arbeitsunfälle im 
Büro gehen auf Sturz-, 
Rutsch- und Stolperunfälle 
zurück und können zu kompli-
zierten Knochenbrüchen mit 
langen Krankenhaus- und 
Rehaaufenthalten führen. Zur 
Vermeidung gibt die BGW 
folgende Tipps: 
 

� Laufwege freihalten 
� Kabel aufräumen 
� beschädigte Teppichkanten oder Fußmatten erneu-

ern 
� Verschüttetes sofort aufwischen 
� nass gewischte Fußböden sperren 
� beim Tragen Sicht freihalten 
� an hohen Regalen Tritte oder Leitern verwenden 
� auf Treppen Geländer benutzen 

 
Gesundheitsgefahren gehen aber auch oft von falsch ein-
gestellten Bürotischen und -stühlen, die Ursachen von Rü-
cken-, Schulter- und Nackenschmerzen sein können, aus. 
BGB-Tipps: 
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� Sitzposition immer wieder verändern 
� zwischendurch aufstehen und gehen 
� auch mal im Stehen telefonieren 
� Bürostuhl mit höhenverstellbarem Sitz, ausreichen-

der Sitztiefe, flexibler Rückenlehne und Armlehnen 
verwenden 

� Kurze Dehn- und Entspannungspausen einlegen 
 
Computerarbeit ist anstrengend für die Augen. Diese 
werden oft müde und trocken und beginnen zu brennen. 
BGW-Tipps: 
 

� moderne LCD-Flachbildschirme mit mindestens 
15 Zoll Diagonale verwenden 

� Abstand zwischen Benutzer und Bildschirm von 
mindestens 50 cm einhalten 

� ausreichende Schriftgrößen einstellen 
� parallel zur Lichtquelle sitzen und blicken 
� für gute Raumausleuchtung sorgen 
� Spiegelung von Tages- oder Sonnenlicht auf 

dem Bildschirm durch Fensterlamellen verhin-
dern 

 
Stickige, verbrauchte oder überheizte Büroluft kann zu Mü-
digkeit, Konzentrationsschwäche, Bindehautentzündungen, 
trockenen Schleimhäuten und zu einer erhöhten Anfälligkeit 
für Erkältungskrankheiten führen. BGW-Tipps: 
 

� Raumtemperatur bei 20 – 24 Grad 
� Luftfeuchtigkeit bei 50 % halten  
� regelmäßig Stoßlüften statt Fenster auf Dauerkipp 

stellen 
� Zugluft vermeiden 
� Zimmerpflanzen aufstellen, aber nicht übergießen 
� Klimaanlagen immer einwandfrei warten und reini-

gen lassen  
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Aktuelles aus dem Arbeitsschutzkreis  
 
Wie bereits in unserer letzten Ausgabe berichtet, hat sich 
der Arbeitsschutzkreis eine Menge Themen zur Abarbei-
tung auf die Agenda gesetzt. 
Einige dieser Aufgaben lassen sich relativ schnell umsetzen 
(siehe Bericht über die Aktive Minipause im Kirchenkreis-
amt), bei anderen liegt es in der Natur der Sache, dass es 
um das Anstoßen und langfristige Begleiten von Verände-
rungsprozessen geht. 
 
So haben inzwischen 13 Kirchengemeinden des Kirchen-
kreises Ansprechpartner für den Arbeits- und Gesundheits-
schutz benannt. Diese Personen sollen besonders für die-
ses wichtige Thema sensibilisiert werden, an sicherheits-
technischen Begehungen der EFAS (Evangelische Fach-
stelle für Arbeits- und Gesundheitsschutz) teilnehmen, so-
wie darüber wachen, dass gesetzliche Vorgaben und nütz-
liche Hinweise auch umgesetzt werden. 
In der Dezembersitzung wird sich der Sicherheitsingenieur 
der EFAS, Herr Ehbrecht, vorstellen, von seiner Arbeit be-
richten und Hinweise für die Arbeit des Arbeitsschutzkrei-
ses geben.  
 
Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit des Arbeitsschutz-
kreises stellte die Arbeitshilfe des Landeskirchenamtes be-
züglich der „Prüfung von Arbeitsmitteln, Anlagen, Einrich-
tungen sowie zur Erfüllung der Verkehrspflichten“ dar. Hier-
bei geht es im Wesentlichen um die Art und die zeitlichen 
Intervalle der Prüfung bzw. Wartung von Blitzschutz- und 
Elektroanlagen und -geräten, die Durchführung von Baum-
prüfungen (rechtzeitiges Erkennen von Krankheiten und 
Schäden, die die Verkehrssicherheit negativ beeinflussen 
können), sowie die Sicherheitsvorschriften bei der Beseiti-
gung von Tauben- und Fledermauskot.  
In einem ersten Schritt führte Siegfried Wulf mit ausgewähl-
ten Küsterinnen und Küstern telefonische Kurzinterviews 
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durch, um sich einen Überblick zu verschaffen, ob die Prob-
lematiken bekannt sind und falls ja, wie damit umgegangen 
wird. Erwartungsgemäß ergibt sich ein recht buntes Bild. 
Bezüglich der Wartung von Blitzschutzanlagen gibt es be-
reits einen Vertrag mit einer Fachfirma auf Kirchenkreis-
ebene. Ganz anders sieht es bei der Wartung von Elektro-
geräten aus. Diese müssen nach gesetzlicher Vorschrift 
alle 2 bzw. 4 Jahre von einer Elektrofachkraft überprüft 
werden. Faktisch wurde dieser Bereich in der Vergangen-
heit von den Kirchengemeinden vernachlässigt, was fatale 
Konsequenzen haben kann. Neben den Gefahren für die 
dort Tätigen ist auch der Versicherungsschutz gefährdet, 
wenn es zu einem Brand aufgrund eines technischen De-
fekts kommen sollte und keine regelmäßigen Überprüfun-
gen stattgefunden haben! Im Arbeitsschutzkreis reifte daher 
die Idee, alle Kirchengemeinden schriftlich auf das Problem 
hinzuweisen und nachzufragen, ob der Abschluss eines 
Sammelvertrages mit einer Elektrofachfirma ein kosten-
günstiger Lösungsweg sein könnte. 
 
