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Weihnachtszeit – besinnliche Zeit?  

 

Wenn ich durch die Innenstadt und Einkaufscenter gehe, sieht 

es eher schrill, bunt, laut und hektisch aus. Die Menschen 

scheinen keine Zeit zu haben. Eilig hasten sie von einem Ort 
zum anderen, ein Termin jagt den nächsten und auch das 

Smartphone bleibt nicht still. „Haben Sie Zeit?“, frage ich ei-

nen Passanten. „Sorry, nein! Ich habe es wirklich eilig, ich bin 

very busy – Unternehmensberater, Sie verstehen und ent-

schuldigen mich bitte?!“ antwortet er und stolziert hohen 

Hauptes davon. Hört sich beschäftigt an, wichtig. Jemand, der 

wenig Zeit für seine Mitmenschen erübrigen kann – und er 

scheint erfolgreich und glücklich zu sein. Traurig sah er jeden-

falls nicht aus, sondern stolz auf seine Leistung. Viel Geld, viel 

Macht, viel zu tun, keine Zeit – aber ist das wirklich Erfolg? 
Oder hat Erfolg nicht viel mehr mit Zufriedenheit, Freund-

schaft, Zeit und Muße zu tun? Ist der, der keine Zeit hat, er-

folgreich oder ist er nur schlecht organisiert? Schließlich ha-

ben wir mit den neuesten technischen Kommunikationsmög-

lichkeiten die besten Bedingun-

gen, unser Zeitmanagement zu 

optimieren. 

„Zeit haben – was heißt das 

eigentlich heute?“, frage ich 
mich immer wieder.  

Die Adventszeit, das ist die 

Zeit des Wartens und der Vor-

Vorbereitung auf die Ankunft 

(lateinisch: adventus) des 

Gottessohnes Jesus Christus. 

Das Warten ist ein zentraler 

Aspekt dieser rund vierwö-

chigen Zeit im Dezember. 
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Den Adventsgottesdienst genießen, den Duft von Tannen-

zweigen und Kerzen, Äpfeln, Nüssen und Weihnachtsgebäck, 

mit der Familie musizieren, mit Freunden auf den Weih-

nachtsmarkt gehen und sich über lange Gespräche, nette 
Worte und wärmenden Kakao oder Glühpunsch freuen. Zu 

Hause entspannen, ein gutes Buch lesen oder mal wieder eine 

Partie Schach spielen, mit den Kindern malen, ein Lebkuchen-

haus basteln oder gemeinsam die Lieblingsspaghetti kochen. 

Zeit zu haben, das heißt abschalten können vom Alltag. Sich 

eine Auszeit nehmen. Atem holen. Spaß, Freude und Selbst-

wert erfahren. Agieren statt Reagieren. Selber bestimmen.  

Menschen, die keine Zeit haben, verpassen Chancen und 

Möglichkeiten, weil sie nicht mehr in Ruhe nachdenken kön-

nen. Immer nur weitermachen, liefern, antworten, präsentie-
ren – das raubt uns unsere letzte Energie und Zeit. Das einzige 

Mittel, Zeit zu haben, ist, sich Zeit zu nehmen. Zeit, das ist 

auch ein Geschenk Gottes. Es liegt an Ihnen, es auch anzu-

nehmen. Zeit zu haben, für einander da zu sein, die Fähigkeit, 

jemanden zu lieben, das ist das kostbarste Geschenk von al-

len. Haben Sie Zeit! Ein Mensch, der keine Zeit hat, kennt 

auch kein Glück.  

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete Advents- 
und Weihnachtszeit. Weihnachten ist auch die Zeit des 

Schenkens. Ich wünsche 

Ihnen viele „Zeitge-

schenke“ und ein ge-

sundes neues Jahr mit 

ausreichend Zeit zum 

Freuen und Lachen. 

