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Weihnachten – was es uns bringt… 

 
 

Eis  
Ruhe 

Sternenschim 
mer Lichter 

glanz 
Lie 
be 

Hoff 
nung 

Vorfreude 
Besinnlichkeit 

Weihnachtsgeschen 
ke Zimt 

sterne Die heiligen 
drei Könige leuchtende Kinder 

augen festlich gedeckte Weihnachtstafel 
 Oh du fröhliche, oh du selige, gnadenbringende  

Weihnachtszeit Schneeflocken Ofenwärme Familie  
Hirten 

Tradition  
Gemütlichkeit Kerzenschein 

Frieden Engelschor Weihnachtslieder  
Lametta Gänsebraten Tannenbaum Bratapfelduft 

Erwartung Herberge Fürchtet Euch nicht Halleluja Advents-
kranz Glühwein Eiskristalle Kindheit Karten Strohsterne Kekse 

Krippe 
Christi 
Geburt 
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Was sehen Sie, wenn Sie sich den vorstehenden Text anse-
hen?  
Wenn ich das Gebilde als Text betrachte, lese ich eine Reihe 
wahllos aneinander gereihter Worte. Okay, wenn man die 
Überschrift berücksichtigt, wird vielleicht ein Schuh draus – 
sind ja alles Begriffe, die mit Weihnachten in Zusammenhang 
zu bringen sind. Wenn ich den Text ausblende, indem ich ihn 
weit weg halte oder indem ich meine Augen zusammenknei-
fe, dann erkenne ich einen Tannenbaum, einen Weihnachts-
baum sogar, mit einem Stern an seiner Spitze. So schwarz auf 
weiß gedruckt entspricht er jedoch so gar nicht meinen Vor-
stellungen. In Gedanken male ich ihn mir grün und hänge ein 
paar bunte Kugeln dran. Der Stern fängt jetzt zu glitzern an! 
Ich schließe die Augen und stelle mir vor, wie schön der Baum 
duftet – so schön nach Harz – und ich mache, was ich schon 
als Kind getan habe. Ich zupfe ein paar Nadeln ab und halte 
sie in die Flamme einer Kerze. Erst flammt es hell, dann er-
lischt das kleine Feuer, es bleibt ein hellgelbroter Punkt, der 
sich durch das Grün der Nadel frisst, ein Rauchfähnchen steigt 
empor und es bleibt nur ein aschgrauer Rest übrig… 
 
Wenn Sie an Weih-
nachten denken – 
was sehen Sie da vor 
Ihrem inneren Auge? 
Sehen Sie sich ge-
stresst nach Weih-
nachtsgeschenken in 
übervollen Fußgän-
gerzonen hasten? 
Haken Sie Weih-
nachtsfeier nach 
Weihnachtsfeier ab? 
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Planen Sie, wann Sie wen wo besuchen oder was Sie Ihren 
Besuchern wann wie auftischen?  
Falls das so ist, habe ich einen kleinen Tipp für Sie. Nehmen 
Sie sich den „Tannenbaum“ und gehen Sie mit einem der 
Begriffe auf eine kleine innere Reise. Welche Gefühle und 
Sinne können Sie erspüren? Wann haben Sie das letzte Mal so 
daran gedacht, es geschmeckt, gerochen oder gefühlt? Lassen 
Sie Ihre Gedanken ruhig schweifen… 

Ist es nicht 
faszinierend 
und wunder-
schön, wie 
unser Geist 
und unsere 
Fantasie im-
stande sind, 
uns zu be-
schenken? 
 
Ich wünsche 

Ihnen, dass es Ihnen gelingen möge, den Zauber der Weih-
nachtszeit in sich zu entdecken.  
Wie Sie sehen, braucht es dazu viel weniger als die meisten 
Menschen denken. 
 
Herzlichst, Ihre Ines Rasch 
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Landesarbeitsgericht bestätigt Kündigung 
aufgrund übler Nachrede per WhatsApp 

Wer per WhatsApp ungeprüft Gerüchte an Kolleginnen und 
Kollegen verschickt, riskiert damit seine Kündigung. Im vor 
dem Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg verhandelten 
Fall hatte eine Mitarbeiterin per WhatsApp verbreitet, dass 
der Vater des Geschäftsführers angeblich ein verurteilter Ver-
gewaltiger sei. Der Mitarbeiterin war dieses Gerücht bei ei-
nem Treffen mit Bekannten zu Ohren gekommen und sie hat-
te es ungeprüft über WhatsApp weiterverbreitet. Wie die 
Mitarbeiterin später erfuhr, stimmte dies nicht. Als der Ar-
beitgeber hiervon erfuhr, wurde die Mitarbeiterin fristlos 
gekündigt. Das Landesarbeitsgericht sah den Straftatbestand 
der üblen Nachrede für verwirklicht an. Da die Mitarbeiterin 
auch erst wenige Tage im Betrieb angestellt war, sah das LAG 
noch keinen „Vertrauensvorschuss“ als erarbeitet an, welcher 
eine ordentliche Kündigung vorzugswürdig erscheinen ließe. 
Auch eine Abmahnung hielt es nicht für erforderlich (LAG 
Baden-Württemberg, Urteil vom 14.03.2019, 17 Sa 52/18). 
 
