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 Wir sagen Euch an den lieben Advent  

Advent ist Erinnerung, aber auch Erwartung. 

Advent ist Vergangenheit, aber auch Zukunft. 

Advent heißt Ankunft. 

Kindheitserinnerungen, gelebte Tradition, besinnliche Mo-
mente, Vorfreude, Glaube und Hoffnung, Zuversicht. 

Ein vertrauter Text, ein alt bekanntes Lied oder der Duft frisch 

gebackener Kekse begleiten uns in die Adventszeit. Wir halten 

inne. 

Entschleunigung heißt das Zauberwort. Schaffen wir es in 

diesem Jahr, die drei Adventssonntage bewusst wahrzuneh-

men? Leider ist der vierte Advent schon Heiligabend und so-

mit ist unser Zeitfenster auch noch begrenzt. Es ist für uns 

eine Zeit angekommen. Nutzen wir die Zeit. 

 
 

 

Wir sagen Euch an den lieben Advent! 

 

 

Seht, die erste Kerze brennt. 

Kommt, wir feiern den Advent.  

Meine Kerze leuchtet weit 

und vertreibt die Dunkelheit. 

Seht, die erste Kerze brennt 
und wir feiern den Advent. 
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Zündet jetzt die Zweite an.  

Freut euch alle mit daran. 

Mit des hellen Lichtes Schein, 

zieht die Freude bei uns ein. 
Seht, die zweite Kerze brennt 

und wir feiern den Advent. 

 

 

Seht, drei Kerzen brennen schon. 

Gott schickt Jesus, seinen Sohn, 

zu uns in die Welt hinein 

Er wird immer bei uns sein. 

Seht, die dritte Kerze brennt 

und wir feiern den Advent. 
Ganz behutsam und zuletzt, 

zünd ich an die vierte jetzt. 

Macht euch alle nun bereit, 

Weihnachten ist nicht mehr weit 

 

 

Seht, die vierte Kerze brennt 

und wir feiern den Advent. 

Tragt das helle Licht hinaus, 
tragt es bis zu euch nach Haus, 

das es immer in euch brennt; 

ja, wir feiern den Advent! 

 

 

Mit diesem vertrauten Text wünschen 

wir eine besinnliche Adventszeit. 

 

Ute Beermann 

(Kinder aus dem Ev. Kindergarten Hastenbeck) 
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Beitragssatz zur Zusatzversorgung steigt ab 
2018 / Startgutschriften rentenferner Versi-

cherter müssen neu berechnet werden 

Ab dem 01.01.2018 erhöht sich der Pflichtbeitragssatz zur 

kirchlichen Zusatzversorgungskasse Hannover von bisher 4,8 

% der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte auf 5,3 %. Da der 

über 4 % hinausgehende Beitragssatz zur Hälfte von den Ar-
beitnehmern zu tragen ist, erhöht sich die Eigenbeteiligung 

der Beschäftigten im Bereich der hannoverschen Landeskir-

che zu diesem Zeitpunkt von 0,4 % auf 0,65 %. Die beschlos-

sene Umlageerhöhung ist auf die schlechte Renditesituation 

am Kapitalmarkt zurückzuführen. Die augenblicklich zu erzie-

lenden Renditen reichen bei einem Umlagesatz von 4,8 % 

nicht aus, um die zugesagten Betriebsrentenansprüche der 

kirchlichen Beschäftigten dauerhaft zu sichern. 

Das Betriebsrenten-

system der Zusatzver-
sorgungskassen wur-

de 2002 von einem 

Gesamtversorgungs-

system auf ein kapi-

talgedecktes Punkte-

modell umgestellt. In 

diesem Rahmen wur-

de für die bis zu die-

sem Zeitpunkt erreichten Betriebsrentenanwartschaften eine 
Startgutschrift ermittelt. Für die sogenannten rentenfernen 

Versicherten, die am Umstellungsstichtag das 55. Lebensjahr 

noch nicht vollendet hatten, hat der Bundesgerichtshof ent-

schieden, dass bei der Berechnung der Startgutschrift eine 

sachwidrige Ungleichbehandlung insbesondere von renten-

fernen Pflichtversicherten mit langen Ausbildungsgängen, wie 

Akademiker oder Meister, vorlag. Den Tarifvertragsparteien 

© S. Hofschlaeger / pixelio.de 
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des öffentlichen Dienstes wurde daher aufgegeben, eine Neu-

regelung zu treffen. Hierüber hat man sich inzwischen ver-

ständigt. Während bei der alten Berechnung jeder rentenfer-

ne Versicherte pro Jahr der Pflichtversicherung in der Zusatz-
versorgung einen Anteil von 2,25 % der für ihn ermittelten 

höchstmöglichen Vollleistung erhielt, soll dieser Faktor zu-

künftig, abhängig vom Lebensalter des Beschäftigten bei Ver-

sicherungsbeginn in der Zusatzversorgungskasse, zwischen 

2,25 % und 2,5 % pro Pflichtversicherungsjahr liegen. Die Ge-

werkschaft ver.di geht davon aus, dass etwa 50 % der renten-

fernen Versicherten mit einer Anhebung ihrer Startgutschrif-

ten rechnen können. Anträge auf Neuberechnung müssen 

von den Versicherten nicht gestellt werden. Die Zusatzversor-

gungskassen werden nach dem offiziellen Inkrafttreten der 
Tarifregelung automatisch Neuberechnungen durchführen. 