Ein weiteres wichtiges Thema ist die Umsetzung des Be-
trieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) in unserem 
Kirchenkreis. Das BEM ist gesetzlich vorgeschrieben. Jeder 
Arbeitgeber ist verpflichtet, einem Mitarbeiter ein BEM an-
zubieten, sobald dieser innerhalb eines Jahres länger als 
sechs Wochen erkrankt war. Mitgezählt werden alle Krank-
heitstage, sie müssen nicht direkt hintereinander liegen. 
Ausschlaggebend ist der Zeitrahmen eines Jahres. Für den 
Mitarbeiter ist die Teilnahme am BEM freiwillig. 
Das BEM soll dazu dienen, Arbeitsbedingungen gegebe-
nenfalls zu verändern, damit Krankheitszeiten verringert 
werden können. Im Fokus steht die dauerhafte Erhaltung 
des Arbeitsplatzes für den Arbeitnehmer. Unsere Mitarbei-
tervertretung verhandelt augenblicklich über den Abschluss 
einer Dienstvereinbarung zum BEM mit dem Kirchenkreis-
vorstand. 
 
Ines Rasch 
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Bildschirm nicht erhöht aufstellen 
 

Die gesetzliche Unfallversicherung VBG weist darauf hin, 
dass viele Büroangestellte an Bildschirmarbeitsplätzen ih-
ren Bildschirm zu hoch aufstellen. Dies führt zu einer stän-
dig leicht nach oben gerichteten Kopfhaltung und kann zu 
Verspannungen im Schulter-Nackenbereich oder zu Kopf-
schmerzen führen. 
Die VBG empfiehlt, den Bildschirm nicht erhöht, sondern 
direkt auf dem Tisch und um 35° nach hinten geneigt  auf-
zustellen, damit die oberste Zeile des Bildschirms nicht 

über der Augenhöhe 
liegt. Dadurch erreicht 
man eine entspannte 
Kopfhaltung. Auch ist 
die Sehleistung der Au-
gen in dieser Stellung 
am größten. 
Von ihrer Homepage 
www.vbg.de/downloads 
können sowohl die Bro-
schüre „Bildschirm- und 
Büroarbeitsplätze“ als 
auch der Flyer „Gesund 
arbeiten am PC“ herun-
tergeladen werden. 
Diese veranschauli-
chen, wie man Möbel 
und Arbeitsmittel richtig 
einstellt.  
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Trotz verschiedener neuer Krankheiten nur 6 
Wochen Lohnfortzahlung 

 
Ein Arbeitnehmer hat auch dann nur Anspruch auf 6 Wo-
chen Lohnfortzahlung, wenn er über einen längeren Zeit-
raum hinweg ohne Unterbrechung aufgrund von verschie-
denen Krankheiten arbeitsunfähig war (LAG Rheinland-
Pfalz AZ 2 Sa 109/07). Eine Ausnahme gilt nur, wenn der 
Betroffene zwischen den unterschiedlichen Arbeitsunfähig-
keiten wieder arbeitsfähig war. Im verhandelten Fall war der 
Kläger seit Beginn der Erkrankung durchgängig arbeitsun-
fähig erkrankt. Es trat aber im Laufe der bestehenden Ar-
beitsunfähigkeit eine neue Erkrankung hinzu. Daher be-
gehrte der Kläger, dass der Lauf des 6-Wochen-Zeitraumes 
für die Lohnfortzahlung neu begonnen werden müsse. Das 
Landesarbeitsgericht lehnte dieses ab, da aufgrund der 
durchgängigen Arbeitsunfähigkeit der Grundsatz der Einheit 
des Versicherungsfalles gelte. 

 
 

Kündigung wegen Raucherpause 
 
Die fristlose Kündigung eines Arbeitnehmers, der seine 
Raucherpausen bei der Arbeitszeiterfassung nicht angege-
ben hat, ist rechtens (LAG Rheinland Pfalz AZ 10 Sa 
712/09). 
 