Siegfried Wulf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-pymont.de/kirchenkreis/Mitarbeitervertretung 
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Viele kleine Einzelverstöße rechtfertigen kei-
ne Kündigung ohne vorherige Abmahnung 

Das Landesarbeitsgericht Köln (Urteil vom 06.09.2018, 6 Sa 
64/18) hat entschieden, dass ein Arbeitgeber einen Beschäf-
tigten, der verschiedene kleinere arbeitsrechtliche Pflichtver-
letzungen begangen hatte, die für sich genommen keine Kün-
digung rechtfertigten, nicht kündigen darf, ohne vorher eine 
Abmahnung ausgesprochen zu haben.  

Im verhandelten Fall 
hatte ein Arbeitnehmer 
viele kleinere Einzel-
pflichtverletzungen be-
gangen, die jeweils al-
lein eine Kündigung 
nicht rechtfertigen 
konnten. Der Arbeitge-
ber summierte die Ein-
zelverstöße ohne Ab-
mahnung zu einem 
Gesamtverstoß und 
sprach eine Kündigung aus. Das LAG Köln sah die Kündigung 
als unverhältnismäßig an und erklärte sie sowohl als fristlose 
Kündigung mangels wichtigen Grundes, wie auch als ordentli-
che Kündigung mangels sozialer Rechtfertigung als unwirksam 
an. Bei vielen Einzelverstößen, die jeweils allein eine Kündi-
gung nicht rechtfertigen können, muss grundsätzlich eine 
Abmahnung erfolgen, um dem Arbeitnehmer zu signalisieren, 
dass er mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen muss, 
wenn er sein Verhalten nicht ändert. 
 
Siegfried Wulf 
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Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz be-
steht auch bei Probearbeit 

Die Gewerkschaft ver.di sieht Probearbeit sehr kritisch. Viele 
Arbeitgeber allerdings erwarten von zukünftigen Beschäftig-
ten einen Probearbeitstag, um dessen Qualitäten für den Job 
besser einschätzen zu können. Strittig war bisher die Frage, 
ob bei einem Unfall im Rahmen eines Probearbeitstages der 
gesetzliche Unfallversicherungsschutz greift. 

In einem vor dem Bundessozialgericht (Urteil vom 
20.08.2019, B 2 U 1/18 R) wurde ein Unfall im Rahmen eines 
Probearbeitstages verhandelt. Die Berufsgenossenschaft hat-
te die Anerkennung als Arbeitsunfall abgelehnt, weil der 
Mann nicht in den Betrieb eingegliedert gewesen sei. Dem 
schlossen sich zwar die Richter des BSG an, allerdings habe 
der Arbeitssuchende eine dem Unternehmen dienende Tätig-
keit von wirtschaftlichem Wert erbracht, zudem sollte der 
Probearbeitstag dem Unternehmen die Auswahl eines geeig-
neten Bewerbers ermöglichen und habe damit einen objektiv 
wirtschaftlichen Wert. Aufgrund dessen gelte der Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung auch an Probearbeitstagen. 
 
Siegfried Wulf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Arbeitsausfälle wegen psychischer Probleme 
nehmen zu 

Wie die Krankenkasse DAK-Gesundheit in ihrem „Psychore-
port 2019“ mitteilt, hat sich die Zahl der Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigungen wegen psychischer Probleme in den vergan-
genen 20 Jahren mehr als verdreifacht. Als häufigste psychi-
sche Ursache für Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen wurde 
die Diagnose Depression genannt. Danach folgen Anpas-
sungsstörungen, die nach schweren Schicksalsschlägen auf-
treten können, sowie neurotische Störungen. Laut DAK-
Report nimmt die Zahl der Fehltage wegen psychischer Er-
krankungen mit dem Alter kontinuierlich zu. Auch seien Frau-
en deutlich häufiger betroffen als Männer. Insbesondere in 
der öffentlichen Verwaltung und im Gesundheitswesen treten 
überproportional viele Fehltage aufgrund psychischer Erkran-
kungen auf.  

Die DAK und auch die Deutsche Gesellschaft für Psychatrie 
und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde 
führen den Anstieg der Arbeitsausfälle wegen psychischer 
Probleme auf den offeneren Umgang mit psychischen Prob-
lemen zurück. Der Deutsche Gewerkschaftsbund sowie die 
Parteien Linke und Grüne teilen diese Einschätzung nicht. Sie 
führen die vermehrten psychischen Probleme insbesondere 
auch auf die Arbeitsbedingungen zurück. Nach einer Umfrage 
der Versicherung 
Swiss Life haben fast 
2/3 der arbeitenden 
Bevölkerung angege-
ben, dass sie sich im 
Job gestresst fühlen.  
 