 

 

Sabine Kosel 
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Elternzeit muss schriftlich beantragt werden 

Wie das Bundesarbeitsgericht in einem Urteil vom 10.05.2016  

(9 AZR 145/15) entschieden hat, reicht ein Telefax nicht aus, 

um die gesetzlich vorgeschriebene Schriftform für ein Eltern-

zeitverlangen zu wahren und führt daher zur Nichtigkeit der 
Erklärung. 

Im ausgeurteilten Fall stritten 

die Parteien im Rahmen einer 

Kündigungsschutzklage um 

den Sonderkündigungsschutz 

der Klägerin im Rahmen des § 

18 Bundeselterngeld- und 

Elternzeitgesetz. Die Klägerin 

machte geltend, dass sie hin-

reichend vor Ausspruch der 
Kündigung durch den Arbeit-

geber per Telefax diesem 

mitgeteilt habe, dass sie Elternzeit für zwei 

Jahre in Anspruch nehme. Ab dem Zeitpunkt, ab dem Eltern-

zeit verlangt wird, besteht im Rahmen der gesetzlichen Vor-

schriften Kündigungsschutz. Da nach Ansicht des BAG kein 

wirksames Elternzeitverlangen gestellt wurde, bestand auch 

der Sonderkündigungsschutz nicht.  

Siegfried Wulf 
 

 

 

 

 

 

 

Immer aktuell informiert 
 

Homepage des Gesamtausschuss: www.gamav.de  

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

hameln-pyrmont.de 

© Helene Souza / pixelio.de 
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Arbeitsgerichtsurteil zur Aufsichtspflicht von 

Erzieherinnen 

Immer wieder sind Erzieherin-

nen verunsichert, in welcher 

Form sie ihre Aufsichtspflicht in 

der Kindertagesstätte wahrzu-
nehmen haben, bzw. unter 

welchen Umständen sie Gefahr 

laufen, ihre Aufsichtspflicht zu 

verletzen. Am 01.12.2015 

musste das Arbeitsgericht 

München (133 C 20101/15) 

eine entsprechende Frage-

stellung beurteilen.  

Gemeinsam mit einem Spielkameraden hatte ein 5-jähriger 

Junge vom Freigelände der Kindertagesstätte aus einen Stein 
auf ein davor parkendes Auto geworfen. Dies verursachte 

einen Schaden von über 2.000 Euro, die der Halter des Fahr-

zeugs vom Träger der Einrichtung einklagen wollte. Dabei 

spielte insbesondere die Fragestellung, ob das Personal die 

ihm per Aufnahmevertrag übertragene Aufsichtspflicht ver-

letzt habe, eine besondere Rolle. Das Amtsgericht München 

wies die Klage ab, da es zur Erfüllung der Aufsichtspflicht 

durch die Mitarbeiter in der Kindertagesstätte es für ausrei-

chend hielt, dass üblicherweise in einem Abstand von 15 bis 
30 Minuten das Spiel von bisher unauffälligen 5-jährigen Kin-

dern außerhalb der Räumlichkeiten überwacht wird. Beson-

dere Berücksichtigung fand bei dem Urteil, dass es sich um 

Kinder im Vorschulalter handelte, nur zwei Kinder daran be-

teiligt waren und keine größere Gruppe, bei welcher eine 

gewisse Gruppendynamik zu erwarten gewesen wäre, tätig 

war. Auch hatte der Junge vorher keine Verhaltensweisen 

© magicpen / pixelio.de 
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gezeigt, die eine erhöhte Aufsichtspflicht gerechtfertigt hät-

ten. 

Aufwendungen für betriebsinterne Feier bei 

Dienstjubiläum können Werbungskosten sein 

Wie der Bundesfinanzhof in seinem Urteil vom 20.01.2016 (VI 

R 24/15) entschieden hat, können Aufwendungen für be-
triebsinterne Feiern zu einem Dienstjubiläum als Werbungs-

kosten beim Finanzamt geltend gemacht werden. Entschei-

dend ist nach Rechtsauffassung des Bundesfinanzhofes die 

Beurteilung, ob die Aufwendungen beruflich oder privat ver-

anlasst sind. Dabei ist in erster Linie auf den Anlass der Feier 

abzustellen. Dies ist aber nicht das allein entscheidende Krite-

rium. So ist auch von Bedeutung, wer als Gastgeber auftritt, 

wer die Gästeliste bestimmt, ob es sich bei den Gästen um 

Kollegen, Geschäftsfreunde oder Mitarbeiter, um Angehörige 

des öffentlichen Lebens, der Presse, um Verbandsvertreter 
oder um private Bekannte oder Angehörige handelt. Auch der 

Ort, an dem die Veranstaltung stattfindet, ist von Bedeutung. 