Im vorliegenden Fall hatte ein Maschinenführer die fristlose 
Kündigung erhalten, weil er für seine Raucherpausen wie-
derholt nicht ausgestempelt hatte. Im Vorfeld hatte er schon 
mehrere schriftliche Abmahnungen erhalten. Das Landes-
arbeitsgericht erachtete das Rauchverbot innerhalb der 
Arbeitszeit als zulässig. Aufgrund der Abmahnungen war 
der Arbeitnehmer ausreichend gewarnt, dass ein erneuter 
Verstoß arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen 
würde. 
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Arbeitsrechtliche Konsequenzen aus dem 
Fernbleiben von der Arbeit aufgrund höherer 

Gewalt 
 
Das durch den isländischen Vulkanausbruch im Frühjahr dieses 
Jahres verursachte Flugverbot brachte es ins Bewusstsein vieler 
Beschäftigter. Was passiert, wenn man aufgrund eines solchen 
Ereignisses (verspätetes Eintreffen aus dem Urlaub) seine Arbeit 
nicht pünktlich aufnehmen kann? Es tauchte die Frage nach den 
arbeitsrechtlichen Konsequenzen auf. Muss der Arbeitgeber zu-
sätzlichen Urlaub gewähren, da den Mitarbeiter für die Arbeits-
versäumnis kein 
Verschulden trifft? 
Muss man Angst vor 
Kündigung oder 
Abmahnung haben? 
 
Das Flugverbot ist 
zu vergleichen mit 
anderen Umständen 
höherer Gewalt, wie 
Wetterbedingungen, 
Glatteis, Sturm, die 
die pünktliche Auf-
nahme der Arbeit 
verhindern. Das Bundesarbeitsgericht hat schon 1982 entschie-
den, dass in einem solchen Fall Beschäftigte mit Lohnkürzungen 
rechnen müssen.  
 
Betroffene können aufgrund der Arbeitsverhinderung durch höhe-
re Gewalt weder abgemahnt noch gekündigt werden. Sie haben 
aber auch keinen Anspruch auf Entlohnung. Ist man an der Ar-
beitsaufnahme verhindert, sollte man sich umgehend bei seinem 
Arbeitgeber melden. Um einen Lohnausfall zu verhindern, können 
als Ausgleich der Fehlzeit Überstundenguthaben verwendet wer-
den. Es kann aber auch eine Nacharbeit der verhinderten Stun-
den vereinbart werden oder es können andere tarifliche Regelun-
gen genutzt werden. 
 
Siegfried Wulf 
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Das Kirchenkreisamt bewegt sich 
 
In Zusammenarbeit mit der Krankenkasse Barmer GEK 
wurde in diesem Herbst im Kirchenkreisamt in Hameln et-
was gegen die Bewegungsarmut am Arbeitsplatz getan. 
 
Mit der „Aktiven Minipause“ brachte der Physiotherapeut 
Gabriel Nikolas von Family Fitness 
die Beschäftigten des Kirchenkreis-
amtes 8-mal jeweils dienstags für 
eine halbe Stunde in Schwung. Es 
wurden gezielte Übungen durchge-
führt zur Prävention und zum Abbau 
von Belastungen und Beschwerden 
im Bereich des Muskel- Skelettsys-
tems. Dabei konnte man Übungen 
erlernen, die sich in jeder Büroklei-
dung und an jedem Arbeitsplatz ein-
fach zwischendurch ausüben lassen. 
Bei der Durchführung merkte man 
schnell, wie die Durchblutung gesteigert wurde und man 
wieder zu Höchstleistungen fähig war, obwohl man sich 
doch gerade noch schlapp und ausgepowert gefühlt hatte. 

 
Das Angebot der Barmer GEK 
wurde von den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des Am-
tes sehr gut angenommen. 
Allen hat es Spaß gemacht. 
Hoffentlich gelingt es auch, 
viele der Übungen in den Ar-
beitsalltag hinüberzuretten. 
Zusätzlich gab es noch Infor-
mationen zur Arbeitsplatzergo-
nomie und kleine Tipps für den 
Arbeitsalltag. 
Siegfried Wulf 
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Steffen Ehbrecht 

Begehungen der Kirchengemeinden durch die 
EFAS im Rahmen des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes 
 
 
Der seit April dieses Jahres für den Kir-
chenkreis zuständige Sicherheitsingeni-
eur der Evangelischen Fachstelle für 
Arbeits- und Gesundheitsschutz (EFAS), 
Herr Steffen Ehbrecht, hat im Herbst mit 
den Begehungen der Kirchengemeinden 
und Einrichtungen des Kirchenkreises 
begonnen. 
 
 
Seine Aufgabe besteht insbesondere darin, durch die 
Durchführung von Ortsbegehungen und Beratung der kirch-
lichen Einrichtungen in Fragen des Arbeitsschutzes, die 
sicherheitstechnische Betreuung unseres Kirchenkreises 
sicherzustellen. 
 

Bei den schon durchgeführten Besuchen 
werden die in den Einrichtungen bzw. 
Kirchengemeinden zuständigen An-
sprechpartner für den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz mit Hilfe von 
Sicherheitschecklisten auf die wich-
tigsten Bereiche und Vorschriften der 
Arbeitssicherheit aufmerksam ge-
macht. Dabei wird überprüft, ob die-
se Vorschriften eingehalten werden 
oder Nachbesserungsbedarf be-
steht.  
 

So wird z. B. das Vorhandensein der 
notwendigen Verbandkästen oder Feuerlöscher 

überprüft und die notwendige Anzahl von Fachkräften für 
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Arbeitssicherheit sowie der Ausbildungsstand von Ersthel-
fern erfragt.  
Es wird auf die Notwendigkeit der Erstellung 
von Gefährdungsanalysen für alle Arbeits-
plätze und die Notwendigkeit der regelmä-
ßigen Unterweisung der Beschäftigten hin-
gewiesen. 
 