Siegfried Wulf 
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Arbeitshilfen A bis Z – Neue Begriffe auf der 
MAV-Homepage erläutert 

Auf der Homepage der Gemeinsamen Mitarbeitervertretung 
des Kirchenkreises Hameln-Pyrmont und des Kirchenkreisver-
bandes Hameln-Holzminden finden sich unter der Rubrik „Ar-
beitshilfen A – Z“ ausführliche Erläuterungen zu arbeitsrecht-
lichen Begriffen. Neu hinzugekommen sind in den letzten 
Monaten Erläuterungen der Begriffe 

 Arbeitsbefreiung (Wann steht mir eine Freistellung 
unter Fortzahlung des Entgeltes zu?) 

 Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz 

 Arbeitsunfähigkeit. 

Ein Blick auf die Homepage der Mitarbeitervertretung unter 
https://www.kirche-hameln-
pyr-
mont.de/kirchenkreis/Mitarbeitervertretung/Arbeitshilfen-A-
Z lohnt sich also. 
 
Siegfried Wulf 
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Ein Abschied ist immer auch ein neuer An-
fang! 

Nach fünfzigjähriger Berufstätigkeit, wovon sie exakt 28 Jahre 
im Kirchen(kreis)amt in Hameln verbracht hat, verabschiedet 
sich zum Jahresende die Chefsekretärin des Kirchenamtes, 
Frau Beuershausen, in den Ruhestand. Grund genug, noch 
einmal bei ihr und ihrer Nachfolgerin, Frau Schütte, vorbeizu-
schauen. 
 

Obwohl sie schon seit 
dem letzten Jahr das 
Rentnerleben genießen 
könnte, hat Frau Beu-
ershausen noch über 
ihr reguläres Renten-
eintrittsalter hinaus im 
Kirchenamt gearbeitet. 
Sie geht ihrer Arbeit 
mit großer Freude, 
Energie und Pflichtbe-
wusstsein nach – da 

sollte noch nicht Schluss sein.  
Inzwischen hat sie aber seit dem 01.10.2019 ihre Nachfolge-
rin, Frau Schütte, gründlich eingearbeitet und kann nun leich-
ten Herzens ihr Arbeitsfeld in jüngere Hände übergeben. 
Frau Beuershausen kann sich noch gut an ihre Anfänge im 
Kirchenkreisamt Hameln, wie es damals noch hieß, erinnern. 
Damals befand sich das Amt noch am Ostertorwall und die 
Amtsleiterin, Frau Koch, hatte gerade einmal ein Jahr vorher 
ihren Dienst in Hameln aufgenommen. Das ist es sicherlich 
auch, was die beiden Frauen miteinander verbindet. Der fast 
gleichzeitige Beginn und das gemeinsame Erarbeiten von 
Abläufen und Standards. Nun, am Ende der gemeinsamen 
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Zusammenarbeit, habe man sich blind verstanden, „fast wie 
ein altes Ehepaar“, wie Frau Beuershausen augenzwinkernd 
bemerkt. 
Besonders in Erinnerung geblieben sei ihr ein Kirchenkreistag 
(KKT), der in Klein Berkel stattgefunden hat. Es war einer je-
ner KKTs, der aufgrund der anstehenden Wahlen für die ver-
schiedenen Ausschüsse lang und anstrengend war. Und dann 
hatte sich bei der Auszählung herausgestellt, dass sich ein 
Fehler eingeschlichen hatte und alles musste noch einmal von 
vorne losgehen. Jedenfalls war es schon sehr spät am Abend, 
als sich Frau Beuershausen auf den Weg nach Hause machen 
musste und nicht schlecht staunte, als sie sich, es war Januar, 
mitten in einem heftigen Schneegestöber wiederfand. Mit 
wackeligen Knien und Tempo 25 km/h habe sie ihren Heim-
weg angetreten und zu Hause angekommen, lange nicht „run-
terkommen“ können. Am nächsten Morgen ging es aber 
selbstverständlich gleich wieder auf die (Schnee)Piste, lager-
ten doch sämtliche Unterlagen in ihrem Fahrzeug. 
Frau Beuershausen hat in ihrem langjährigen Wirken viele 
Wahlen organisiert und dokumentiert. Sie ist eine Meisterin 
im Listenschreiben. Früher sei das noch viel umständlicher 
gewesen, als alles noch mit der Schreibmaschine getippt wer-
den musste. Mit dem Einzug von Computer und Textverarbei-
tungsprogrammen sei doch vieles leichter von der Hand ge-
gangen. Es seien aber immer neue Aufgaben hinzugekom-
men, wodurch es ihr nie langweilig wurde. 
Als der Kirchenkreis Bodenwerder 1999 mit dem Kirchenkreis 
Holzminden fusionierte, kamen einige Kirchengemeinden aus 
der Region Emmerthal zum bestehenden Kirchenkreis Ha-
meln-Pyrmont neu hinzu. Ein Jahr später wurde der Kirchen-
kreis Springe aufgelöst und mit den Kirchengemeinden der 
Region Bad Münder wuchs der Kirchenkreis und der Arbeits-
bereich von Frau Beuershausen erneut an. Die größte Verän-
derung brachte die Fusion der beiden Kirchenkreisämter 
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Holzminden-Bodenwerder und Hameln-Pyrmont zu einem 
Kirchenamt Hameln-Holzminden mit sich. Da das Amt nun 
zwei Kirchenkreise verwaltet, müssen entsprechend viele 
Gremien und Sitzungen vorbereitet, betreut und dokumen-
tiert werden. 
Auch für unsere MAV war Frau Beuershausen stets eine große 
Hilfe. Eine Amtsperiode lang engagierte sie sich als Mitglied, 
aber auch nach ihrem Ausscheiden fanden wir in ihr eine zu-
verlässige Unterstützerin, wenn es um die Vorbereitung unse-
rer MAV-Wahlen ging. 
Auf die Frage, was ihr am meisten fehlen werde, antwortet 
sie spontan: „Alles!“, und nach einer kurzen Pause „der viel-
fältige Kontakt zu den Menschen und die Selbstständigkeit in 
der Vielfältigkeit meiner Arbeit.“  
Nach den weniger schönen Erlebnissen befragt, gibt sie un-
umwunden zu, dass „die KKTs, in denen es um die Schließung 
der Jugendwerkstatt ging“, ihr sehr nahe gegangen sind. Es 
wird deutlich, hier hat eine Frau gearbeitet, die nicht „nur“ 
verwaltet, sondern die ihr Tun ganz intensiv gelebt hat! So ist 
es auch nicht weiter verwunderlich, wenn Frau Beuershausen 
für die Zeit nach der Arbeit noch keine konkreten Pläne hat. 
„Das muss jetzt erst mal sacken und Ruhe einkehren, dann 
sehe ich weiter“, sagt sie dazu. 