Wenn die Einladung nach allgemeinen Kriterien ausgespro-

chen wird, z. B. Arbeitskollegen, die wegen ihrer Zugehörig-

keit zu einer bestimmten betrieblichen Einheit oder nach 

ihrer Funktion eingeladen werden, 

legt dies den Schluss nahe, dass die 

Aufwendungen für diese Gäste 

ausschließlich beruflich veranlasst 
sind. Werden demgegenüber nur 

einzelne Kollegen eingeladen, 

kann dies auf eine eher private 

Veranlassung schließen lassen.  

 

Siegfried Wulf 
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Zukünftige Anwendung des SuE/TVöD für pä-

dagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten 

Aufgrund der Beschlüsse der Arbeits- und Dienstrechtlichen 

Kommission vom Juni und September 2016 wird für die päda-

gogischen Fachkräfte in Tageseinrichtungen für Kinder ab 
dem 1. Januar 2017 nicht mehr die Entgelttabelle des TV-L, 

sondern die Entgelttabelle für den Sozial- und Erziehungs-

dienst (SuE) im TVöD angewandt. Damit einhergehend finden 

zukünftig auch weitere Regelungen des TVöD für die pädago-

gischen Fachkräfte in Tageseinrichtungen für Kinder Anwen-

dung. Ab 2017 werden die Entgelte auf Basis einer 39-

Stunden-Woche berechnet. Die Jahressonderzahlung im Kita-

bereich richtet sich zukünftig ebenfalls nach dem TVöD und 

beträgt im Jahr 2017 für die Entgeltgruppen S 2 bis S 9 82,05 

%, sowie S 10 bis S 17 72,52 %. Die Höhe der Jahressonder-
zahlung wird zukünftig bei unveränderter Wochenarbeitszeit 

festgeschrieben und nimmt nicht mehr an Tariferhöhungen 

teil. Zu beachten ist, dass die Stufenlaufzeiten in der Stufe 2 

drei Jahre und in der Stufe 3 vier Jahre (statt zwei und drei 

Jahre im TV-L) betragen und somit die Stufe 5 zwei Jahre spä-

ter als in der Entgelttabelle des TV-L erreicht wird. Die SuE-

Entgelttabelle sieht allerdings auch für die Entgeltgruppen 9 – 

17 eine Stufe 6 vor (nur 

5 Stufen im TV-L). Für 
Beschäftigte in der Tä-

tigkeit einer Erzieherin 

(z. B. Sozialassistentin, 

welcher überwiegend 

erzieherischen Aufga-

ben übertragen wur-

den) ist jedoch schon 

die Stufe 4 in der Ent-

© Bettina Stoke / pixelio.de 
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geltgruppe S 4 die Endstufe. Keine Anwendung mehr findet 

zukünftig auch die Regelung der Dienstvertragsordnung, nach 

der es sich bei den Tätigkeitsmerkmalen der fürsorgerisch-

bewahrenden Tätigkeit immer um schwierige fachliche Tätig-
keit handelt. 

Im Regelfall wird in den vergleichbaren Stufen des SuE-Tarifes 

gegenüber der TV-L-Entgelttabelle ein höheres Entgelt erzielt. 

Ein besonders deutlicher Entgeltunterschied wird natürlich in 

der Entgeltstufe 6 ab der Entgeltgruppe 9 erzielt, da diese 

Stufe im TV-L nicht vorgesehen ist. In Einzelfällen liegt die 

SuE-Entgelttabelle in einigen Entgeltstufen aber auch knapp 

unterhalb der TV-L-Entgelttabelle. 

