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Zur Weihnachtszeit 

Ich glaube, dass es bestimmt vielen von Ihnen in der Vor-
weihnachtszeit so ergangen ist, wie mir. 
Anstatt Zeit für Besinnung und Müßiggang zu haben, ist die 
Zeit vor Weihnachten vollgestopft mit dienstlichen Terminen, 
oft auch am Abend, bei etlichen auch am Wochenende. Aber 
auch privat tut sich so einiges: Weihnachtsgeschenke planen 
und erwerben, Verabredungen im Freundeskreis und mit der 
Familie, diverse Weihnachtsfeiern, Besuche auf Advents- und 
Weihnachtsmärkten, Planungen und Einkäufe rund um das 
Weihnachtsfest usw. 
 
Ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen trotz des vorweihnachtli-
chen Trubels gelingen mag, auch mal ganz bewusst einen 
Gang zurückzuschalten: 

Einfach mal innehal-
ten und einem 
Weihnachtslied 
lauschen, mit einem 
tiefen Atemzug den 
Duft von frisch ge-
backenen Plätzchen 
wahrnehmen, das 
Auto stehen lassen 
und zu Fuß zum 
nächsten Termin 
gehen, sich freuen, 

dass auf der Weihnachtsfeier die Kolleginnen und Kollegen so 
fröhlich und munter beieinander sitzen, einem Weihnachts-
konzert zuhören, in der Dämmerung einen gemütlichen Spa-
ziergang unternehmen und die beleuchteten Fenster und 
Häuser der Nachbarn betrachten, mit der besten Freundin/ 
dem besten Freund einen Bummel über den Weihnachts-
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markt machen, mit den Kin-
dern/Enkelkindern/Nachbarskindern etwas basteln, eine Ker-
ze entzünden und am warmen Schimmer erfreuen…… 
……die Liste kann beliebig erweitert werden. Sie werden stau-
nen, wie viele ungenutzte Möglichkeiten Ihnen einfallen wer-
den, sich „weihnachtlich“ zu fühlen. Und es ist sogar möglich, 
sich davon auch etwas ins kommende Jahr mitzunehmen. 
Wenn das keine gute Nachricht ist! 
 

In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen 
allen ein friedliches 
und geruhsames 
Weihnachtsfest mit 
ganz viel Freude im 
Herzen! 
Kommen Sie gut ins 
neue Jahr – und 
denken Sie daran, 
dass vieles, was uns 
wichtig erscheint, 

gar nicht so wichtig ist und vieles, was uns selbstverständlich 
erscheint, vergehen kann, ehe wir den wahren Wert für uns 
erkannt haben. 
 
Ihre Ines Rasch 
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Kein Anspruch auf Betriebsrente bei Bezug 
von Flexi-Rente 

Um in den Genuss der Betriebsrente der kirchlichen Zusatz-
versorgungskasse zu kommen, muss nach augenblicklichem 
Versorgungsrecht (§ 31 Versorgungsordnung) ein Anspruch 
auf eine gesetzliche Rente wegen Alters als Vollrente beste-
hen. Wird die gesetzliche Altersrente zum Rentenbeginn als 
Teilrente (Flexi-Rente) gezahlt, tritt deshalb zu diesem Zeit-
punkt kein Versicherungsfall für die Betriebsrente ein. Um 
eine Teilrente handelt es sich immer dann, wenn die gesetzli-
che Altersrente aufgrund von Einkommen gemindert wird. 
Soweit die gesetzliche Altersrente als Vollrente gezahlt wird, 
besteht auch grundsätzlich der Anspruch auf Betriebsrente 
aus der ZVK. Steht zu Rentenbeginn eine Vollrente zu und es 
wird daher auch eine entsprechende Betriebsrente gezahlt, 
fällt diese bei einer späteren Einkommensanrechnung bei der 
Altersrente nicht vollständig weg, sondern wird entsprechend 
der Altersrentenkürzung auch gekürzt. 

Verbleibt man bei 
Bezug einer Flexi-
Rente bei seinem 
kirchlichen Arbeitge-
ber, unterliegt man 
weiterhin der Versi-
cherungspflicht in 
der ZVK und die An-
sprüche auf Betriebs-
rente werden weiter 
aufgebaut. 
 