Für Frau Schütte war es ein großes Glück, dass sie in all die 
vielfältigen Arbeitsbereiche von ihrer Vorgängerin eingearbei-
tet werden konnte. So lobt sie Frau Beuershausen für ihre 
unendliche Geduld und ihre Freundlichkeit und fühlt sich 
mittlerweile gut 
gerüstet für die 
Aufgaben, die da 
kommen werden. 
 
Ines Rasch 
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Falsche Arbeitszeitdokumentation kann 
Grund für fristlose Kündigung sein 

Wie das Arbeitsgericht Siegburg in einem Urteil vom 
07.08.2019 (3 Ca 992/19) entschieden hat, ist der vorsätzliche 
Verstoß eines Arbeitnehmers gegen seine Verpflichtung, die 
abgeleistete, vom Arbeitgeber nur schwer zu kontrollierende 
Arbeitszeit korrekt zu dokumentieren, geeignet, einen wichti-
gen Grund für eine fristlose Kündigung darzustellen. 

Im verhandelten Fall hatte eine Pflegekraft in der Pflegedo-
kumentation vorsätzlich Falschangaben gemacht. Sie trug ein, 
dass sie bei einer Pati-
entin in der Wohnung 
gewesen sei, obwohl 
sie nur telefonischen 
Kontakt hatte. Dadurch 
täuschte sie gegenüber 
dem Arbeitgeber nicht 
abgeleistete Arbeitszeit 
vor. Die Mitarbeiterin 
hatte schon im Vorfeld 
eine Abmahnung erhal-
ten. 
 
Siegfried Wulf 
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Übernahme des TV-L-Abschlusses immer noch 
nicht in der Arbeits- und Dienstrechtlichen 

Kommission beschlossen 

Schon im März 2019 einigten sich die Tarifpartner im öffentli-
chen Dienst der Länder (TV-L) auf einen Tarifabschluss mit 
einer Laufzeit von 33 Monaten. Bisher hat die Arbeits- und 
Dienstrechtliche Kommission diesen Tarifabschluss immer 
noch nicht übernommen. Anfangs waren die Redaktionsver-
handlungen zum Tarifabschluss in den Ländern noch nicht 
abgeschlossen, dann lag noch kein endgültiger Tarifwortlaut 
vor. Seit September liegt nun der 112-seitige neue Tarifver-
trag für den öffentlichen Dienst der Länder vor. Die Arbeitge-
berseite in der ADK sah sich aber nicht kurzfristig in der Lage, 
diesen inhaltlich vollumfänglich zu bewerten. Die im Novem-
ber 2019 vorgesehene ADK-Sitzung zur Übernahme des Tarif-
vertrages wurde daher auf Mitte Dezember verschoben. 