Im Rahmen der neuen Tarifregelung werden alle schon vor 

dem 01.01.2017 in den evangelischen Kindertagesstätten 
Beschäftigten in das Regelwerk des SuE/TVöD übergeleitet. 

Dabei kommt es zur stufengleichen Überleitung und die am 

31.12.2016 in der augenblicklichen Stufe zurückgelegte Stu-

fenlaufzeit wird auf die Stufenlaufzeit im Bereich des SuE-

Tarifes angerechnet. Beschäftigte, die ab der Entgeltgruppe 9 

seit mindestens 5 Jahren der Endstufe ihrer Entgeltgruppe 

(Stufe 5) zugeordnet waren, werden direkt der Entgeltstufe 6 

im SuE-Tarif zugeordnet. Beschäftigte der sogenannten „klei-

nen Entgeltgruppe 9“ in der Endstufe (Stufe 4) können bei 
entsprechend langer Zugehörigkeit zur Endstufe direkt in die 

Stufe 5, aber nicht in die Stufe 6 eingeordnet werden. In der 

Stufe 5 beginnt die Stufenlaufzeit neu. Bisher gezahlte Ent-

geltgruppenzulagen entfallen ab dem 01.01.2017. Sollte in 

Einzelfällen das zustehende Tabellenentgelt ab Januar 2017 

niedriger als das bisherige Entgelt ausfallen, so erhalten die 

betroffenen Beschäftigten für die Dauer der unverändert 

auszuübenden Tätigkeit eine persönliche Besitzstandszulage. 

Diese wird bei Tariferhöhungen dynamisiert, schmilzt aber bei 

einem Stufenaufstieg ab. 
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Da die päda-

gogischen 

Mitarbeite-

rinnen und 
Mitarbeiter 

unseres Kir-

chenkreises 

im Regelfall 

Arbeitsver-

träge mit 

einer fest 

vereinbarten 

Wochenar-

beitszeit haben, verändert sich durch die Einführung der 39-
Stunden-Woche die Arbeitszeit nicht. Es kommt aber durch 

den neuen Berechnungsschlüssel zu einer Reduzierung des 

Teilzeitanteils, was zu einer geringen Reduzierung des Entgel-

tes führt. Dies wird aber im Regelfall durch die deutlich besse-

ren Tabellenwerte der SuE-Entgelttabelle mehr als aufgefan-

gen. 

Ab dem 01.01.2017 müssen alle Beschäftigten der hannover-

schen Landeskirche (nicht nur die pädagogischen Fachkräfte 

in den Kindertagesstätten) einen Eigenanteil zur Zusatzver-
sorgungskasse in Höhe von 0,4 % des Bruttoentgeltes zahlen. 

Für individuelle Fragen zur Tarifumstellung steht die Mitarbei-

tervertretung gerne zur Verfügung. Ausführlichere Informati-

onen werden auch auf der Mitarbeiterversammlung am 

16.02.2017 gegeben. 

Siegfried Wulf 
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Herausgeber: Gemeinsame Mitarbeitervertretung im Kirchenkreis Hameln-
Pyrmont 
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Auflage: 500 
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Welche MAV hätten Sie denn gerne? 

Wie schon mehrfach berichtet, wird in unserem Kirchenkreis 

im Frühjahr 2017 mit einjähriger Verspätung eine neue Mi-

tarbeitervertretung (MAV) gewählt. 

Die MAV ist die gewählte Interessenvertretung aller im Kir-
chenkreis und bei den Kirchengemeinden Beschäftigten, ver-

gleichbar mit einem Betriebsrat im gewerblichen Bereich und 

Personalräten in der öffentlichen Verwaltung. Sie setzt sich 

für die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange der 

Mitarbeitenden ein. 

Damit im kommenden Frühjahr gewählt werden kann, benö-

tigen wir vor allem genügend interessierte Kandidatinnen und 

Kandidaten. 