 

Siegfried Wulf 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche dir, 
dass dir das Licht, 
das zu Weihnachten dein Herz erhellt, 
nach den Feiertagen nicht wieder  
verloren geht, 
sondern dass es deine Seele 
und all deine Wege durchwärmt 

und erleuchtet durch das kommende Jahr 
Die MAV wünscht allen Kolleginnen und 

Kollegen ein besinnliches Weihnachtsfest 

und einen guten Start ins Jahr 2018 

© Jürgen Fabian / pixelio.de 
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Bundesarbeitsgericht verbietet heimliche 
Überwachung per Keylogger 

Das Bundesarbeitsgericht hat in einem Urteil vom 27. Juli 

2017 (Az. 2 AZR 681/16) entschieden, dass das heimliche Aus-

spähen und Kontrollieren von Arbeitnehmern mittels einer 

auf den Dienstcomputer aufgespielten Spähsoftware einen 
massiven Grundrechtseingriff darstellt und daher unzulässig 

ist. Die BAG-Richter setzen für die verdeckte Überwachung 

von Mitarbeitern enge Grenzen. Ausnahmen sind laut BAG 

nur dann zulässig, wenn ein konkreter Verdacht auf eine 

Straftat oder eine schwerwiegende Pflichtverletzung des Ar-

beitnehmers besteht. 

Im verhandelten Fall 

hatte ein Arbeitgeber 

auf den PCs seiner 

Mitarbeiter einen 
Keylogger, eine Art 

Spähsoftware, instal-

liert, welcher alle Tas-

tatureingaben an ei-

nem Rechner heimlich 

protokolliert und Bild-

schirmfotos schießt. In 

diesem Rahmen wurde 

festgestellt, dass der klagende Mitarbeiter den PC auch privat 
nutzte, und es wurde eine fristlose Kündigung ausgesprochen. 

Da die digitalen Daten rechtswidrig gewonnen wurden, ent-

schied das BAG, dass sie vor Gericht nicht verwendet werden 

dürfen, und erklärte die Kündigung für unwirksam. Stattdes-

sen hätte der Arbeitgeber eine offene Kontrolle vornehmen 

und eine Abmahnung erteilen können. 

 

Siegfried Wulf 

© I-vista / pixelio.de 



 
8 

Zwölftelung des Urlaubsanspruchs im öffent-
lichen Dienst 

§ 5 Bundesurlaubsgesetz sieht vor, dass Arbeitnehmern, wel-

che in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres aus dem Ar-

beitsverhältnis ausscheiden, der volle gesetzliche Jahresur-

laub zusteht. Gleiches gilt auch für den gesetzlich vorgesehe-
nen Schwerbehindertenzusatzurlaub von 5 Tagen für Schwer-

behinderte mit einem Grad der Behinderung von mindestens 

50. Im Gegensatz dazu sieht § 26 TV-L vor, dass für jeden vol-

len Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des tarifli-

chen Urlaubsanspruchs zusteht. Während der gesetzliche 

Jahresurlaub nach BUrlG bei einer 5-Tage-Woche 20 Tage 

beträgt, stehen Beschäftigten im öffentlichen Dienst gemäß § 

26 TV-L 30 Urlaubstage zu.  

Das Bundesarbeitsgericht (Urteil vom 09.08.2016, 9 AZR 

51/16) hat nun entschieden, dass beim Ausscheiden aus dem 
Arbeitsverhältnis in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 

eine Zwölftelung bei der Gewährung des tariflichen Erho-

lungsurlaubs vorgenommen werden darf, wenn dabei min-

destens der gesamte garantierte gesetzliche Jahresurlaub 

gewährt wird. Bei Schwerbehinderten müssten entsprechend 

noch 5 Tage Schwerbehindertenzusatzurlaub zusätzlich ge-

währt werden. Ergibt die Zwölftelung bei der Berechnung des 

Urlaubsanspruchs beim Ausscheiden weniger als den garan-

tierten gesetzlichen Jahresurlaub, müsste der Arbeitgeber 
also 20 Urlaubstage ge-

währen. Ergibt die Berech-

nung bei einer Zwölftelung 

einen höheren Anspruch 

als 20 Urlaubstage, wären 

diese zu gewähren.  

 

Siegfried Wulf 

© Uwe Schlick / pixelio.de 
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Pfändungsschutz für Sonntags,- Feiertags- und 
Nachtarbeitszulagen 

Das Bundesarbeitsgericht (Urteil vom 23.08.2017, 10 AZR 

859/16) hatte sich darüber auseinanderzusetzen, welche Ent-

geltbestandteile pfändbar sind. Das Arbeitseinkommen ist 
regelmäßig nur nach den Vorgaben der §§ 850 ff. Zivilpro-

zessordnung (ZPO) pfändbar. Das Bundesarbeitsgericht nahm 

im entschiedenen Verfahren die verschiedenen Einkommens-

zulagen genauer unter die Lupe. Dabei entschied es, dass 

Sonntags-, Feiertags- 

und Nachtarbeitszula-

gen Erschwerniszula-

gen im Sinne des § 850 

a Nr. 3 ZPO und damit 

im Rahmen des Übli-
chen unpfändbar sind. 