Immerhin, die Arbeitgeberseite erklärte sich im Mai 2019 
bereit, die ausgehandelten Entgelterhöhungen zum 1. Januar 
2019 im Vorgriff auf einen entsprechenden Beschluss rück-
wirkend unter Vorbehalt zur Auszahlung zu bringen. Ohne 
Beschluss der ADK veranlasste der Arbeitgeber allerdings 
auch, das im TV-L für 3 Jahre beschlossene Einfrieren der Jah-
ressonderzahlung zu übernehmen. Hier-
gegen wenden sich die in 
der ADK vertretenen Ar-
beitnehmerorganisationen, 
da in unserer Kirche eh 
schon eine gegenüber dem TV-L 
abgesenkte Jahressonderzah-
lung vereinbart ist. Begründet wird 
dies von der Arbeitgeber-
seite mit der bei uns gel-
tenden 38,5-Stunden-



 
16 

Woche gegenüber einer höheren Arbeitszeit im öffentlichen 
Dienst des Landes Niedersachsen. Inwiefern es Mitte Dezem-
ber in der nächsten ADK-Sitzung zur Übernahme des Tarifab-
schlusses des TV-L kommen wird, war bei Redaktionsschluss 
des MAV-Infos noch nicht abzusehen.  
 
Siegfried Wulf 
 
 
 
Masernimpfung wird Pflicht – Dies wird auch 
Auswirkungen auf die Arbeit im Kirchenkreis 

Hameln-Pyrmont haben 

Am 14. November 2019 beschloss der Deutsche Bundestag 
das Masernschutzgesetz. Dieses wird in das Infektionsschutz-
gesetz integriert. Mit Inkrafttreten des Gesetzes am 
01.03.2020 müssen alle Kinder ab dem vollendeten 1. Lebens-
jahr beim Eintritt in die Schule oder den Kindergarten einen 
Nachweis über die Masernimpfung vorweisen. Das Gleiche 
gilt für Personen, die in Gemeinschaftseinrichtungen oder 
medizinischen Einrichtungen tätig sind. Insbesondere trifft 
dies in unserem Kirchenkreis die Beschäftigten in den Kinder-
tagesstätten. Be-
schäftigte, aber 
auch betreute Kin-
der und Jugendli-
che, die schon vor 
dem 01.03.2020 im 
Kirchenkreis tätig 
sind bzw. betreut 
werden, müssen 
den Nachweis erst 
bis zum 01.07.2021 
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erbringen. Ausgenommen von der Nachweispflicht sind alle 
Personen, die vor 1970 geboren wurden, sowie Menschen, 
die einen ärztlichen Nachweis vorlegen können, dass bei 
ihnen eine Impfung aus gesundheitlichen Gründen nicht rat-
sam ist. Der Impfnachweis kann durch den Impfausweis, das 
gelbe Kinderuntersuchungsheft oder, insbesondere bei be-
reits erlittener Masernerkrankung, über ein ärztliches Attest 
erbracht werden. Eltern, die ihre in Gemeinschaftseinrichtun-
gen betreuten Kinder nicht impfen lassen, begehen zukünftig 
eine Ordnungswidrigkeit und können mit einer Geldbuße in 
Höhe von bis zu 2.500,- € belegt werden. Beschäftigte, die 
sich weigern, den Impfnachweis zu erbringen, müssen nach 
Inkrafttreten des Gesetzes dem Gesundheitsamt gemeldet 
werden. Wie das Gesundheitsamt mit den Meldungen umge-
hen wird, ist noch nicht bekannt. Es kann aber ebenfalls eine 
Geldbuße in Höhe von bis zu 2.500,- € verhängen, im ext-
remsten Fall ein Beschäftigungsverbot erlassen. Hat der Ar-
beitgeber dann keine andere Beschäftigungsmöglichkeit für 
den Mitarbeitenden, könnten im schlimmsten Fall sogar ar-
beitsrechtliche Konsequenzen drohen. Bei Drucklegung des 
MAV-Infos war von Arbeitgeberseite noch keine Positionie-
rung zu dieser Problematik vorhanden. Die MAV wird, sobald 
bekannt, weiter über den Umgang mit der Impfpflicht berich-
ten.  

Siegfried Wulf 
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Bericht der Vertrauensperson der Schwerbe-
hinderten 

Immer wiederkehrende Fragen sind Erstantrag und Folgean-
trag wegen Schwerbehinderung sowie die Herabstufung des 
Grades der Behinderung (GdB). 
Die Anträge stellen Sie beim Niedersächsischen Landesamt 
für Soziales, Jugend und Familie; der Geltungsbereich ist Ihr 
Wohnort. 
Bei einem Erstantrag ist entscheidend, dass eine Beeinträch-
tigung der körperlichen, geistigen und seelischen Gesundheit 
länger als 6 Monate andauert und Sie in Ihrem Alltag behin-
dert. Erst ab einem GdB von 50 gelten Sie als schwerbehin-
dert. Kriterien sind auch, dass z.B. Medikamente, Physiothe-
rapie oder Psychotherapie den Zustand verbessern können, 
so dass auch ein GdB unter 50 bei der Feststellung heraus-
kommen kann. 
Ein Folgeantrag kann gestellt werden, wenn eine Erkrankung 
sich verschlechtert hat oder eine weitere hinzugekommen ist. 
Hierbei ist zu beachten, dass es Krankheiten gibt, die alters-
bedingt auftreten, diese erhöhen nicht den GdB. 
Bei einer Herabstufung des Grades der Behinderung auf unter 
GdB 50, dies wird durchgeführt, wenn eine Erkrankung tat-
sächlich wieder besser geworden ist, verlieren Sie nicht sofort 
den Schutz als Schwerbehinderte und müssen auch nicht 
gleich Ihren Ausweis abgeben. 
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Als Beispiel:  