Im Anschluss an die ausführliche Bespre-
chung findet eine Begehung der Räum-
lichkeiten statt. Augenscheinliche Män-
gel werden benannt und Vorschläge zur 
Abstellung derselben durch Herrn 
Ehbrecht gemacht. 
 
An einigen dieser Begehungen haben 
verschiedene Mitglieder der Mitarbeitervertretung 
teilgenommen. Herr Ehbrecht stellte dabei fest, dass die 
Thematik des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in unse-
rem Kirchenkreis schon deutlicher wahrgenommen wird als 
in vielen anderen Kirchenkreisen. Dieses ist sicherlich auch 
auf die rege Arbeit des Arbeitsschutzkreises zurückzufüh-
ren. Wichtig ist allerdings, dass der Arbeits- und Gesund-
heitsschutz auf der Arbeitgeberseite auch dann die not-
wendige Anerkennung findet, wenn dazu größere Investiti-
onen erforderlich sind. 
 
Siegfried Wulf 
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Arbeitnehmer haftet nicht bei unverschuldeter 
verzögerter Zustellung der Krankmeldung  
 
Wenn eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung fristgerecht 
samstags in den Briefkasten eingeworfen wird, aber auf-
grund der Briefkastenleerung durch die Post erst am fol-
genden Montag abgestempelt und dann dem Arbeitgeber 
zugestellt wird, so ist diese Verzögerung nicht dem Arbeit-
nehmer zuzurechnen LAG Mecklenburg-Vorpommern AZ 2 
Sa 165/09).  
 
Im vorliegenden Fall hatte ein Arbeit-
nehmer am Freitagnachmittag von 
seinem Arzt ein Folgeattest erhalten. 
Dieses Attest warf er am folgenden 
Samstag in einen Postkasten ein. Der 
Briefumschlag wurde am darauffol-
genden Montag abgestempelt und 
ging beim Arbeitgeber erst am Don-
nerstag ein. Die nicht den tariflichen 
Vorschriften entsprechende verspäte-
te Zustellung der Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung ist nicht dem Arbeit-
nehmer zuzurechnen. Die verspätete 
Zustellung erklärt sich daraus, dass 
der Briefkasten am Wochenende nicht geleert worden ist 
und daher der Poststempel erst den folgenden Montag 
ausweist. Diese Verzögerung bei der Post könne nicht dem 
Mitarbeiter zugerechnet werden.  
 
Siegfried Wulf 
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Kein Verfall des gesetzlichen Mindesturlaubs 
und des Schwerbehindertenzusatzurlaubs bei 

langfristiger Erkrankung 
 
Die Dienstvertragsordnung sieht die Möglichkeit der Über-
tragung des tariflichen Erholungsurlaubs bis zum 30. Sep-
tember des Folgejahres vor. Ist der Urlaub bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht angetreten, verfällt er. 
Dieses war in der Vergangenheit auch immer gültige 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Aufgrund ei-
nes Urteils des Europäischen Gerichtshofes wurde die 
Rechtsauffassung durch das BAG jetzt korrigiert.  
Der im Bundesurlaubsgesetz festgeschriebene gesetzliche 
Mindesturlaub und der Schwerbehinderten zustehende Zu-
satzurlaub verfallen nicht, wenn der Arbeitnehmer bis zum 
Ende des Übertragungszeitraums arbeitsunfähig krank ist 
und den Urlaub deshalb nicht antreten kann. Auch bei lang-
jähriger Erkrankung bleiben die Urlaubsansprüche erhalten. 
Sie erhöhen sich sogar, da der krankgeschriebene Arbeit-
nehmer weiterhin in einem Beschäftigungsverhältnis steht, 
und ihm innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses für je-
des Jahr Urlaubsansprüche zustehen. Kommt der Mitarbei-
ter aus der langfristigen Erkrankung zurück, hat er An-
spruch auf den bis dahin angesammelten Urlaub. Scheidet 
er aus dem Arbeitsverhältnis aus, muss ihm dieser Ur-
laubsanspruch ausgezahlt werden.  
Anders verhält es sich mit dem über den gesetzlichen An-
spruch hinausgehenden tariflichen Urlaubsanspruch. Dieser 
verfällt, wenn er bis zu dem tariflich festgeschriebenen 
Übertragungsstichtag nicht angetreten worden ist. 
 
Siegfried Wulf 
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Beschlüsse der ADK und aktuelle tarifrechtli-

che Veränderungen  

 
Einstufung kurzfristig Beschäftigter:  Kurzfristig Beschäftig-
te und Aushilfen, deren Arbeitsverhältnisse auf nicht mehr als 
6 Wochen befristet sind, werden seit dem 01.08.2010 in der 
jeweils ihnen zustehenden Entgeltgruppe pauschal der Ent-
geltstufe 3 zugeordnet. Die bisher notwendige Ermittlung von 
Zeiten einschlägiger Berufserfahrung zur Feststellung der kor-
rekten Entgeltstufe entfällt zukünftig. Dies entlastet die Perso-
nalabteilungen und führt bei fast allen kurzfristig Beschäftigten 
zu einem höheren Entgelt. 
 