Anders beurteilt das 

BAG die Zulagen für 

Schicht, Samstags- 

oder sogenannte Vor-

festarbeit. Diese Ver-

gütungsbestandteile 

sind pfändbar. 

 
Siegfried Wulf 
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Mit dem Fahrrad sicher zur Arbeit 

Auch in unserem Kirchenkreis nutzen 

viele Kolleginnen und Kollegen das Fahr-

rad für den Weg von und zur Arbeit. Auch 

Pedelecs werden immer beliebter. Die 
Auswertung der Arbeitsunfälle in der 

hannoverschen Landeskirche zeigt aller-

dings, dass es einen erheblichen Anteil an 

Fahrradunfällen gibt. Um dem entgegen-

zuwirken, empfehlen wir die von der 

Verwaltungsberufsgenossenschaft her-

ausgegebene Broschüre „Mit dem Rad 

sicher mobil“. Sie enthält 12 Tipps für die 

sichere Fahrt mit Fahrrad und Pedelec 

und kann im Mediencenter der VBG unter 

www.vbg.de/fahrrad heruntergeladen 

werden. 

In der Broschüre werden wichtige Tipps zur Ausstattung, Ein-

stellung, Wartung und Pflege des Fahrrads gegeben, aber 

auch zur passenden Kleidung, der korrekten Nutzung eines 

Fahrradhelms, sowie zum umsichtigen, vorausschauenden, 

defensiven Fahren, denn auch, wenn man selber alle Vor-

schriften einhält, gegen ein unvorschriftsmäßig fahrendes 
Auto zieht der Radfahrer im 

Regelfall „den Kürzeren“. 

Wichtig ist der VBG auch, 

dass sich Radfahrer nicht 

ablenken lassen. Ein beson-

deres Kapitel ist der Nutzung 

des Pedelecs gewidmet.  

Siegfried Wulf 

© R. B. / pixelio.de 
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Begleitete Auszeit im Haus Inspiratio 

Seit drei Jahren bietet die hannoversche Landeskirche haupt-

amtlich in der evangelischen Kirche Tätigen eine begleitete 

Auszeit im Haus Inspiratio im Kloster Barsinghausen. Bisher 

fast ausschließlich von Pastorinnen und Pastoren in Anspruch 
genommen, werden nun auch gezielt andere berufliche Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Landeskirche ange-

sprochen. Wen berufliche Belastungen oder persönliche Kri-

sen an die Grenze zur Erschöpfung führen, der hat im Haus 

Inspiratio die Möglichkeit, sich in geschütztem Rahmen und 

mit fachkundiger Begleitung mit ihrer/seiner Situation ausei-

nander zu setzen. Für die 6-wöchige Auszeit findet eine Frei-

stellung von der Arbeit unter Fortzahlung des Entgeltes statt. 

Nähere Informationen können dem nachfolgenden Schreiben 

des Hauses Inspiratio und der Rundverfügung G 10/2015, 
welche unter der Homepage www.rundverfuegungen-und-

mitteilungen.de eingesehen werden kann, sowie der Home-

page des Hauses Inspiratio www.inspiratio-barsinghausen.de 

entnommen werden. An Kosten muss von den Teilnehmen-

den ein Eigenanteil von 17,50 € pro Tag getragen werden, alle 

weiteren Kosten trägt die Landeskirche. 

Siegfried Wulf 
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Abschluss einer Dienstvereinbarung zur Ar-
beitszeitregelung im Kirchenamt Hameln-

Holzminden 

Nachdem die Beschäftigten des ehemaligen Kirchenkreisam-

tes Holzminden-Bodenwerder zum 1. April dieses Jahres end-

gültig ihre Arbeitsräume im Kirchenamt Hameln-Holzminden 

bezogen hatten, war es notwendig, die schon reichlich in die 
Jahre gekommene Dienstvereinbarung zur Arbeitszeitrege-

lung im bisherigen Kirchenkreisamt Hameln-Pyrmont neu zu 

verhandeln. Zum 01.09.2017 trat nun die neu vereinbarte 

Dienstvereinbarung zur Arbeitszeitregelung in Kraft.  

Besonders wichtig war die Festlegung der Kernar-

beitszeit, in der alle Beschäftigten an-

wesend sein müssen, sowie der mögli-

chen Gleitzeiten vor Beginn und nach 

dem Ende der Kernarbeitszeit. Für Voll-

zeitbeschäftigte wurde die Kernar-
beitszeit für montags, dienstags und 

mittwochs auf 9:00 bis 15:00 Uhr, 

donnerstags auf 9:00 bis 16:00 Uhr 

und freitags auf 9:00 bis 13:00 Uhr 

festgelegt, während die Gleitzeit von 

allen Beschäftigten zwischen 6:45 und 

18:00 Uhr in Anspruch genommen 

werden kann. Zu beachten ist dabei 

natürlich die durch das Arbeitszeitge-
setz vorgeschriebene Höchstarbeits-

dauer von 10 Stunden pro Tag.  