Am 05. Mai 2020 erhalten Sie den Bescheid, dass Ihr GdB auf 
30 herabgestuft wurde. Sie legen keinen Widerspruch ein; 
einen Monat danach, also im Juni 2020, wird der Bescheid 
unanfechtbar. Am Ende des 3. Kalendermonats nach Eintritt 
der Unanfechtbarkeit, d.h. in diesem Fall ist es der 
30.09.2020, erlischt der Schutz als Schwerbehinderter. Natür-
lich können Sie in jedem Fall Widerspruch einlegen, dies ver-
längert das Verfahren. 
„Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach“, 
so kennt man es aus dem Volksmund. Geben Sie sich nicht 
mit dem Spatz zufrieden, sondern schöpfen Sie Ihre Rechte 
voll aus. 
 
Wir unterstützen und beraten Sie gern. 
So erreichen Sie uns:  
Tel. 05151 924577 
ulrike.seiffert@beratungsstellen-hameln.de 
petra.bock@beratungsstellen-hameln.de 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe und gesegnete 
Weihnachten sowie Glück, Gesundheit und Erfolg für das Jahr 
2020! 
 
Ulrike Seiffert 
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Unterarmstütz und Kirchenamt- wie passt das 

zusammen? 

Auf den ersten Blick erst einmal überhaupt nicht! 

Auf den zweiten Blick jedoch schon! 

Wie das manchmal so ist, man kommt mit einer Kollegin ins 
Gespräch und plötzlich ist man bei den Hobbies-in diesem Fall 
der Sport. Im Verlauf des Gesprächs fiel das Wort Unterarm-
stütz (engl. „plank“). Eine dritte Kollegin fragte nach, was das 
denn sei? Also kurz auf dem Bürofußboden vorgemacht- 
Mann, ist der Fußboden kratzig!  

In diesem Moment 
kam die vierte Kolle-
gin und schaute uns 
etwas verwundert 
an???? Was ist denn 
mit denen los? Also 
kurz erklärt, dass bei 
dieser Übung sämtli-
che Muskeln des 
Körpers mobilisiert 
werden und somit 
der gesamte Körper 
gekräftigt wird. 
Am kommenden Arbeitstag kam die vierte Kollegin und er-
zählte, sie habe den Unterarmstütz mal zu Hause ausprobiert. 
Sie hatte 70 Sekunden durchgehalten.  
So entstand die Idee, dass wir uns einmal am Tag in einem 
der Büros treffen und gemeinsam den Unterarmstütz durch-
führen. 
Zuvor haben wir uns noch die Genehmigung bei unserer Che-
fin, Frau Koch, eingeholt. Vielen Dank an Frau Koch, dass sie 
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unserer Initiative positiv gegenüberstand und uns grünes 
Licht gab! 
 
Aktueller Stand:  
Einmal am Vormittag, soweit es das Arbeitsaufkommen zu-
lässt, treffen wir uns (mittlerweile 5 Kolleginnen und ein Kol-
lege - unser Quotenmann😊) und versuchen, den „plank“ für 
die Dauer eines Liedes (mit Musik geht`s eben einfach besser) 
zu halten. Hat ein Teilnehmer einmal einen nicht so guten 
Tag, wird er zum Durchhalten durch aufmunternde Rufe mo-
tiviert. Eine Teilnehmerin berichtete, dass sich ihre Rücken-

schmerzen deutlich 
verbessert haben, seit 
sie die Übung regel-
mäßig durchführt. 
 
Wie Sie sehen, kann 
man schon mit einer 
kleinen Übung viel 
bewirken! 
 
Birgit Hunte 
 

 
 
 
 
 

Gut gerüstet für den Notfall – Erste Hilfe ist 
leichter als man denkt! 