Bitte nehmen Sie sich Zeit, diesen Artikel in Ruhe 

zu lesen und zu überlegen, ob Sie in der kommen-

den Wahlperiode in der MAV mitarbeiten möch-

ten! 

Um Ihnen bei Ihren Überlegungen behilflich zu sein, habe ich 
einige Fakten für Sie zusammengefasst: 

Unsere MAV besteht aus insgesamt neun Mitgliedern.  

Wünschenswert wäre, wenn sich deutlich mehr als neun Kan-

didatinnen und Kandidaten zur Wahl stellen würden, damit a) 

eine echte Wahl stattfindet und b) genügend Ersatzmitglieder 

auf der Nachrückerliste vorhanden sind, die im Fall des Aus-

scheidens eines MAV-Mitgliedes in das Gremium nachrücken 

können. 

Wählbar sind alle Mitarbeitenden, die am Wahltag ihr 18. 

Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens sechs Monaten 
der Dienststelle angehören, sich nicht in einer Berufsausbil-

dung befinden und nicht noch für einen Zeitraum von mehr 

als sechs Monaten beurlaubt sind. 
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Grundsätzlich wäre es schön, wenn Beschäftigte aller Berufs-

gruppen, die es in unserem Kirchenkreis gibt, kandidieren 

würden, damit sich die Vielfalt der Arbeitsbereiche auch in 

der Zusammensetzung der MAV widerspiegelt. 
Die MAV-Mitgliedschaft ist ein Ehrenamt ohne gesonderte 

Bezüge. Das bedeutet aber nicht, dass man das Ehrenamt in 

seiner Freizeit ausüben muss. Vielmehr wird man für die 

MAV-Arbeit vom Arbeitgeber unter Fortzahlung der Bezüge 

freigestellt.  

Mit welchem Zeitaufwand müssen Sie rechnen und 

welche Aufgaben erwarten Sie? 

Die Wahlperiode der neuen MAV beginnt am 01.05.2017 und 

endet am 30.04.2020.  

In ihrer konstituierenden Sitzung wählt die MAV eine/n Vor-

sitzende/n und eine/n Stellvertreter/in, ein/e Schriftführer/in 

und auch für diesen Posten eine stellvertretende Person. 

MAV-Sitzungen finden regelmäßig alle vierzehn Tage und 

während der normalen Arbeitszeit mit einer durchschnittli-

chen Dauer von ca. 2-3 Stunden statt. 

Im seltenen Fällen kann es erforderlich sein, dass darüber 
hinaus Sondersitzungen einberufen werden müssen. 

MAV-Mitglieder haben das Recht, Tagungen und Fortbildun-

gen zu besuchen, die ihnen Kenntnisse für die Mitarbeit in der 

MAV vermitteln. Auch hier trifft zu, dass das Arbeitsentgelt 

fortgezahlt und die Teilnahme als Arbeitszeit gewertet wird. 

Die MAV hat diverse Informationsrechte. Um an diese Infor-

mationen zu gelangen, können einzelne MAV-Mitglieder und 

insbesondere der/die Vorsitzende und ihr Stellvertreter/seine 

Stellvertreterin in Ausschüssen, Kommissionen und Arbeits-

gruppen und –kreisen des Kirchenkreises beratend mitarbei-
ten. 

Wichtig zu wissen ist, dass nicht erwartet wird, dass Sie sich 

bereits bestens mit den Vorschriften, Gesetzen und Themen 
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auskennen müssen, mit denen wir uns als MAV auseinander-

setzen. Wir würden uns aber sehr freuen, wenn Sie sich mit 

Ihren beruflichen und persönlichen Erfahrungen in die lau-

fende Arbeit unserer MAV einbringen und diese somit berei-
chern. 

Die Mitarbeit in der MAV lässt Sie über den Tellerrand schau-

en und aktiv an den Arbeitsbedingungen und der Arbeitsge-

staltung im Kirchenkreis mitwirken. 