Eingruppierungsordnung Kirchenmusiker:  Zum 01.07.2010 
ist eine besondere Regelung für die Eingruppierung der Kir-
chenmusiker und -musikerinnen in Kraft getreten. Diese neue 
Eingruppierungsordnung, welche sich in der Anlage II zur DVO 
befindet, führt im Regelfall zu einem höheren Entgelt für diese 
Berufsgruppe, als dies in der Vergangenheit der Fall war. 
Ebenfalls wurden konkrete Berechnungsgrundlagen zur Be-
rechnung der Dienstumfänge für die Kirchenmusiker und -
musikerinnen in der Dienstvertragsordnung § 11 Abs. 4 be-
schlossen. 
 
Höhergruppierung vor dem 01.09.2009 beschäftigter M it-
arbeiter:  Analog zum Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes 
wurden auch im kirchlichen Bereich einige Bestimmungen des 
Überleitungsrechtes für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
aus dem alten BAT in den neuen TV-L übergeleitet wurden, 
über den 31.12.2010 hinaus bis längstens zum 28.02.2013 
verlängert. Kommt es vor diesem Stichtag zur Verabschiedung 
einer neuen Entgeltordnung, verkürzt sich die Verlängerung 
entsprechend. Positiv wirkt sich dieser Beschluss insbesonde-
re auf kirchliche Beschäftigte aus, die schon vor dem 
01.01.2009 beschäftigt waren, ins neue Tarifsystem übergelei-
tet wurden und nach dem alten Tarifvertrag den Anspruch auf 
einen Bewährungsaufstieg gehabt hätten. Ist dieser bis zum 
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31.12.2010 noch nicht vollzogen, verlängert sich der Anspruch 
auf eine nachträgliche Gewährung bis zum 28.02.2013. Zum 
Stichtag des Bewährungsaufstiegs im Rahmen des früheren 
Tarifvertrages findet eine Neuberechnung der Eingruppierung 
nach den Regeln des Überleitungsrechtes statt. Allerdings 
müssen die Betroffenen ihren Anspruch beim Arbeitgeber 
schriftlich geltend machen. Daher: Übergeleitete Beschäftigte 
sollten überprüfen, ob ihnen nach altem Recht ein Bewäh-
rungsaufstieg zugestanden hätte, der noch nicht vollzogen 
wurde. Zum Höhergruppierungsstichtag bitte einen schrift-
lichen Antrag stellen! 
 
Höhere Einstufung bei innerkirchlichem Arbeitgeber-
wechsel:  Bei einem innerkirchlichen Arbeitgeberwechsel kön-
nen Beschäftigte über die tariflich festgelegten Mindestentgelt-
stufen nach TV-L § 16 Abs. 2 Satz 1 bis 3 hinaus bei Vorliegen 
der entsprechenden Voraussetzungen die Einstufung in eine 
höhere Entgeltstufe erreichen. Dies ist möglich im Rahmen der 
Anerkennung förderlicher Zeiten einer früheren Berufstätigkeit 
oder der Vorweggewährung eines höheren Entgeltes im Rah-
men von bis zu 2 Entgeltstufen. Auch können, wenn das neue 
Arbeitsverhältnis im unmittelbaren Anschluss an das vorherige 
Arbeitsverhältnis aufgenommen wird, sowohl die erworbene 
Entgeltgruppe als auch die erworbene Entgeltstufe vollständig 
oder teilweise berücksichtigt werden. Voraussetzung ist aller-
dings, dass dies zur Deckung des Personalbedarfs erforderlich 
ist, bzw. der Bindung von qualifizierten Fachkräften dient und 
der zukünftige Beschäftigte diese Ansprüche auch ge l-
tend macht . Das Landeskirchenamt hat zum 01.07.2010 die 
Genehmigung dieser über den tariflichen Mindeststandard 
hinausgehenden Gewährung von Entgeltstufen an die Kir-
chenkreisvorstände übertragen. Nähere Auskünfte zu den 
einzelnen Regelungen erhalten Sie bei der Mitarbeitervertre-
tung. Informationen sind aber auch über die Homepage der 
MAV Hameln-Pyrmont oder des Gesamtausschusses erhält-
lich. 
 
Siegfried Wulf 
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Ersatzpflege 
 

Die meisten Beschäftigten haben schon einmal etwas über 
die Pflegezeit, die Möglichkeit des unbezahlten Sonderur-
laubs zur Versorgung pflegebedürftiger Angehöriger, ge-
hört. Die aufgrund des Pflegezeitgesetzes eingeräumten 
Möglichkeiten haben wir in unserem MAV-Info Dezember 
2008 ausführlich beschrie-
ben.  
 
Die Ersatzpflege , auch 
Verhinderungspflege ge-
nannt, ist dagegen weitge-
hend unbekannt. Sie kann 
in Anspruch genommen 
werden, wenn eine andere 
normalerweise tätige Pfle-
geperson verhindert ist. 
Folgende Voraussetzun-
gen müssen für die Er-
satzpflege erfüllt sein: 
 

• Die normalerweise tätige Pflegeperson ist an der 
häuslichen Pflege des Pflegebedürftigen wegen Er-
holungsurlaub, Krankheit oder anderen Gründen 
verhindert. 

• Wenn die Ersatzpflege erstmalig in Anspruch ge-
nommen wird, muss die eigentliche Pflegeperson 
den Pflegebedürftigen bereits mindestens 6 Monate 
in seiner häuslichen Umgebung gepflegt haben. 