Für Teilzeitbeschäftigte wurde die Kernarbeitszeit im Rahmen 

eines Anhangs zur Dienstvereinbarung, abhängig von den 

vereinbarten Wochenarbeitszeiten, individuell festgelegt. Als 

Regelarbeitszeit bei ganztägiger Abwesenheit vom Dienst (z. 

B. Urlaub, Krankheit) wurde die durchschnittliche tägliche 
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Arbeitszeit festgelegt. Bei einem entsprechenden Zeitgutha-

ben können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Maß-

gabe der dienstlichen Erfordernisse innerhalb eines Kalen-

dermonats bis zu zweimal die Kernzeit eines Arbeitstages zum 
Zeitausgleich nutzen. Im Rahmen der gesetzlich vorgeschrie-

benen Ruhepausen kann die Mittagspause zwischen 12.00 

und 14:00 Uhr genommen werden.  

Siegfried Wulf 

 

 

Informationen aus der Arbeits- und Dienst-
rechtlichen Kommission (ADK) 

In ihrer Sitzung am 18.09.2017 beschloss die ADK endlich die 

generelle Übernahme des Tarifergebnisses für den öffentli-

chen Dienst der Länder im Land Niedersachsen (TV-L). Die 

Tariferhöhung zum Januar 2017 war ja schon im Vorgriff 
durch die Landeskirche gezahlt worden. Jetzt steht auch fest, 

dass alle Beschäftigten mit Eingruppierung in der Entgeltta-

belle des TV-L ab dem 01.01.2018 eine Entgelterhöhung von 

2,35 % erhalten werden. Für Auszubildende und Praktikanten 

gibt es, wie schon zu Beginn dieses Jahres, 35,- € mehr. Wich-

tig ist auch die Einführung der Entgeltstufe 6 in den Entgelt-

gruppen 9 – 15. In diesen Entgeltgruppen gab es bisher nur 5 

Entgeltstufen, so dass schon langjährig in der Entgeltstufe 5 

eingestufte Beschäftigte zusätzlich zu den 2,35 % eine weitere 
Entgeltanhebung erwarten können. Die Einführung der Ent-

geltstufe 6 erfolgt schrittweise, so dass dort zum Oktober 

2018 eine weitere Erhöhung erfolgt. Keine Auswirkungen hat 

dieser Beschluss auf den Bereich des Erziehungsdienstes, da 

hier eine Vergütung nach der Entgelttabelle des SuE-TVöD 

erfolgt.  
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Schon im August einigte sich die ADK darauf, dass „Beschäf-

tigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im 

Außendienst“ mit besonders verantwortungsvoller Tätigkeit 

(Entgeltgruppe 9, Fallgruppe 1) zukünftig eine Entgeltgrup-
penzulage erhalten. Auch wurden für Beschäftigte in der 

Krankenhausseelsorge Regelungen zum Ausgleich von Son-

derformen der Arbeit (Überstunden / Rufbereitschaft) getrof-

fen.  

Bisher nicht einigen konnten sich die Parteien in der ADK auf 

eine Überleitung auch des Sozialdienstes (wie zum 

01.01.2017 des Erziehungsdienstes) aus dem TV-L in den Be-

reich der Entgelttabelle des SuE-TVöD. Die Arbeitnehmerseite 

forderte eine rückwirkende Überleitung zum 01.01.2017, die 

Arbeitgeber lehnten dieses strikt ab. Daraufhin wurde die 
Schlichtung angerufen, welche eine Überleitung in den SuE-

TVöD zum 01.01.2018 vorschlug. Inzwischen lehnt die Arbeit-

geberseite eine Überleitung nicht mehr grundsätzlich ab, ist 

hierzu aber erst zum 01.01.2019 bereit. Inzwischen wurde die 

zweite Stufe der Schlichtung angerufen, deren Ergebnis ist 

abzuwarten.  

Die Neubesetzung der ADK war seit nahezu zwei Jahren über-

fällig, da sich die um die Arbeitnehmersitze bewerbenden 

Organisationen nicht auf eine Sitzverteilung einigen konnten. 
Inzwischen hat der Direktor der Schiedsstelle über die Sitzver-

teilung entschieden. Bei den sich bewerbenden Kirchenmusi-

kerverbänden wurde schon im Vorfeld im Rahmen einer ge-

richtlichen Auseinandersetzung entschieden, dass sie kein 

Zugangsrecht zur ADK haben. Von den verbleibenden Bewer-

bern billigte der Direktor der Schiedsstelle den Verbänden 

kirchlicher Mitarbeiter (VkM) 4 Sitze, der Kirchengewerk-

schaft Niedersachsen 4 Sitze und der neu vertretenen Kir-

chengewerkschaft Bezirk Weser-Ems einen Sitz in der ADK zu. 
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Die konstituierende Sitzung der neuen ADK fand am 

18.10.2017 statt. 

 

Siegfried Wulf 
 

Bericht der Vertrauensperson der Schwerbe-
hinderten 

 

Liebe Mitarbeitende ! 

Schon wieder ist fast ein 

Jahr vorbei. Ich habe das 

Gefühl, alles geht immer 

schneller. Sprechen Sie 

mit älteren Menschen, 

bestätigen diese, dass, je 

älter man wird, man die-
sen Eindruck bekommt. 