Sie gewinnen Einblicke in die Struktur unseres Kirchenkreises 

sowie die Arbeit in den Gemeinden und Einrichtungen. Sie 

haben die Möglichkeit, eigene Ideen und Anregungen in die 

MAV-Arbeit einzubringen, die für die Mitarbeitenden förder-

lich sind. Sie können (neue) Kenntnisse zum kirchlichen und 

allgemeinen Arbeitsrecht, dem Tarifgefüge, Arbeits- und 
Gesundheitsschutz usw. erwerben bzw. vertiefen.  

Kurzum, es erwartet Sie ein vielfältiges und abwechslungsrei-

ches Betätigungsfeld in einem offenen und diskutierfreudigen 

Gremium! 

Neugierig geworden und Interesse geweckt? 

Falls Sie für Ihre Entscheidung für eine Kandidatur zur MAV-

Wahl noch ausführlichere Informationen benötigen, stehen 

Ihnen Siegfried Wulf (05151 – 950924) und Ines Rasch (05042 

– 503490) jederzeit gerne für ein vertiefendes Informations-

gespräch zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen! 

 

Ines Rasch 
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Vertrauensperson der Schwerbehinderten im 

Kirchenkreis Hameln-Pyrmont 

Liebe Mitarbeitende! 

Manchmal ist es gar nicht einfach, all die Dinge, 

die im Laufe eines halben Jahres passiert sind, 

aufs Papier zu bringen. Mein Tisch liegt voll mit 
Zeitungsartikeln, Infoheften und Auszügen aus 

Gesetzen im Schwerbehindertenrecht. 

„Fast jeder Neunte ist schwerbehindert“- eine 

Überschrift in der hiesigen Presse. Es geht um 

Niedersachsen; die Zahl der Menschen mit ei-

nem Schwerbehindertenausweis ist deutlich 

gestiegen. Im Jahr 2015 waren es 59.000 mehr 

als im Jahr 2013. Als Gründe gibt die Behindertenbeauftragte 

des Landes Niedersachsen, Petra Wontorra, gestiegene beruf-

liche Belastungen und bessere rechtliche Kenntnisse der 
Menschen mit Behinderungen an.  

Die Beschäftigungsquote für schwerbehinderte Menschen lag 

2014 in Deutschland bei 4,7%. 

Insgesamt haben rund drei Viertel der Arbeitgeber die 

Pflichtquote nicht erreicht. Diese Daten werden durch die 

Bundesagentur für Arbeit erhoben. 

2014 waren fast 153.000 private und öffentliche Arbeitgeber 

beschäftigungspflichtig und damit verpflichtet, mindestens 

fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten oder 
gleichgestellten Menschen zu besetzen. 

Es ist offensichtlich, dass eine enge Zusammenarbeit von Ar-

beitgeber, Personalrat bzw. Mitarbeitervertretung, Integrati-

onsamt, Agentur für Arbeit und Schwerbehindertenvertre-

tung nötig ist, um Barrieren abzubauen und aufzuklären. 
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In der Zeitschrift-ZB- Behinderung und Beruf, las ich einen 

Artikel über die AOK in Hessen, die eine Integrationsvereinba-

rung zwischen Arbeitgeber und Schwerbehindertenvertretung 

geschlossen hat. Themen sind z.B. Erhalt von Arbeitsplätzen, 
die mit Schwerbehinderten oder gleichgestellten Menschen 

besetzt sind, Neueinstellungen von Menschen mit Behinde-

rungen. 

In einem Arbeitskreis in Celle, in dem sich Schwerbehinder-

tenvertreter und Vertreterinnen treffen, erörtern wir gerade 

dieses Thema. In Hannover nehme ich teil an einer Gruppe 

von Diakonie und Kirche; wir treffen uns vier Mal im Jahr. Wir 

befassen uns z.B. mit psychischen Belastungen am Arbeits-

platz, Gleichstellung, Herabstufung des Grades der Behinde-

rung. 

Weiterhin nehme ich an den Sitzungen der MAV und des Ar-

beitsschutzkreises teil. 