Siegfried Wulf 
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Anerkennung eines Zeckenbisses als Arbeits-
unfall 

Das Landesso-
zialgericht Thü-
ringen (Urteil 
vom 
09.08.2017, L 1 
U150/17) stell-
te fest, dass 
zur Anerken-
nung eines 
Zeckenbisses 
als Arbeitsun-
fall der Versi-

cherte nachweisen muss, dass der Zeitpunkt des Zeckenbisses 
während der Ausübung der Versichertentätigkeit stattgefun-
den hat. Im verhandelten Fall klagte eine Lehrerin auf Aner-
kennung des Zeckenbisses als Arbeitsunfall, da sie während 
eines Sportfestes die Aufsicht geführt hatte und am Abend 
beim Duschen eine Zecke entdeckte. Das Gericht wies die 
Anerkennung als Arbeitsunfall zurück, da die bloße Möglich-
keit, dass sich die Lehrerin die Zecke während der Aufsicht 
beim Sportfest zugezogen hat, nicht ausreicht. Dies bestätigt 
die bisherige Rechtsprechung, zu der im MAV-Info Juni 2011 
(einsehbar auf der Homepage der MAV Hameln-Pyrmont) 
berichtet wurde. 

www.kirche-hameln-
pyrmont.de/kirchenkreis/Mitarbeitervertretung/MAV-Infos . 
 
Siegfried Wulf 
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Neuberechnung der Startgutschriften bei der 
Zusatzversorgungskasse 

Die Zusatzversorgung für die Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst wurde 2002 grundlegend reformiert. Das Gesamtver-
sorgungssystem (Umlagesystem) wurde auf ein kapitalge-
decktes System umgestellt, in welchem Versorgungspunkte 
erworben werden. Für die bis zum Umstellungstag erworbe-
nen Betriebsrentenansprüche wurde eine Startgutschrift er-
mittelt, deren Berechnungsgrundlage, insbesondere für späte 
Berufseinsteiger, durch den Bundesgerichtshof für unwirksam 
erklärt wurde. Nachdem sich die Tarifvertragsparteien im 
öffentlichen Dienst im Juni 2017 auf eine Neuberechnung der 
Startgutschriften geeinigt hatten, haben alle Zusatzversor-
gungskassen, auch die kirchliche Zusatzversorgungskasse 
Hannover, die Startgutschriften neu berechnet. Eine höhere 
Startgutschrift können insbesondere diejenigen kirchlichen 
Beschäftigten erwarten, die aufgrund einer langen Berufsaus-
bildung (z. B. Studium, Meister) erst in höherem Alter in den 
Beruf einsteigen konnten und daher aufgrund der früheren 
Berechnungsformel laut Bundesgerichtshof benachteiligt 
wurden. Alle kirchlichen Beschäftigten, die schon vor dem 
Jahr 2002 in einer Zusatzversorgungskasse pflichtversichert 
waren, können ihrem Versicherungsnachweis, den sie jährlich 

von der Zusatzversorgungskasse 
erhalten, die neu berechnete 
Startgutschrift entnehmen. 
 
Siegfried Wulf 
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Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission 
beschließt Übernahme der Tariferhöhungen 

im SuE-Bereich 

Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission (ADK) hat die 
Übernahme des Tarifabschlusses für den Bereich des TVöD 
(Fachkräfte in den Kindertagesstätten) rückwirkend zum 
01.03.2018 beschlossen. Aufgrund technischer Umsetzungs-
schwierigkeiten kam es erst mit der Entgeltzahlung im Okto-
ber zu einer entsprechenden Nachzahlung. Ab dem 
01.01.2019 wird der SuE-Tarif auf alle Beschäftigten im Sozial- 
und Erziehungsdienst Anwendung finden. Da die Arbeitneh-
merseite eine Übernahme für den gesamten Sozial- und Er-
ziehungsdienst schon zum 01.01.2018 gefordert hatte, einigte 
man sich in der ADK, dass die zum 01.01.2019 überzuleiten-
den Beschäftigten für das Jahr 2018 zwei zusätzliche Urlaubs-
tage als teilweisen Ausgleich für die verspätete Übernahme 
erhalten. 

Gestritten wird in der ADK immer noch über die Überleitung 
der Heilpädagoginnen und Erzieherinnen mit besonders 
schwierigen fachlichen Tätigkeiten aus dem TV-L in den SuE-
Tarif des TVöD. Während in der für diesen Beschäftigtenkreis 
im TV-L geltenden „kleinen Entgeltgruppe 9“ die Entgeltstufe 
4 die Endstufe darstellte, kann im SuE-Bereich mit den ent-
sprechenden Tätigkeitsmerkmalen die Entgeltstufe 6 erreicht 
werden. Selbst bei entsprechend langjähriger Berufserfah-
rung ist aber im Rahmen der Überleitung nur die sofortige 
Einordnung in die Entgeltstufe 5 möglich. Über die Möglich-
keit der sofortigen Überleitung aus der kleinen EG 9, Entgelt-
stufe 4, in die entsprechende Entgeltgruppe des SuE-Tarifs in 
die Entgeltstufe 6 bei entsprechend vorhandenen Erfahrungs-
zeiten wird im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens weiter 
gestritten. 
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Von der Arbeitnehmerseite in die ADK eingebracht wurden 
Anträge zur Abschaffung der sachgrundlosen Befristung und 
zur Ausweitung von Erholungsurlaubstagen bei Dienstjubilä-
en. Hierüber wird augenblicklich noch verhandelt. 
 