Am 29. Oktober 2019 besuchte eine Gruppe von 19 Mitarbei-
tenden unseres Kirchenkreises einen vom Arbeitsschutzkreis 
initiierten und von den MAV-Mitgliedern Michael Bräunig und 
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Ines Rasch organisierten Ersthelferlehrgang beim DRK Kreis-
verband Weserbergland e.V.. Das Angebot richtete sich zu-
nächst an alle Küsterinnen und Küster der Kirchengemeinden 
unseres Kirchenkreises sowie die Mitarbeitenden des Kir-
chenamtes. Nach erfolgter Interessensabfrage und Termin-
vereinbarung beim DRK, meldeten sich zusätzlich zu den An-
gesprochenen einige Kirchenvorstandsmitglieder, ein Pastor 
und eine Pastorin sowie eine Mitarbeiterin des Jugenddiens-
tes an. 
Hoch motiviert trafen die Teilnehmenden um kurz vor 08.00 
Uhr in den Räumen des DRK in der Kaiserstraße ein. Nach 
einer kurzen Vorstellungsrunde wussten alle, mit wem sie es 
an diesem Tag zu tun haben würden. Es wurde deutlich, dass 
bei rund der Hälfte der Anwesenden der letzte (und meist 
einzige) Erste-Hilfe-Kurs bereits mehrere Jahrzehnte zurück-
lag, nämlich zum Zeitpunkt des Führerscheinerwerbs. Wenige 
hatten bereits „echte“ Erfahrungen als ErsthelferInnen ge-
sammelt. Einig war sich die Runde darin, dass alle eigentlich 
hoffen, möglichst nie Erste Hilfe leisten zu müssen, dass es 
aber auf jeden Fall besser sei, sich bestmöglich auf so einen 
„worstcase“ vorzubereiten. 
Die Kursleiterin, Frau Beierlein, gestaltete den Tag äußerst 
abwechslungsreich. Die vorgestellte Theorie konnte alsbald in 
praktischer Kleingruppenarbeit umgesetzt werden. So sorgte 
die Arbeitseinheit zum Thema „Wundversorgung“ für einige 
Erheiterung als sich alle nach erfolgter Kleingruppenarbeit 
wieder im Sitzkreis zusammenfanden. Dort waren äußerst 
kreative Kopf-, Arm- 
und Fingerverbände zu 
bestaunen. Sinn der 
Übung war, den Inhalt 
des Verbandskastens 
kennenzulernen und 
diesen möglichst 
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zweckbestimmt einzusetzen. Dass es bei der Suche nach einer 
Lösung mehrere richtige Möglichkeiten gibt, wird so manchen 
für die Zukunft gelassener ans Werk gehen lassen. 

Diejenigen, bei denen der letzte Ersthelferlehrgang schon 
sehr lange zurücklag, mussten im Laufe des Tages feststellen, 
dass sich manche Empfehlungen grundlegend verändert ha-
ben. So bestand ein praktischer Übungsteil darin, einem „be-
wusstlosen“ Motorradfahrer den Helm vom Kopf zu ziehen. 
Jede/r musste dabei Helm bzw. Hand anlegen. Dies war auch 
eine gute Übung, um eventuelle Berührungsängste abzubau-
en. Beeindruckend war auch, wieviel Kraft und Ausdauer es 
erfordert, eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchzuführen. 
Auch diese Übung mit Hilfe von Reanimationspuppen muss-
ten alle Teilnehmenden zum Erwerb der Bescheinigung über 
die betriebliche Erste-Hilfe-Ausbildung über einen längeren 
Zeitraum hinweg absolvieren. Weitere praktische Erfahrun-
gen sammelten die Teilnehmenden im kunstvollen Anlegen 
eines Druckverbandes und in der Partnerübung zur Ausfüh-
rung der stabilen Seitenlage. 
Frau Beierlein beantwortete geduldig alle aufkommenden 
Fragen und erläuterte die jeweiligen Schritte zur Ersten Hilfe 
eingehend und anschaulich. 
So vergingen die neun Unterrichtsstunden wie im Fluge. In 
der Abschlussrunde äußerten sich die Teilnehmenden dann 
auch ausschließlich positiv über das Angebot zum Kurs sowie 
die Durchführung und den Ablauf desselben. Es herrschte die 
einhellige Meinung, dass durch den Kurs die Hemmschwelle, 
im Ernstfall helfen zu müssen, deutlich gesunken und die Zu-
versicht, effektiv helfen zu können deutlich gestiegen ist! 

So war es für alle ein lehrreicher aber auch geselliger Tag, und 
die meisten äußerten den Vorsatz, den in zwei Jahren fälligen 
Auffrischungskurs auf jeden Fall wieder belegen zu wollen. 

Ines Rasch 
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Verbandbuch heißt jetzt Meldeblock 

 
Mitarbeitende stehen während der Aus-
übung ihrer beruflichen Tätigkeit sowie 
auf dem Weg zur Arbeit und auf dem 
direkten Nachhauseweg unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. Um im Falle eines Unfalls und der 
daraus resultierenden Verletzung bzw. 
Erkrankung in den Genuss der Leistun-
gen der Berufsgenossenschaft zu ge-
langen, schreibt der Gesetzgeber vor, 
dass sowohl der Unfallhergang und 
die Art der Verletzung als auch die 
erfolgte Erste-Hilfe-Leistung doku-
mentiert werden müssen. Handelt es 
sich um einen Unfall / eine Verletzung, die eine ärztliche Be-
handlung erforderlich macht und eine mehr als dreitägige 
Krankschreibung nach sich zieht, muss der Arbeitgeber direkt 
bei der zuständigen Berufsgenossenschaft eine Unfallanzeige 
vornehmen. Alle anderen Verletzungen und Unfälle müssen 
allerdings ebenfalls schriftlich erfasst werden. 
 