Am 14.11.16 fand in diesem Jahr die Mitarbeiterversammlung 

der Schwerbehinderten und Gleichgestellten statt. Frau 

Meibohm von der Deutschen Rentenversicherung Braun-

schweig-Hannover referierte über die Erwerbsminderungs-

rente und Rente bei Schwerbehinderung. Da die Artikel für 

das MAV Infoheft jedoch schon vor diesem Termin fertigge-

stellt sein müssen, werde ich im nächsten Jahr darüber be-
richten. 

Am 03.12.16 findet der Internationale Tag der Menschen mit 

Behinderung statt. Sicherlich wird ein Thema das Bundesteil-

habegesetz sein, es zielt auf mehr Selbstbestimmung und 

Teilhabe dieser Menschen. 

Nun aber genug von all diesen Zahlen und Fakten. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schon jetzt eine ange-

nehme Vorweihnachtszeit und einen guten Start in das Jahr 

2017. 
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Ulrike Seiffert 

05151 924577 / ulrike.seiffert@beratungsstellen-hameln.de 

Kirchenkreisverband Hameln-Holzminden 

gegründet 

Zum 01.12.2016 wurde der Kirchenkreisverband Hameln-
Holzminden gegründet, um gemeinsam die Verwaltungsstelle 

„Kirchenamt Hameln-Holzminden“ zu betreiben. Zum 

01.01.2017 wird es hierdurch zur Zusammenlegung der bishe-

rigen Kirchenkreisämter in Holzminden und in Hameln zum 

Kirchenamt Hameln-Holzminden mit Sitz am Bahnhofsplatz 1 

in Hameln kommen. In der Dezember-Ausgabe 2015 des 

MAV-Infos berichteten wir schon ausführlich über die geplan-

te Zusammenlegung. Inzwischen ist der Prozess in die konkre-

te Umsetzungsphase getreten. Alle Kolleginnen und Kollegen 

der beiden Kirchenkreisämter sind über den Betriebsüber-
gang zum Kirchenkreisverband Hameln-Holzminden zum 

01.01.2017 informiert worden.  

Da eine solche Zusammenlegung mit gewaltigen Anstrengun-

gen verbunden ist, soll der räumliche Umzug der Kolleginnen 

und Kollegen des bisherigen Kirchenkreisamtes Holzminden 

nach Hameln Ende März 2017 stattfinden. Am 19.01.2017 ist 

eine Mitarbeiterversammlung aller Beschäftigten des Kir-

chenamtes Hameln-Holzminden im Gemeindehaus Ohsen 

geplant. Auf dieser Versammlung soll auch entschieden wer-
den, ob das Kirchenamt Hameln-Holzminden zukünftig eine 

eigene MAV wählen will oder gemeinsam mit dem Kirchenk-

reis Hameln-Pyrmont eine gemeinsame MAV gewählt werden 

soll.  

Das Jahr 2017 wird im neuen Kirchenamt sicherlich davon 

geprägt sein, erst einmal zueinander zu finden und zusam-

menzuwachsen. Aufgrund meiner Wahrnehmungen in den 
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verschiedenen Abteilungen und Bereichen unseres Kirchen-

kreisamtes und durch die Begegnungen mit den Kolleginnen 

und Kollegen aus dem Kirchenkreisamt Holzminden-

Bodenwerder bin ich optimistisch, dass dieser Prozess gut 
gelingen wird. Für das neue Kirchenamt wird es sicherlich ein 

spannendes Jahr 2017. 

 

Siegfried Wulf 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kirchenkreis Hameln-Pyrmont 

Mitarbeiterversammlung 2017 

Donnerstag, 16. Februar 2017, 

von 15:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr im Paul-Gerhardt-Haus, 

Paul-Gerhardt-Weg 21 in Hameln 

Hauptthema nach der Kaffeepause: 