Siegfried Wulf 
 
 

Rubrik „Arbeitshilfen A bis Z“ auf der MAV-
Homepage füllt sich 

Im letzten MAV-Info mach-
ten wir auf die Neugestal-
tung unserer Homepage 

und die neu hinzugekommene Rubrik „Arbeitshilfen 
 A - Z“ aufmerksam (http://www.kirche-hameln-
pyrmont.de/kirchenkreis/Mitarbeitervertretung/Arbeitshilfen-A-Z). 
Inzwischen füllt sich die Rubrik und man findet zu 13 Stich-
worten ausführliche Erläuterungen. Die Seite wird kontinuier-
lich mit weiterem Inhalt gefüllt. Für einen kleinen Einblick 
nachfolgend unsere Informationen zum Erholungsurlaub: 

Erholungsurlaub 
Alle Beschäftigten haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf 
Erholungsurlaub unter Fortzahlung des Entgelts. Bei Vertei-
lung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 5 Tage in der Kalen-
derwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr 
30 Arbeitstage. Ist die wöchentliche Arbeitszeit auf mehr oder 
weniger als 5 Tage in der Woche verteilt, erhöht bzw. ver-
mindert sich der Urlaubsanspruch entsprechend. Verbleibt 
bei der Berechnung des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens 
einen halben Urlaubstag ergibt, wird auf einen vollen Ur-
laubstag aufgerundet, Bruchteile von weniger als einem hal-
ben Urlaubstag bleiben unberücksichtigt. Arbeitet ein Be-
schäftigter nicht das komplette Jahr, beginnt oder endet das 
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Arbeitsverhältnis also im Laufe des Urlaubsjahres, so beträgt 
der Urlaubsanspruch für jeden vollen Beschäftigungsmonat 
ein Zwölftel des Jahresanspruchs (§ 26 TV-L). 

Der Urlaub soll 
grundsätzlich zu-
sammenhängend 
gewährt werden. 
Dabei soll ein Ur-
laubsteil von zwei 
Wochen Dauer 
angestrebt werden. 
Der Erholungsur-
laub kann auch in 
Teilen genommen 
werden. Grundsätz-

lich muss er im laufenden Kalenderjahr gewährt werden. Eine 
Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur 
statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des 
Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen (§ 7 Bun-
desurlaubsgesetz). Wurde Erholungsurlaub in das folgende 
Urlaubsjahr übertragen, so muss er spätestens am 30.09. des 
Folgejahres angetreten werden (§ 22 Dienstvertragsordnung / 
Gleichstellung mit den Kirchenbeamtinnen im Rahmen der 
Niedersächsischen Erholungsurlaubsverordnung). 
Reduzierungen bzw. Erhöhungen der Arbeitszeit wirken sich 
nicht auf den Erholungsurlaubsanspruch aus, wenn die Zahl 
der gearbeiteten Wochenarbeitstage gleichbleibt. Verändert 
sich die Anzahl der Wochenarbeitstage im Laufe des Kalen-
derjahres, muss der Urlaubsanspruch neu berechnet werden 
und erhöht bzw. verringert sich entsprechend. 

 

Urlaubsanspruch bei längerer Erkrankung 
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Urlaubsansprüche entstehen nicht nur in Zeiten, in denen 
man arbeitet, sondern auch in Zeiten der Erkrankung. Nach 
der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes hängt die 
Entstehung des Urlaubsanspruchs nicht davon ab, dass der 
Arbeitnehmer in dem Kalenderjahr, für das er Urlaub bean-
spruchen kann, gearbeitet hat. Allerdings kann der Urlaub 
krankheitsbedingt nicht geltend gemacht werden, solange 
man erkrankt ist. Da auch während der Zeit der Erkrankung 
immer wieder neuer Jahresurlaub entsteht, würde sich bei 

längerfristiger, eventuell mehrjähriger Erkran-
kung ein umfangreicher Urlaubsan-
spruch ansammeln. Diese Urlaubs-
ansprüche unterliegen nicht den 

Verfallsfristen des § 22 DVO, 
sondern verfallen, damit 
sie sich nicht ins Unendli-
che summieren, am 
31.03. des übernächsten 
Kalenderjahres nach Ent-
stehung. 