Aber dies sollte uns nicht 

daran hindern, so oft es möglich 

ist, „einen Gang zurück zu schalten“. 

Im letzten halben Jahr wurde ich häufiger nach den 

Nachteilsausgleichen für Schwerbehinderte gefragt. Im MAV 

Heft Juni 2016 habe ich darüber berichtet. Da es nun schon 

einige Zeit her ist, hier noch einmal die Informationen dazu. 

Ist die Schwerbehinderung vom Landesamt festgestellt wor-
den, dies bedeutet ein Grad der Behinderung von wenigstens 

50, habe ich als Berufstätige/Berufstätiger folgende 

Nachteilsausgleiche: bis zu 5 Tage mehr Urlaub im Jahr, be-

sonderen Kündigungsschutz, begleitende Hilfen im Arbeitsle-

ben und vorgezogene Altersrente. 

 

Am 17.10.2017 fand die Versammlung der Schwerbehinder-

ten und gleichgestellten Mitarbeitenden statt. Als Referentin 

©Stephanie Hofschlaeger / pixelio.de 
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war Frau Hellmuth vom Integrationsfachdienst in Wunstorf 

eingeladen. Dieser Fachdienst ist auch für den Bezirk Hameln 

zuständig. Frau Heise, Kollegin von Frau Hellmuth, ist Haupt-

ansprechpartnerin für Hameln. Sie konnte jedoch an diesem 
Tag wegen eines anderen Termins nicht zu uns kommen. 

Hauptaugenmerk des Fachdienstes ist 

die berufliche Eingliederung von 

schwerbehinderten Menschen. Die 

Mitarbeiterinnen arbeiten für die 

Agentur für Arbeit, das Jobcenter, die 

Rentenversicherung, die Berufsgenos-

senschaft, die optierende Kommune 

und das Integrationsamt. 

Ein Betrieb, der die Beschäftigungs-
quote von schwerbehinderten Men-

schen nicht erfüllt, muss eine Aus-

gleichsabgabe an das Integrationsamt 

zahlen. Diese Gelder werden unter 

anderem dafür verwandt, die Arbeit 

des Integrationsfachdienstes zu bezah-

len. 

Der Fachdienst sieht sich sowohl als Partner der schwerbe-

hinderten Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer als auch der 
Arbeitgeber. 

Er unterstützt schwerbehinderte Menschen bei der Hinfüh-

rung zum Arbeitsmarkt und hilft bei der Einrichtung eines 

leidensgerechten Arbeitsplatzes. Hier kann z.B. bei der Vorbe-

reitung der Arbeitsaufnahme ein Training oder ein Praktikum 

notwendig sein.  

Weitere Hilfe können Sie bekommen bei der Gefährdung des 

Arbeitsplatzes, bei Über- oder Unterforderung bei der Arbeit, 

beim beruflichen Wiedereinstieg nach längerer Erkrankung. 

Auch für den Arbeitgeber bietet der Integrationsfachdienst 
Unterstützung an. Themen können dabei sein:  

Ulrike Seiffert 
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- Auswirkungen von Erkrankungen oder Behinderung 

am Arbeitsplatz 

- Ermittlung von Anforderungs-und Leistungsprofilen 

unter Berücksichtigung betrieblicher Bedingungen 

- Fördermöglichkeiten bei der Einstellung und Beschäf-

tigung schwerbehinderter Menschen. 

 

In der zweiten Hälfte der Versammlung der Schwerbehinder-

ten fand die Wahl zur Vertrauensperson und deren Stellver-

treterin/Stellvertreter statt. 

Von den anwesenden wahlberechtigten Schwerbehinderten 

wurden Ulrike Seiffert zur Vertrauensperson und Petra Bock 
zu ihrer Stellvertreterin gewählt. 

Frau Seiffert war als Stellvertreterin seit 

2008 im Amt, übernahm seit der berufli-

chen Veränderung von Frau Kramer im 

Jahr 2014 die Position der Vertrauens-

person. 

Frau Bock arbeitet im Haus der Diakonie 

als Verwaltungskraft in der Kirchenkreis-

sozialarbeit und ist als Mitarbeiterin in 

diesem Bereich auch noch für die Bera-
tung und Vermittlung von Mutter/ Vater-

Kind-Kuren zuständig. 

 

So erreichen Sie uns: 

 

Ulrike Seiffert: Tel. 05151 924577 

E-Mail: ulrike.seiffert@beratungsstellen-hameln.de 

 

Petra Bock :      Tel. 05151 924577 
E-Mail: petra.bock@beratungsstellen-hameln.de 

 

Petra Bock 
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Schriftliche Anfragen senden Sie bitte an: 

Frau Ulrike Seiffert 

Vertrauensperson der Schwerbehinderten für den Kirchenk-

reis Hameln-Pyrmont und den Kirchenkreisverband Hameln-
Holzminden 

Haus der Diakonie 

Münsterkirchhof 10 

31785 Hameln 

 

Ich bedanke mich für das Vertrauen, dass Sie mir und jetzt 

auch uns entgegenbringen und wünsche Ihnen an dieser Stel-

le schon eine ruhige und erfüllende Weihnachtszeit sowie 

einen guten Start in das Jahr 2018. 