• Prinzipiell müssen die Vorversicherungszeit erfüllt, 
die Pflegebedürftigkeit festgestellt und die Pflege-
leistung bei der Pflegekasse beantragt sein. 

 
Die Pflegekasse übernimmt die Kosten einer notwendigen 
Ersatzpflege für maximal 4 Wochen im Jahr. Sie erstattet 
pro Kalenderjahr maximal 1510 €. Wenn es sich bei der 
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Ersatzpflegekraft um eine Person handelt, die mit dem 
Pflegebedürftigen bis zum 2. Grad verwandt oder ver-
schwägert ist oder in häuslicher Gemeinschaft mit ihm lebt, 
dürfen die Kosten den Betrag des jeweiligen Pflegegeldes 
nicht überschreiten. Allerdings können nachweisbar zusätz-
liche Aufwendungen wie Fahrtkosten oder Verdienstausfall 
bei der Pflegekasse bis zum Maximalbetrag von 1510 € 
geltend gemacht werden. Dies entspricht bei einer kurzzei-
tigen Ersatzpflege faktisch dem Verdienstausfall. 
 
Möchte ein Beschäftigter die Ersatzpflege durchführen, so 
hat er deren Notwendigkeit dem Arbeitgeber gegenüber 
nachzuweisen, wenn er Sonderurlaub ohne Fortzahlung 
des Entgeltes beantragen möchte. Den entstandenen 
Lohnausfall kann er bei Vorliegen der oben genannten Vo-
raussetzungen bei der Pflegekasse bis zum Höchstbetrag 
von 1510 € geltend machen. 
 
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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Kindertagesstätten-Verband gegründet 
 
Nach über dreijähriger Planungsphase ist zum 01. August 
2010 in unserem Kirchenkreis ein Kindertagesstätten -
Verband gegründet worden, dem sich bisher elf von insge-
samt siebzehn Kindertagesstätten (KiTas) angeschlossen 
haben. 
 
Den Anstoß für diese Veränderung in den Trägerstrukturen 
für unsere KiTas gab die Landessynode im Jahr 2006. Die 
gesellschaftlichen, finanziellen und gesetzlichen Rahmen-
bedingungen für die KiTa-Arbeit unterliegen einem bestän-
digen Wandel. Hinzu kommt ein immer stärkerer Wettbe-
werb unter traditionellen und neuen Anbietern. Oft ist eine 
professionelle Vermarktung und ein kluges wirtschaftliches 
Konzept dafür ausschlaggebend, welcher Träger den Zu-
schlag für Gruppenerweiterungen (Krippen!), Neubauten 
usw. bekommt. In diesem Zusammenhang hat die Synode 
erkannt, dass die traditionelle Struktur „Kirchengemeinde ist 
Träger der KiTa“ dazu führen kann, dass Kirchenvorstände 
mit dieser verantwortlichen Aufgabe überfordert sein kön-
nen. Tendenziell ginge dies zu Lasten der evangelischen 
KiTas. 
 
Der Kirchenkreisvorstand beauftragte im September 2007 
eine Projektgruppe mit der Prüfung der Umsetzung einer 
überregionalen Trägerschaft im Kirchenkreis. Diese Gruppe 
holte Informationen über bereits bestehende übergemeind-
liche Trägermodelle ein und erarbeitete nach eingehender 
Rechtsberatung einen Satzungsentwurf für den zu grün-
denden Verband. Diesem Entwurf stimmte der Kirchen-
kreisvorstand im Februar 2009 zu.  
 
Das Trägermodell des übergemeindlichen Verbandes auf 
Kirchenkreisebene soll Kirchenvorstände und Pfarrämter 
von administrativen Aufgaben (Personalführung und Wirt-
schaftsplanung der Einrichtung) entlasten. Die Zeitersparnis 
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Christiane Heins 

Doris Volkmer 

durch den Wegfall von Verwaltungsaufgaben können Pas-
toren und Pastorinnen zukünftig dazu nutzen, einen enge-
ren persönlichen Kontakt zu der Einrichtung zu pflegen und 
sich stärker in die religionspädagogische Arbeit der KiTa 
einbinden zu lassen. Somit kann die Identifikation und Bin-
dung der KiTa an die Kirchengemeinde vor Ort erhalten und 
eventuell sogar gestärkt werden. 
 
Was ändert sich aber für die betroffenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter? 
Die gute Nachricht ist, dass sämtliche Rechte unverändert 

bestehen bleiben. Dies gilt für bisher er-
worbene Beschäftigungszeiten, die kirch-
liche Zusatzversorgung, die Besitzstände 
im Rahmen der Überleitung ins neue 
Tarifwerk sowie für Ansprüche aus ge-
leisteten Überstunden, Mehrarbeit und 
auf sonstige Zeitzuschläge. Ein Arbeits-
platzwechsel innerhalb des Verbandes 
gilt als Umsetzung und nicht als Arbeit-
geberwechsel und ist daher nicht mit fi-
nanziellen Nachteilen verbunden. 

 
Die betriebswirtschaftliche Geschäftsführung des 
Kindertagesstättenverbandes ist dem Kirchenkreisamt in 
Person von Frau Heins übertragen worden.  
 
Die neugeschaffene Stelle der pädagogi-
schen Leitung wurde mit Frau Volkmer be-
setzt.   