 
 
Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen 
Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf einen be-
zahlten zusätzlichen Urlaub von 5 Arbeitstagen im Urlaubs-
jahr (§ 208 SGB IX). Bei einer Verteilung der regelmäßigen 
Arbeitszeit des schwerbehinderten Menschen auf mehr oder 
weniger als 5 Arbeitstage in der Kalenderwoche erhöht oder 
vermindert sich der Zusatzurlaub entsprechend. Besteht die 
Schwerbehinderteneigenschaft nicht während des gesamten 
Kalenderjahres, wird der Zusatzurlaub anteilig gewährt (je 
Monat 1/12 des Zusatzurlaubs). 
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Mitbestimmung der Mitarbeitervertretung bei der Urlaubs-
planung 
Die Mitarbeitervertretung hat kein Mitbestimmungsrecht bei 
der Festlegung des konkreten Urlaubs für die Beschäftigten, 
allerdings unterliegt die Aufstellung von Grundsätzen für den 
Urlaubsplan der Mitbestimmung. Konkret bedeutet dies eine 
Mitbestimmung bei 

 der Aufstellung von Grundsätzen für den Urlaubsplan 
 der Anordnung von Betriebsferien 
 der Aufstellung von Urlaubssperren 
 der Frage, ob geteilter oder ungeteilter Urlaub ge-

nommen werden kann/muss 
 der Verteilung des Urlaubs innerhalb des Kalender-

jahres 
 der Aufstellung von sozialen Gesichtspunkten, unter 

welchen Beschäftigten vorrangig Urlaub gewährt wird 

Verwirklichung der Urlaubswünsche des Arbeitnehmers 
Der Arbeitnehmer beantragt den Erholungsurlaub beim Ar-
beitgeber, dieser bewilligt ihn und hat bei der zeitlichen Fest-
legung des Urlaubs die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers 
zu berücksichtigen. Ablehnen darf er diese nur, wenn bei 
ihrer Berücksichtigung dringende betriebliche Belange oder 
Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, die unter sozialen 
Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, entgegenstehen (§ 7 
Bundesurlaubsgesetz). Einmal genehmigter Urlaub kann 
durch den Arbeitgeber nicht widerrufen werden. Eine einsei-
tige Verlegung des genehmigten Urlaubs durch den Arbeitge-
ber kommt nur in besonderen Ausnahmefällen (Katastro-
phenfälle oder plötzlicher Ausfall einer sehr großen Anzahl 
von Arbeitnehmern im Betrieb) in Betracht. Durch diese Ur-
laubsverlegung entstehende Kosten für den Arbeitnehmer 
müssen durch den Arbeitgeber getragen werden. 
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Ankündigung Mitarbeiterversammlung 

Montag, 18. Februar 2019, um 15:00 Uhr 
Haus der Kirche  
Emmernstraße 6 
31785 Hameln 

Als Themenschwerpunkt werden wir uns mit Frau Pastorin Birgit Löh-
mann, Krankenhausseelsorgerin und Diakoniebeauftragte im Kirchenkreis 
Hameln-Pyrmont, mit dem Phänomen der Resilienz auseinandersetzen. 
Im Berufsleben sind wir vielfältigen Belastungen ausgesetzt, welche uns 
unter Druck setzen, krank machen und aus der Bahn werfen können. Im-
mer wieder treffen wir aber Menschen, die auf diese an und für sich be-
lastenden Situationen weniger empfindlich und widerstandsfähiger rea-
gieren, sich bei Veränderungen besser anpassen können und seltener an 
Burnout leiden. Diese besondere psychische Widerstandskraft wird als 
„Resilienz“ bezeichnet. Auch, wenn der Arbeitgeber vorrangig dafür ver-
antwortlich ist, zuträgliche Arbeitsbedingungen zu schaffen, sollte jeder 
Mitarbeitende schauen, welche Möglichkeiten er hat, seine eigenen psy-
chischen Widerstandsfähigkeiten zu steigern. Dieser hoch interessanten 
Thematik wollen wir uns schwerpunktmäßig auf der Mitarbeiterversamm-
lung widmen.  

Betriebsurlaub 
Bei betrieblicher Notwendigkeit kann der Arbeitgeber einen 
Teil des Erholungsurlaubs als Betriebsurlaub festlegen. Die 
Festlegung unterliegt der Mitbestimmung durch die Mitarbei-
tervertretung und ist sachlich zu begründen. Eine konkrete 
gesetzliche Vorgabe für den Höchstumfang eines möglichen 
Betriebsurlaubs gibt es nicht. Das Bundesarbeitsgericht hat 
aber in einem Grundsatzurteil in einem Fall, in dem der Be-
triebsurlaub in die Sommerferien fiel, eine Festlegung von 3/5 
des Urlaubsanspruchs als rechtmäßig angesehen. 
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MAV-Arbeit - Was können wir besser machen? 