 
Ulrike Seiffert 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immer aktuell informiert 
 

Homepage des Gesamtausschuss: www.gamav.de  
Homepage der MAV des Kirchenkreises Hameln-Pyrmont und des Kirchenkreis-
verbandes Hameln-Holzminden: 

http://mitarbeitervertretung.kirche-hameln-pyrmont.de 



 
21 

Dienstjubiläum 

Können Sie auf Anhieb sagen, seit 

wie vielen Jahren Sie bereits „bei 

Kirche“ arbeiten? Im normalen Ar-

beitsalltag spielt das in der Regel 
keine Rolle. Es stehen vielfältige 

Aufgaben zur Erledigung an und ehe 

man sich versieht, ist ein weiteres 

Jahr ins Land gegangen. Aber wie 

war das eigentlich nochmal, gibt es 

nicht vom Arbeitgeber eine „Be-

lohnung“ für langjährige Treue? 

Und wie sieht die aus? Gibt es 

Geld oder Geschenke? Kann der 

Arbeitgeber willkürlich entschei-
den, ob und was man bekommt? 

Nach wie vielen Jahren Dienstzu-

gehörigkeit feiert man denn ein 

Jubiläum? 

 
Fragen über Fragen und wie so oft hilft hier ein Blick in das 

Tarifwerk, welches bei uns kirchlichen Mitarbeitenden An-

wendung findet. In erster Linie ist dies die Dienstvertragsord-

nung (DVO), welche sich überwiegend auf den Tarifvertrag für 

den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) bezieht, aber einige 

besondere kirchenspezifische Regelungen enthält. Und eine 

davon ist die Regelung der Treueleistungen bei Dienstjubilä-

en. Unter dem § 20 DVO „Besondere Zahlungen“ wird man 

fündig. Wer sich jetzt vorschnell auf einen dicken Batzen Geld 

als Jubiläumszuwendung freut, wird vermutlich zunächst ent-
täuscht sein, aber es lohnt sich dennoch, sich die Vorschrift 

etwas näher anzusehen. Womit im Übrigen zwei der obigen 

Fragen bereits beantwortet sind. Es gibt eine Zuwendung und 

©Rainer Sturm / pixelio.de 
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diese wird nicht willkürlich gewährt, sondern kirchliche Mit-

arbeitende haben nach Erfüllung bestimmter Kriterien ein 

Anrecht darauf. 

Wie bereits angedeutet, ist der Titel der Vorschrift jedoch 
etwas verwirrend, es gibt nämlich keinen direkten Geldbe-

trag, der zusätzlich zum Gehalt gewährt wird, sondern zusätz-

lichen Erholungsurlaub (diesen jedoch leider nur für das Jahr, 

in dem das Jubiläum stattfindet). 

Als Jubiläumszeiten werden 10, 20, 30, 40 und 50 Jahre Zuge-

hörigkeit zum kirchlichen Dienstgeber gewertet. Im Jahr des 

10jährigen Jubiläums bekommt man 2 zusätzliche Urlaubsta-

ge, nach 20 Jahren 4, nach 30 Jahren 6, nach 40 Jahren 8 und 

nach 50 Jahren 10 zusätzliche Urlaubstage. Die Gewährung 

erfolgt in Bezug auf eine 5-Tage-Woche. In den Fällen, in de-
nen Mitarbeitende weniger als 5 Tage in der Woche arbeiten, 

wird der zusätzliche Erholungsurlaub anteilig berechnet, be-

trägt aber mindestens einen Tag.  

Da an Urlaubstagen das Gehalt weitergezahlt wird, ohne dass 

man dafür eine Arbeitsleistung erbringen muss, ist dies dann 

eben doch eine „besondere Zahlung“.   

 

Der zusätzliche Erholungsurlaub steht Mitarbeitenden erst ab 

dem Tag des erreichten Jubiläums zu und ist grundsätzlich, 
wie normaler Erholungsurlaub, in dem Kalenderjahr zu ge-

währen und zu nehmen, in 

dem er 

fällt. Aller-

dings be-

steht bei uns 

ja die Mög-

lichkeit, 

nicht ver-

brauchten 
Urlaub bis 

©S. Hofschlaeger / pixelio.de 
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Ende September des Folgejahres zu nehmen. Wer seinen 

„Jubiläumsurlaub“ bis zu diesem Datum aber noch immer 

nicht angetreten hat, hat leider Pech, denn dann verfällt er. 

 
Bleibt noch zu klären, welche Beschäftigungszeiten in die 

Jubiläumszeit eingerechnet werden. Hierfür gilt folgendes: 

Alle Beschäftigungszeiten, die bei Arbeitgebern zurückgelegt 

worden sind, die die Dienstvertragsordnung (DVO) der Han-

noverschen Landeskirche anwenden, werden berücksichtigt. 

Das heißt im Klartext, dass Beschäftigungsverhältnisse bei 

Kommunen, Wohlfahrtsverbänden etc. nicht zählen, ebenso 

wie jene, die bei anderen als den oben genannten kirchlichen 

Arbeitgebern geleistet wurden. Wer sich unsicher ist, sollte 

einen Blick in die jeweiligen Arbeitsverträge werfen, denn 
dort wird benannt, welches Tarifwerk zur Anwendung kommt 

bzw. gekommen ist. 