 
Die vier Regionen Aerzen, Bad Münder, 
Bad Pyrmont und Hameln des Kirchenkrei-
ses haben jeweils einen Regionalvorstand 
gebildet, woraus je ein Mitglied in den Ver-
bandsvorstand entsandt wurde. Gewählter 
Vorsitzender ist Herr Bartsch aus Hameln. 
Ines Rasch 
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Krippenberatung 
Fachliche Begleitung zum Ausbau von Krip-

penplätzen 
 
Damit Träger und Fachkräfte ihr Krippenangebot inhaltlich 
und fachlich gut gestalten können, hat das Diakonische 
Werk Hannover ein Qualifizierungskonzept entwickelt und 
erfahrene Fachkräfte zu Krippenberaterinnen weitergebil-
det. 
 
Im Landkreis Ha-
meln-Pyrmont ste-
hen Ute Beermann, 
Kindergartenleiterin 
in Hastenbeck, und 
Christiane Kauf, 
Leiterin der Kinder-
tagesstätte Martin 
Luther, für alle Kin-
dergärten zur Ver-
fügung. 
Die Beratung und 
Begleitung der Kin-
dergartenteams im 
Rahmen einer Dienstbesprechung oder eines Studientages 
beinhalten beispielsweise folgende Themenbereiche: Kon-
zeption, Kindgerechte Raumgestaltung, Sanfte Eingewöh-
nung, Erziehungspartnerschaft, Respektvolle Pflege, Parti-
zipation, Inklusion, Gott in der Krippe, Freie Bewegungser-
ziehung. 
 
Beratungsleistungen können je nach Bedarf stunden- oder 
tageweise vereinbart werden. Der Stundensatz wird vom 
Diakonischen Werk Hannover mit 60 €, der Tagessatz (7,5 
Std) mit 400 € veranschlagt. 
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Das Kind steht im Mittelpunkt 
Krippenkinder sind existenziell darauf angewiesen, dass 
Erwachsene in den Einrichtungen ihre Signale verstehen 
und angemessen darauf reagieren. Grundlage für die gute 
Entwicklung ist eine stabile Beziehung zwischen Erzieherin 
und Kind, die von Zuwendung, Geborgenheit, Spiel, Bewe-
gung, Berührung, Sprache und Freude geprägt ist. Das 
dadurch entstehende Vertrauen gibt dem Kind die Sicher-
heit, die es braucht, um auch außerhalb der eigenen Fami-
lie die Welt neugierig und aktiv zu erkunden. 
Die Qualität der Bindungserfahrung und das Erleben zuge-
wandter Fürsorge sind entscheidend für die Entwicklung 
sozial-emotionaler Kompetenzen und kognitiver Fähigkeiten 
des Kindes und wirken bis ins Erwachsenenalter. 
 
Kontakt: 
Ute Beermann Christiane Kauf 
Ev. Kindergarten Hastenbeck Ev. Kindertagesstätte Martin Luther 
Petersburg 15 B Richard-Wagner-Str. 6 - 8 
31789 Hameln 31785 Hameln 
Mail: ev.kiga.hastenbeck@freenet.de Mail: Martin-Luther-KiGa-Hameln@t-online.de 
Tel.: 05151 52141 Tel.: 05151 22709 
 

 

Mitarbeiterversammlung 2011 
 
Schon einmal vormerken: 
 
Mittwoch, 9. März 2011 von 14.00 bis ca. 16.30 Uhr 
in den Räumen der Paul-Gerhardt-Gemeinde Ha-

meln. 
 

Diplom-Sozialpädagogin Sabine Taufmann, Mitarbeiterin 
der Schuldnerberatung der Diakonie Hameln-Pyrmont, wird 
zum Thema „Schuldnerberatung“ referieren. 
 
Eine schriftliche Einladung erfolgt Anfang Februar. 
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Warum muss ich nach einem Arbeitsunfall ei-
nen „D-Arzt“ aufsuchen? 

 
Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum Sie nach 
einem Arbeits- bzw. Wegeunfall zum Durchgangsarzt und 
nicht zu Ihrem eigenen Hausarzt gehen sollen? 
 
Zur Erinnerung: Ein Arbeitsunfall liegt vor, wenn man einen 
Unfall als Arbeitnehmer bei der Ausübung der Arbeit oder 
auf einer Dienstreise erleidet. Dazu gehören z.B. auch Un-
fälle beim Befördern und Reparieren von Arbeitsgeräten, 
beim Betriebssport (ohne Wettkampfcharakter), bei vom 
Arbeitgeber veranstalteten Betriebsfeiern und Ausflügen. 
Zu Wegeunfällen zählen Unfälle, die auf dem direkten Weg 
zur Arbeit oder zurück geschehen. 
 
Bei beiden Arten von 
Unfällen ist man über 
die Berufsgenossen-
schaft unfallversichert 
mit der Konsequenz, 
dass die Kosten für das 
Heilverfahren von der 
gesetzlichen Unfallver-
sicherung übernommen 
werden. Im Gegensatz 
zu Maßnahmen, die 
über die gesetzlichen 
Krankenkassen ge-
währt werden und laut 
§ 12 SGB V „das Maß 
des Notwendigen nicht 
überschreiten“ dürfen, 
sollen Heilmaßnahmen 
der gesetzlichen Unfall-
versicherung laut § 1 SGB VII „die Leistungsfähigkeit der 
Versicherten mit allen geeigneten Mitteln“ wiederherstellen. 
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Das bedeutet, dass nicht in erster Linie die Wirtschaftlich-
keit des Heilverfahrens Beachtung findet, sondern die 
bestmögliche Wiederherstellung der Gesundheit des Ar-
beitnehmers, damit er möglichst unversehrt an seinen Ar-
beitsplatz zurückkehren kann. 
 