Die neu gewählte Mitarbeitervertretung ist nun 1 ½ Jahre im 
Amt. In knapp 1 ½ Jahren wird eine neue Mitarbeitervertre-
tung gewählt. Für uns also Halbzeit. Ein Grund für einen Rück- 
und Ausblick:  

 Wie war unsere bisherige MAV-Arbeit?  
 Wie könnten Schwerpunkte für den zweiten Teil un-

serer Amtszeit aussehen?  
 Was ist gut gelaufen, was könnte besser werden? 

Inhaltlich haben wir im vergangenen Jahr intensiv an Ausse-
hen und Inhalt unserer Homepage gearbeitet. Auch setzen 
wir uns verstärkt mit der Frage der Mitbestimmung bei der 
Festlegung der Arbeitszeit auseinander. Gute MAV-Arbeit lebt 
aber davon, von den Kolleginnen und Kollegen ein Feedback 
zu unserer Arbeit bekommen.  

Alle kirchlichen Beschäftigten unseres Kirchenkreises und 
Kirchenamtes sind daher herzlich eingeladen, uns mitzuteilen, 
wie sie unsere Arbeit beurteilen, wo sie sich einen intensive-
ren Einsatz der MAV wünschen. Selbstverständlich freuen wir 
uns auch über ein Lob an der einen oder anderen Stelle. Ins-
besondere geht es aber darum, dass wir unseren Einsatz für 
die Kolleginnen und Kollegen noch besser wahrnehmen 
möchten.  

Rückmeldungen können telefonisch, per E-Mail oder 
per Brief erfolgen, aber auch ein anonymer Einwurf in 
unser Postfach im Kirchenamt (im Postfachraum in der 
ersten Etage) ist möglich. Wir freuen uns über vielfältige 
Rückmeldungen und konstruktive Verbesserungsvorschläge. 
 
Eure Mitarbeitervertretung 
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Gut beraten in allen Lebenslagen! 

Bei der Recherche im Internet bin ich 
eher zufällig auf eine, wie ich 

finde, höchst informative 
und umfassende Infor-

mationsseite des Bun-
desministeriums für 
Familien, Senioren, 

Frauen und Jugend, 
kurz BMFSFJ, gestoßen, 
die ich Ihnen hiermit 

sehr empfehlen 
möchte. 

 

Unter www.familienportal.de erhalten Sie umfangreiche In-
formationen rund um die Familie und zu (fast) allen Lebenssi-
tuationen in Bezug auf finanzielle Leistungen des Staates und 
deren rechtliche Grundlagen. Beispielrechner und Links zu 
den entsprechenden Leistungsanträgen, die online ausgefüllt 
und ausgedruckt werden können, komplettieren den Service. 
Darüber hinaus werden Hinweise zu eventuellen Ansprüchen 
gegenüber Arbeitgebern, der Kranken-, Pflege- und Renten-
versicherung gegeben. 

Damit die Informationen möglichst gut verstanden werden 
können, arbeitet die Seite mit Erklärfilmen, Grafiken und Ver-
linkungen zu weiteren websites. Auf diese Art und Weise 
kann man sich sowohl einen allgemeinen Überblick verschaf-
fen, als auch ganz konkret zu eigenen Fragestellungen recher-
chieren. 

Unter dem Punkt der Familienleistung „Elterngeld“ besteht 
beispielsweise die Möglichkeit, durch Ankreuzen der eigenen 
Familiensituation (Elternpaare, Alleinerziehende, getrennt 
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Erziehende, Adoptions- und Adoptionspflegeeltern, Großel-
tern und andere Verwandte, ausländische Eltern) und An-
kreuzen der Arbeitssituation (Nicht-Selbstständige, Selbst-
ständige, Teilzeitarbeitende, geringfügig Beschäftigte, Studie-
rende und Auszubildende, im Ausland Beschäftigte, Arbeitslo-
sengeld I oder II Beziehende etc.) mittels eines Filters ganz 
gezielte Fragen und Antworten zum Thema angezeigt zu be-
kommen. So läuft man weniger Gefahr, sich aufgrund der 
vielfältigen Informationen zu verirren. 
Unter der Rubrik „Lebenslagen“ wird man auf weiterführende 
Internetseiten zu den Themen Kinderwunsch & Adoption, 
Schwangerschaft & Geburt, Familie & Beruf, Kinder & Jugend-
liche, Zuwanderung & Integration, Trennung, Alter weiterge-
leitet. Auch hier findet man viele nützliche und praktische 
Hinweise, Tipps und Rechtsgrundlagen in Bezug auf sämtliche 
finanziellen und konkreten Unterstützungsmöglichkeiten. 