Unterbrechungen durch Erziehungszeiten, Pflege- und Fami-

lienzeiten und befristeter Erwerbsminderungsrente sind un-

schädlich, da das Arbeitsverhältnis während dieser Zeiten 

fortbesteht. Bis auf wenige Ausnahmen werden Zeiten eines 

Sonderurlaubs nicht auf die Zeiten angerechnet. 

 

In diesem Sinne, erholen Sie sich gut – Sie haben es ver-
dient 

 

Ines Rasch 
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Berufe im Kirchenkreis – Die Kurenberatung 
im Haus der Diakonie 

 

Für diese Ausgabe unseres MAV-Infos habe ich mich mit Frau 
Petra Bock, Mitarbeiterin der Kirchenkreissozialarbeit im Haus 

der Diakonie in Hameln getroffen. Denn das Arbeitsgebiet, 

welches sie bearbeitet, gibt es in unserem Kirchenkreis nur 

einmal, die Kurenberatung. 

 

Es handelt sich um ein 

Angebot der Diakonie, 

welches auch für viele 

kirchliche Mitarbeiten-

de interessant sein 
dürfte. 

 

Frau Bock hilft Müttern 

und Vätern, die sich in 

einem körperlichen 

und/oder psychischen 

Erschöpfungszustand 

befinden, beim Suchen 

und Finden einer geeigneten Mutter-/ Vater-Kind-Klinik sowie 
bei der erforderlichen Antragstellung der Kur bei den Kran-

kenkassen. Das Alter der Kinder spielt keine Rolle, grundsätz-

lich sollten diese im Haushalt des antragstellenden Elternteils 

leben. Die Kinder selbst müssen keine (beginnende) Erkran-

kung vorweisen. Im Fokus einer solchen Kur steht das Wohl 

des Elternteils. 
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Bei den Kuren handelt es sich um ein Präventionsangebot für 

Eltern, die erste Erschöpfungssyndrome, wie erhöhte 

Infektanfälligkeit, Müdigkeit, Reizbarkeit etc. aufweisen. Ih-

nen sollen Wege und Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie 
sie dem Entstehen einer ernsthaften Erkrankung vorbeugen 

können. 

Die Kuren dauern 3 Wochen. In Bezug auf den Kurort und den 

Termin besteht grundsätzlich ein Wunsch- und Wahlrecht. 

Allerdings, so räumt Frau Bock ein, macht es Sinn, sich über 

die therapeutische Ausrichtung der Klinik im Vorfeld genau zu 

informieren, damit es zu einer möglichst passgenauen Ver-

mittlung kommt.  

Frau Bock nimmt sich im Erstgespräch die nötige Zeit, um sich 

ein umfassendes Bild von der Lebenssituation des Elternteils 
bilden zu können. Denn Erziehende sind oft vielfältigen Belas-

tungen ausgesetzt. Beginnend bei der Herausforderung, eine 

Familie zu organisieren und mit einer evtl. Berufstätigkeit zu 

vereinbaren, gerät das Leben schnell aus den Fugen, wenn 

weitere belastende Faktoren, wie Pflege der Eltern, Trennung 

und Scheidung, Tod eines nahen Angehörigen, Alleinerzie-

hung, Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Verschuldung usw. 

hinzukommen. Frau Bock gibt Tipps und Ratschläge, in wel-

cher Klinik dem betroffenen Elternteil am besten geholfen 
werden kann. Die meisten Kliniken ermöglichen die Mitnah-

me des Kindes/ der Kinder, die dann parallel zum Therapiean-

gebot des Elternteils betreut und sogar auch beschult wer-

den. Einige Kliniken haben sich auf die Therapie von Elterntei-

len spezialisiert, die zusätzlich Angehörige pflegen, selbst 

diese können in Einzelfällen mitgebracht und in einem ortsan-

sässigen Seniorenheim in Kurzzeitpflege untergebracht wer-

den. Es ist aber auch möglich, eine Mutter-/ Vater-Kur anzu-

treten, ohne die Kinder mitzunehmen. Möglichkeiten gibt es 

da offensichtlich viele. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass sich 
Frau Bock regelmäßig fortbildet, sich mit ihren Kolleginnen im 
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Sprengel zum Erfahrungsaustausch trifft und das Angebot 

spezieller Tagungen in Kurkliniken wahrnimmt, um möglichst 

kompetent und umfassend beraten zu können.  

 
Frau Bock ist zusätzlich bei der konkreten Antragstellung auf 

Kostenübernahme bei der jeweiligen Krankenkasse behilflich. 

Neben den ärztlichen Attesten fallen insbesondere die Selbst-

auskunftsbögen als Grundlage für eine Entscheidung der 

Krankenkassen ins Gewicht. Je umfassender und detaillierter 

die besondere belastende Situation und die bisherigen Bewäl-

tigungsstrategien geschildert werden, umso größer sind die 

Chancen auf Bewilligung des Kurantrages. Frau Bock berich-

tet, dass, im Gegensatz zu vor einigen Jahren, die Bewilli-

gungsquote recht hoch sei. Die wenigen eingelegten Wider-
sprüche waren dann überwiegend erfolgreich.  