An dieser Stelle kommt der sogenannte Durchgangsarzt 
oder D-Arzt ins Spiel. Es handelt sich dabei meistens um 
einen Facharzt für (Unfall-)Chirurgie oder Orthopädie, d.h. 
er hat eine fachspezifische Ausbildung und ist verhältnis-
mäßig besser mit Personal, Apparaten und Räumlichkeiten 
zur medizinischen Versorgung und Diagnose ausgestattet. 
Er ist der Vertragspartner der Berufsgenossenschaften und 
entscheidet über die Einleitung eines berufsgenossen-
schaftlichen Heilverfahrens. 
 
Wer vorsorglich einen Durchgangsarzt in seiner Nähe 
sucht, wird auf der Internetseite der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung (www.dguv.de, Suche: Durch-
gangsarzt) fündig. 
 
Ines Rasch 
 
 
 
Die MAV wünscht allen Kolleginnen und Kollegen  
 

ein besinnliches Weihnachtsfest  
und einen guten Start im Neuen 
Jahr! 
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Unfallversichert bei der Weihnachtsfeier 
 
Während der betrieblichen Weihnachtsfeier stehen Arbeit-
nehmer unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. Darauf weist die gesetzliche Unfallversicherung VBG 
in Hamburg hin.  

Voraussetzung für den Versi-
cherungsschutz ist, dass die 
Unternehmensleitung oder 
deren Beauftragter die Feier 
veranstaltet und fördert sowie 
an der Feier selbst teilnimmt. 
Zeit und Ort der Feier spielen 
für den Versicherungsschutz 
keine Rolle, die Teilnahme an 
der Feier muss allerdings allen 
Angehörigen des Unterneh-
mens offen stehen.  
Für nicht im Unternehmen be-
schäftigte Gäste oder Fami-
lienangehörige besteht hinge-
gen kein Versicherungsschutz. 

Versichert sind auch die Wege von und zur Weihnachtsfeier 
nach denselben Voraussetzungen, die auch für die Wege 
von und zur Arbeit gelten.  
Während der Feier besteht Versicherungsschutz für alle 
Tätigkeiten, die dem Gemeinschaftszweck der Veranstal-
tung entsprechen, wie zum Beispiel Essen, sportliche Betä-
tigungen, Spiele und Tanzen. Ebenso sind auch die direkt 
mit der Veranstaltung zusammenhängenden vorbereiten-
den Tätigkeiten versichert. Wenn die Unternehmensleitung 
oder ihr Beauftragter die Veranstaltung für beendet erklärt, 
endet auch der Versicherungsschutz.  
 
Pressemitteilung der Verwaltungsberufsgenossenschaf t VBG 
 



 31Team Kita Afferde 

 
 
 
 

„Mit dem Rad zur Arbeit“ – auch im Kirchen-
kreis Hameln-Pyrmont 

 
In unserem letzten MAV-Info machten wir auf die gemein-
same Aktion des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs 
(ADFC) und der Krankenkasse AOK „Mit dem Rad zur Ar-
beit“ aufmerksam.  
 
Wie eine Nachfrage in den größeren Einrichtungen unseres 
Kirchenkreises ergab, fiel unser Aufruf durchaus auf ersten 
fruchtbaren Boden. Immerhin 5 Teams aus 4 verschiede-
nen Einrichtungen haben erfolgreich an der Aktion teilge-
nommen und sind in den Monaten Juni, Juli und August an 
mindestens 20 Tagen mit dem Rad zur Arbeit bzw. zur 
nächsten Bus- und Bahnhaltestelle gefahren. Ein weiteres 
Team wurde aufgrund langfristiger Erkrankungen mehrerer 
Teilnehmer gesprengt und konnte die Aktion nicht erfolg-
reich been-
den. Ich bin 
sicher, 
nächstes 
Jahr klappt 
es. 
Aus eigener 
Erfahrung 
weiß ich, 
dass es, 
gerade 
wenn man 
einen län-
geren Weg 
zurückzule-
gen hat, 
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Team Jugendwerkstatt Hameln 

Daniela Wright/ KKA 

nicht immer ganz einfach ist, sich früh morgens auf den 
Drahtesel zu schwingen,  
um mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen. Insbesondere, 
wenn das Wetter so umschlägt, wie es 
in diesem August der Fall war. Trotz-
dem macht es Spaß, eine solche Aktion 
erfolgreich abzuschließen. 
 
Herzlichen Glückwunsch allen erfolgrei-
chen Teilnehmern an dieser Aktion. 
Insbesondere Daniela Wright aus dem 
Kirchenkreisamt, die bei der anschlie-
ßenden Verlosung ein kuscheliges Ba-
dehandtuch gewann. 
Ich bin mir sicher, im nächsten Jahr 
können wir weitere Teams zur Teilnah-
me gewinnen. 
 
Siegfried Wulf 