Ines Rasch 
 
 
 
  

Impressum 
Herausgeber: Gemeinsame Mitarbeitervertretung des Kirchenkreises Hameln-
Pyrmont und des Kirchenkreisverbandes Hameln-Holzminden 
V.i.S.P.: Siegfried Wulf im Kirchenamt Hameln-Holzminden 
Tel.: 05151 / 95 09 -24 
Auflage: 600 
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Kindergeld im Studium 

Die Bundesagentur für Arbeit hat in einer Pressemitteilung 
vom 27.08.2018 bekannt gegeben, dass Eltern, deren Kind 
studiert, die Weiterbewilligung des Kindergeldes ab sofort 
ganz einfach über das Internet abwickeln können. Hierzu 
muss lediglich der Studiennachweis online hochgeladen wer-
den. 

Bis vor kurzem mussten für die Weiterbewilligung des Kinder-
geldes nach Beendigung der Schule und Aufnahme eines Stu-
diums etliche Formulare ausgefüllt und an die Familienkasse 
geschickt werden. Das ist nun nicht mehr nötig! 

Das Onlineverfahren 
funktioniert folgen-
dermaßen: 
Sobald die Schulaus-
bildung eines Kindes 
beendet ist, erhalten 
die Eltern Post von 
der Familienkasse. 
Neben wichtigen In-
formationen und 
Hinweisen zum weite-
ren Kindergeldbezug 
enthält das Schreiben, und das ist neu, auch einen individuel-
len Zugangscode für das Online-Portal der Familienkasse. Gibt 
man auf diesem Portal den personalisierten Nutzungscode 
ein, werden automatisch alle, bei der Familienkasse bereits 
vorhandenen Daten der Eltern und des Kindes angezeigt. Man 
erspart sich damit das Ausfüllen eines neuen Formulars. Dar-
über hinaus besteht die Möglichkeit, die Studienbescheini-
gung hochzuladen und online zu übermitteln. 

Ines Rasch 
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Bericht der Vertrauensperson der Schwerbe-
hinderten 

Liebe Mitarbeitende! 
 
Ganz aktuell kann ich von der diesjährigen Versammlung der 
Schwerbehinderten und Gleichgestellten berichten. Das Tref-
fen fand am 20.11.2018 im Haus der Diakonie statt. 
 
Nach der allgemeinen Begrüßung der 
Teilnehmenden wurde das Thema 
vorgestellt. 
Frau Siemens-Gerth von der Unab-
hängigen Teilhabeberatung Hameln-
Pyrmont (UTHP ) war eingeladen 
worden, um ihre Beratungsstelle vor-
zustellen. 
 
Am 01.01.2017 ist das neue Bundes-
teilhabegesetz in Kraft getreten. Da-
ran haben auch behinderte Menschen 
mitgewirkt. Es geht um mehr Selbst-
bestimmung im Leben und mehr Teil-
habe am Arbeitsleben. 
Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales hat Gelder zur Verfügung 
gestellt. Mit 200 000€ fördert es das neue Beratungsangebot 
für Hameln und den Landkreis Hameln-Pyrmont, angedacht 
sind 5 Jahre, die Stellen für Hameln sind erstmal für 2 Jahre 
bewilligt worden. 
Eigentlich heißt es EUTB - Ergänzende unabhängige Teilhabe-
beratung -, d.h. man ist nicht abhängig von Leistungserbrin-
gern, wie z.B. Trägern der Grundsicherung, und berät ergän-
zend. In Hameln hat sich ein Verein gegründet, der Träger der 
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oben erwähnten Beratungsstelle (UTHP) ist. Am 01.08.2018 
bezogen Frau Siemens-Gerth und Frau Starke ihr Büro im FiZ 
(Familie im Zentrum) im 2. Stock in der Osterstraße 46 in Ha-
meln. Sie sind unter der Telefonnummer 05151 4079178 oder 
per E-Mail unter beratung@uthp.de erreichbar.  

Ihre Sprechzeiten 
sind montags, mitt-
wochs und freitags 
von 10-13 Uhr; 
dienstags und don-
nerstags von 15-18 
Uhr und jeden 2. 
und 4. Samstag im 
Monat von 10-13 
Uhr. 