„Umstellung auf den SuE/TVöD-Tarif im Bereich des Erzie-

hungsdienstes“ 

Im kommenden Jahr steht die Neuwahl der Mitarbeiterver-

tretung an. Daher muss auf dieser Mitarbeiterversammlung 

ein Wahlausschuss gebildet werden. Die MAV im Kirchen-

kreis Hameln-Pyrmont strebt die Bildung einer gemeinsa-

men Mitarbeitervertretung des Kirchenkreises Hameln-

Pyrmont mit dem neu gebildeten Kirchenamt Hameln-

Holzminden an. Wir sind optimistisch, dass in den beiden 

Mitarbeiterversammlungen der Bereiche die Kolleginnen 

und Kollegen mehrheitlich hierfür stimmen. Die sich im letz-
ten Jahr bewährte zeitliche Verschiebung der Mitarbeiter-

versammlung um eine Stunde behalten wir bei, auch die im 

letzten Jahr gut angenommene Kinderbetreuung werden wir 

wieder anbieten. 
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Ev. Kindergarten Hastenbeck gehört jetzt zu 

den Carusos 

Bundesweite Auszeichnung gibt jedem Kind seine Stimme 

„Die Carusos“ ist die Qualitätsmarke des Deutschen Chorver-

bands für das kindgerechte Singen in Kindertagesstätten. 

Diese Zertifizierung wurde unserem Hastenbecker Kindergar-
ten, nach den ursprüngli-

chen Felixauszeichnungen, 

für die nächsten drei Jahre 

verliehen. 

Vom deutschen Chorver-

band waren Marcela 

Ceron–Jatzlau und Gerd 

Fliege angereist und über-

reichten eine Urkunde und 

ein neues Schild als Erken-
nungszeichen. 

Die Kriterien für die Zertifi-

zierung sind zum früheren 

musikalischen „Felix“ an-

spruchsvoller geworden. Die hohe Stimmlage, Literaturviel-

falt, Lieder in verschiedenen Sprachen sowie Orffinstrumente, 

Rhythmik und Tanz haben weiterhin höchste Priorität. Hinzu 

kommt eine Teamqualifizierung, damit alle Mitarbeiter eine 

musikalisch anspruchsvolle Ebene erreichen und als Gesamt-
team den musikalischen Alltag gestalten. 

Mehrmals wurden wir von Frau Ceron–Jatzlau in den einzel-

nen Gruppen besucht, wobei jeder Mitarbeiter mit der musi-

kalischen Gestaltung im Fokus stand. Altersentsprechend 

wurden im Krippenbereich, sowie in den Integrationsgruppen 

die vielfältigen Möglichkeiten begutachtet.  
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Bundesweit gelten die gleichen Maßstäbe und Anforderungen 

für Kindertagesstätten. Für die Umsetzung der Carusos–

Kriterien wird jeder Kindergarten vom einem Carusos Fachbe-

rater bis zur erfolgreichen Zertifizierung und darüber hinaus 
begleitet, um letztlich „jedem Kind seine Stimme“ zu geben. 

Ute Beermann (Kindergartenleiterin) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

!  

Die MAV wünscht Ihnen allen ein  

fröhliches Weihnachtsfest und alles Gute 

für das kommende Jahr 
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Anzac Biscuits (australisch) 

Der Weihnachtskeks von der anderen Seite des Erdballs 

125 g Butter 

1 EL heller Sirup 

2 EL kochendes Wasser 

1 1/2 TL Backnatron 

1 Tasse Haferflocken 

¾ Tasse Kokosraspeln 

1 Tasse Mehl 

1 Tasse Zucker 

Butter schmelzen und mit dem Sirup lang-

sam erhitzen. Das kochende Wasser mit 

dem Backnatron mischen und hinzufügen. 

Zu den trockenen Bestandteilen, die vor-

her vermischt wurden, hinzufügen und 

gut durchkneten. Teelöffelweise den Teig auf 

ein Backblech mit Backpapier setzen, genügend Raum zum 

Ausbreiten lassen. Im vorgeheizten Backofen bei 150 °C mit 

Ober- und Unterhitze für 20 Minuten backen. Einige Minuten 

auf dem Blech abkühlen lassen, dann auf Gitterrost ganz aus-

kühlen lassen. In Keksdose aufbewahren, falls die Kekse diese 

noch erreichen ☺. 

 