Die Bewilligung einer Kostenübernahme ist ein halbes Jahr 

lang gültig. Den Orts- und Terminwünschen des Elternteils 

entsprechend, hilft Frau Bock, einen passenden Klinikplatz zu 

organisieren. Als Eigenanteil ist lediglich ein Kostenbeitrag 

von 10,- € pro Elternteil und Tag, also insgesamt 210,- € zu 

leisten, Kinder sind von einer Zuzahlung befreit. Bei geringem 

Einkommen besteht die Möglichkeit der Beantragung einer 

Zuzahlungsbefreiung bei der Krankenkasse. Darüber hinaus 
stehen Frau Bock finanzielle Mittel zur Verfügung, damit sie in 

Einzelfällen ein kleines Taschengeld mit auf den Weg geben 

kann. Anreise- und 

Gepäcktransportkos-

ten werden ebenfalls 

von den Krankenkas-

sen übernommen. 

 

Frau Bock berichtet, 

dass ca. 95% der An-
tragstellenden Müt-
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ter sind, davon ca. 50% Alleinerziehende. Die Elternteile 

stammen aus allen gesellschaftlichen Schichten. 

In der Zeit von November bis Februar herrscht Hochbetrieb in 

der Kurenberatung, weil viele Mütter und Väter die Kuren 
gerne in die Zeit der Sommerferien legen möchten. In dieser 

Zeit muss Frau Bock schweren Herzens eine Warteliste ein-

richten, da sie für ihre Arbeit lediglich ca. 12 Stunden Arbeits-

zeit in der Woche aufwenden kann, die restlichen 12 Stunden 

arbeitet sie als Verwaltungskraft für die Kolleginnen der Kir-

chenkreissozialarbeit.  

 

Ich frage Frau Bock, ob sie von den Müttern und Vätern eine 

Rückmeldung bekommt, wie die Kuren verlaufen sind. Die 

meisten Eltern würden sich telefonisch bei ihr melden. In den 
meisten Fällen äußerten sie sich positiv über den Kurverlauf 

und bedankten sich bei Frau Bock für die gewährte Unterstüt-

zung. Hin und wieder käme es auch vor, dass sich Ärzte bei ihr 

meldeten und sich für die kooperative Zusammenarbeit be-

dankten.  

Die Vielfältigkeit und Wirksamkeit ihres Tuns nennt Frau Bock 

als bereichernde Faktoren ihres Arbeitsbereiches. Die Art und 

Weise, wie sie von ihrer Arbeit berichtet, lässt keinen Zweifel 

daran, dass sie dieser Aufgabe aus vollstem Herzen mit Pro-
fessionalität und Elan gerecht wird. 

 

Sie erreichen Petra Bock unter der Telefonnummer der Kir-

chenkreissozialarbeit: 05151 924577. 

 

Ines Rasch 

 

 

 

 



 
28 

Apfelsinenschnitten nach Omas Rezept 

Teig: 

250 g Weizenmehl, 3g (1 gestr. TL) Backpulver, 75 g Zucker, 1 

Pck. Vanillinzucker, 1 Ei und 125 g Butter 

Füllung: 

125 g gemahlene Mandeln, 150 g Zucker, Saft von 1-2 Apfel-

sinen (Bio), abgerieben Schale einer Apfelsine (Bio) 

Guss: 

50 g Puderzucker, etwa 1 EL Apfelsinensaft 

Mehl und Backpulver mischen. In die Mitte wird eine Vertie-

fung eingedrückt, Zucker, Vanillin-Zucker und Ei werden 

hineingegeben und mit einem Teil des Mehls zu einem dicken 

Brei verarbeitet. Darauf gibt man das in Stücke geschnittene, 

kalte Fett, bedeckt es mit Mehl, drückt alles zu einem Kloß 

zusammen und verknetet von der Mitte aus alle Zutaten 
schnell zu einem glatten Teig. Sollte er kleben, stellt man ihn 

eine Zeitlang kalt. Der Teig wird in 2 gleich große Stücke ge-

teilt, jedes wird zu einer Platte in der Größe 30 x 20 cm ausge-

rollt. Man legt eine der beiden Teigplatten auf ein Backblech. 

Für die Füllung werden die gemahlenen Mandeln und der 

Zucker mit so viel Apfelsinensaft verrührt, dass eine gut 

streichfähige Masse entsteht. Zum Schluss rührt man die ab-

geriebene Schale unter. 

Der Teig auf dem Backblech wird gleichmäßig mit der Füllung 
bestrichen ( an den Rändern 0,5 cm Teig frei lassen. Man legt 

die andere Teighälfte darauf, drückt sie an den Rändern gut 

fest und sticht sie mit der Gabel mehrfach ein. 

Backzeit: ca. 25 Minuten bei 180 Grad 

Für den Guss rührt man den gesiebten Puderzucker mit so viel 

Saft glatt, dass eine dickflüssige Masse entsteht. Sofort nach 

dem Backen bestreicht man das Gebäck damit und schneidet 

es anschließend in gleichmäßige Streifen (etwa 1x5 cm) 
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