Einen besonderen 
Stellenwert hat die sogenannte „Peer-Beratung“: Menschen 
mit Behinderung beraten Menschen mit Behinderung, eigene 
Erfahrungen können in die Arbeit einfließen und schaffen 
Augenhöhe. Niemand kann etwas besser beurteilen, als je-
mand, der ähnliche oder gleiche Erfahrungen gemacht hat, 
dies erleben wir ja auch in den Selbsthilfegruppen. 
Das Beratungsangebot ist niedrigschwellig und richtet sich 
nicht nur an Menschen mit einer Behinderung, sondern auch 
an jene, die von einer Behinderung bedroht sind sowie auch 
an Angehörige. 
Die Themen variieren, es geht um Fragen zum Schwerbehin-
dertenausweis, persönliches Budget, Rundfunkbeiträge, Teil-
habe am Arbeitsleben. Es findet keine Rechtsberatung statt. 
 
Es war ein sehr interessanter Nachmittag und all die, die nicht 
da waren, haben etwas verpasst. 
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Aber Sie haben ja im nächsten Jahr wieder Gelegenheit, an 
einer Versammlung teilzunehmen. Schön wäre es, wenn ich 
rechtzeitig Zu- oder Absagen bekomme, denn dieser Nachmit-
tag muss auch geplant werden. Referenten oder Referentin-
nen „fallen nicht vom Himmel“. 
 
Für Fragen und Anregungen stehe ich gern zur Verfügung. 
Auch können Sie mir Themenwünsche für eine Versammlung 
mitteilen, auch der Austausch untereinander kann sehr ge-
winnbringend sein.  
 
 

Tel.: 05151 924577 
E-Mail: ulrike.seiffert@beratungsstellen-hameln.de 

 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine ruhige und erfül-
lende Weihnachtszeit sowie ein gutes Jahr 2019. 
 
                                                                    Ulrike Seiffert 
 
 

  

Immer aktuell informiert 
 

Homepage des Gesamtausschuss: www.gamav.de 
Homepage der MAV des Kirchenkreises Hameln-Pyrmont und des Kirchenkreis-
verbandes Hameln-Holzminden: 
www.kirche-hameln-pyrmont.de/kirchenkreis/Mitarbeitervertretung 
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Mitarbeiterversammlung wählt Kirchenkreis-
tagsmitglieder 

 
In einer außerordentlichen Mitarbeiterversammlung, welche 
in gemütlicher Atmosphäre am 26. November 2018 im Ge-
meindehaus der Heilig-Kreuz-Kirchengemeinde stattfand, 
wählten die anwesenden 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter aus ihrem Kreis drei kirchliche Beschäftigte, sowie drei 
Stellvertreter, welche durch den Kirchenkreisvorstand für die 
Mitarbeit in den neuen Kirchenkreistag (KKT) berufen wer-
den. 
Neben den durch die Kirchenvorstände in den KKT entsand-
ten Mitgliedern gehören ihm automatisch der Superinten-
dent, seine Stellvertreter sowie die im Kirchenkreis wohnen-
den Mitglieder der Landessynode und des Kirchensenats an. 
Zusätzlich werden noch 10 weitere Mitglieder, davon drei aus 
der Mitarbeiterschaft, berufen. 
Auf unserer Mitarbeiterversammlung wurden gewählt: 
 

 Michael Strathmann, Kita Groß Berkel 
 Vertreterin: Jasmine Bukowski, Kita Paul-Gerhardt 
 
 Melanie Dörpmund, Bildungshaus Klüt 
 Vertreterin: Birgit Hunte, Kirchenamt Hameln-

Holzminden 
 

 Brigitte Rawe, Kita Groß Berkel 
 Vertreterin: Peggy Zawilla, Ev. Jugenddienst 

 
Siegfried Wulf  
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Skandinavische Weihnachtsbräuche 

Wie feiern unsere skandinavischen Nachbarn in Dänemark, 
Schweden, Norwegen und Finnland eigentlich die Adventszeit 
und Weihnachten? 

Das Lucia-Fest wird in allen skandinavischen Ländern am 13. 
Dezember gefeiert. Dieses Fest steht in der Tradition der 
Sonnenwendfeierlichkeiten, denn in den mehr als hundert 
Jahren vor 1752 fiel der 13. Dezember auf die Wintersonnen-
wende. Zu diesem Fest werden weiße Gewänder und Kerzen-
kronen getragen und viele Orte wählen eine Lucia. 
Bei den Dänen beginnt die Weihnachtszeit mit dem ersten 
Adventssonntag. Der Adventskranz wurde erst zu Beginn des 
20. Jahrhunderts von Schleswig aus nach Dänemark einge-
führt. In vielen Fenstern findet man eine Kalenderkerze (Ka-
lenderlys), deren Tagesabschnitte jeden Tag bis zum 24.12. 
heruntergebrannt werden. 

Am Heiligabend(Juleaften) wird das 
Wohnzimmer festlich geschmückt 
und der Weihnachtsbaum aufge-
stellt. Ebenso wie der Adventskranz 
wurde auch der Weihnachtsbaum 
aus Deutschland importiert (um 
1800). In vielen dänischen Familien 
ist es üblich, am Nachmittag des 
Heiligabends, gemeinsam das 
Weihnachtsprogramm im Fernse-
hen zu schauen. Daran schließt sich 
das Weihnachtsessen an, das tradi-

tionell aus Gans, Ente oder Schweinebraten mit Rotkohl und 
glasierten Kartoffeln besteht. Zum Dessert gibt es einen Man-
delmilchreis mit einer untergerührten Mandel. Wer die Man-
del erwischt, bekommt ein kleines Geschenk (Mandelgave). 
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Nach dem Essen werden Weihnachtslieder gesungen, man 
tanzt um den Weihnachtsbaum und verteilt die Geschenke. 
Viele Familien besuchen einen Weihnachtsgottesdient. 
Ein besonderer Brauch ist es, eine Schüssel mit Grütze für Nis 
Puk auf dem Dachboden oder vor der Tür aufzustellen. Nis 
Puk ist eine Sagengestalt, die auf dem Dachboden oder in der 
Scheune wohnt und das Haus, den Hof und die Tiere be-
schützt.  
Auch in Schweden beginnt die Weihnachtszeit mit dem ers-
ten Adventssonntag. Die Schweden feiern am 24.12. das Jul-
fest mit dem weihnachtlichen Julbord. Dazu gehören ein be-
sonderer Weihnachtsschinken (Julskinka), diverse Süßigkei-
ten, Nüsse, Feigen und Datteln. Vor dem Essen beginnt um 15 
Uhr der Heilige Abend in Schweden mit dem Schauen einer 
Donald-Duck-Sendung im Fernsehen. Nach dem Weihnachts-
essen werden die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum 
ausgepackt. 
Am 25. Dezember steht für viele Schweden der Besuch der 
Frühmesse um 6 oder 7 Uhr an. 
In der Adventszeit der Norweger werden nach alter Tradition 
sieben verschiedene Sorten Weihnachtsplätzchen gebacken. 
Auch bei der Art der Adventskalender gibt es in Norwegen 
eine originelle Variante. Es handelt sich hierbei um eine 
Orange, die mit 24 Nelken bestückt wird. An jeden Tag im 

Dezember wird dann eine 
Nelke entfernt, bis der Heili-
ge Abend gekommen ist. 
Der Heiligabend (Julaften) 
wird mit einem gemeinsa-
men Mittagessen begonnen, 
bei dem Milchreis serviert 
wird. Um 17 Uhr läuten in 
ganz Norwegen die Kirch-
englocken den Weihnachts-
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abend ein. Viele Familien besuchen einen Weihnachtsgottes-
dienst. Danach folgt dann das festliche Abendessen. Gerichte 
wie Lammrippen und Kabeljau sind in Norwegen weit verbrei-
tet. Das traditionelle Weihnachtsbier und der Aquavit dürfen 
zum Essen nicht fehlen. Auch in Norwegen gibt es den Man-
delmilchreis mit der versteckten Mandel als Nachtisch. 

Nach dem Essen kommt die Besche-
rung. In Norwegen werden die Ge-
schenke vom Julenisse gebracht. Dies ist 
eine Art Kobold, quasi eine Mischung 
aus dem Heiligen Nikolaus und einem 
norwegischen Troll. Nisse lebt (wie Nis 
Puk in Dänemark) in Häusern und Stäl-
len und beschützt die Häuser, die 
Grundstücke und die Haustiere. Die 
Haustiere bekommen zu Weihnachten 
ebenfalls ein besonderes Futterge-
schenk. 
Der Heiligabend (Jouluaatto) ist in Finn-
land der wichtigste Teil des Weih-
nachtsfestes. Nach alter Tradition wird 
in der ehemaligen finnischen Haupt-

stadt Turku um 12 Uhr der Weihnachtsfrieden ausgerufen. 
Die Finnen stellen am Weihnachtsabend Kerzen auf die Grä-
ber, um den Toten zu gedenken. Vor dem Weihnachtsessen 
steht in den meisten finnischen Familien ein Saunagang an. 
Anschließend erfolgt die Bescherung durch den Weihnachts-
mann (Joulupukki).  
Nach der Beschwerung wird das traditionelle Festessen ser-
viert. Dazu gehören Fischgerichte, Weihnachtsschinken, Kar-
toffel- und Steckrübenauflauf und ein Rote-Beete-Salat. Als 
Dessert gibt es auch hier den Mandelbrei. 
 
Birgit Hunte 