Bis vor kurzem wurde die Dokumentation mit Hilfe des „Ver-
bandbuches“ vorgenommen. Dieses sollte möglichst in der 
Nähe des Verbandkastens aufbewahrt werden, da dieser bei 
kleineren Verletzungen und Unfällen meistens zum Einsatz 
kommt und man somit automatisch auch daran erinnert wird, 
den Vorfall zu notieren. Die Vorschriften zur Einhaltung des 
Datenschutzes können durch die Verwendung eines Ver-
bandbuches allerdings nicht mehr gewährleistet werden. 
Liegt dieses öffentlich zugänglich beim Verbandkasten, kön-
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nen auch Dritte Einsicht in sensible persönliche Daten neh-
men. Die Berufsgenossenschaften haben bereits auf diesen 
Umstand reagiert und sogenannte Meldeblöcke für die Do-
kumentation der Erste-Hilfe-Leistungen als Ersatz für das Ver-
bandbuch herausgegeben. Diese Meldeblöcke sollten eben-
falls in der Nähe des Verbandkastens gelagert werden. Die 
Verletzung / der Unfallhergang wird nun jedoch auf einem 
heraustrennbaren Blatt notiert, welches an einem zuvor ver-
einbarten, der Öffentlichkeit nicht zugänglichem Ort mindes-
tens fünf Jahre lang verwahrt werden muss. In jeder Einrich-
tung, jedem Amt und jeder Kirchengemeinde sollte eindeutig 
vereinbart werden, bei welcher Person der Unfalldokumenta-
tionsbogen abgegeben werden soll und wo dieser unter Ver-
schluss gelagert wird. Denn sollten sich Folgeschäden heraus-
stellen bzw. entwickeln, wird die Berufsgenossenschaft 
Nachweise verlangen, dass es sich ursprünglich tatsächlich 
um einen Arbeitsunfall gehandelt hat. 

Mitarbeitende sollten sich angewöhnen, wirklich sämtliche 
Verletzungen zu dokumentieren und 
ggf. anwesende Zeugen, die den Vorfall 
beobachtet und evtl. sogar Erste Hilfe 
geleistet haben, dort zu vermerken. 
Denn es kann immer sein, dass sich aus 
einer kleinen Schnittverletzung oder 
einem Insektenstich eine Blutvergiftung 
entwickelt, der umgeknickte Fuß nicht 
bloß gezerrt ist, sondern ein Bänderriss 
vorliegt usw. Da die Heilbehandlung 
durch die Berufsgenossenschaft regel-
mäßig darauf abzielt, „die Leistungsfä-

higkeit der Versicherten mit allen geeigneten Mitteln wieder-
herzustellen“(§ 1 SGB VII), zielt die Versorgung durch die 
Krankenkasse lediglich darauf ab, „das Maß des Notwendigen 
nicht zu überschreiten“ (§ 12 SGB V). Es besteht hier ein qua-
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litativer Unterschied in der Behandlung, den man kennen und 
unbedingt nutzen sollte. 
 
In unserem Kirchenkreis sind die Mitarbeitenden entweder 
bei der VBG oder der BGW unfallversichert. Beide Berufsge-
nossenschaften bieten auf ihren Homepages die Möglichkeit 
an, kostenlose Exemplare der o.g. Meldeblöcke zu bestellen. 
 
Ines Rasch 
 
 

Landessynode beschließt Übernahme des 
MVG-EKD 

Die hannoversche Landessynode hat am 29.11.2019 im Rah-
men einer Gesetzesangleichung die Übernahme des Mitarbei-
tervertretungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (MVG-EKD) beschlossen. Bisher fand in der hannover-
schen Landeskirche ein eigenes Mitarbeitervertretungsgesetz 
der Konföderation Evangelischer Kirchen in Niedersachsen 
Anwendung. Landeskirchenspezifische Regelungen wurden in 
einem MVG-EKD-Anwendungsgesetz beschlossen. Die Arbeit 
der Mitarbeitervertretungen richtet sich nach dem jeweils 
geltenden Mitarbeitervertretungsgesetz. Auch wenn die we-
sentlichen Regelungen beider Gesetze gleich sind, werden wir 
uns als MAV erst einmal neu einarbeiten müssen. Das MVG-
EKD tritt zum 01.01.2020 in Kraft. 
Aufgrund der Übernahme werden 
die Neuwahlen zur MAV auf das Jahr 
2021 verschoben. 
 
Siegfried Wulf 
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Die MAV wünscht allen Kolleginnen 
und Kollegen ein besinnliches Weih-
nachtsfest und einen guten Start ins 
Jahr 2020 
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1. Impulsvortrag „Tipps 
für ein gesundes und 

langes Leben“ 

Mitarbeiterversammlung 2020 

 
Dieses Mal findet die Mitarbeiterversammlung schon Anfang 
Februar 2020 statt – Starten Sie mit uns in das neue Jahr mit 
Gesundheitsförderung und Aktivität nach dem Motto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinsam mit der Krankenkasse BKK 24 bieten wir nach der 
Pause fünf verschiedenen Workshops an, die alle Ihre Ge-
sundheit und Ihr Wohlbefinden fördern sollen: 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

„Fit oder fertig? – 
Gesund leben 

und arbeiten durch 
Prävention“ 

2. „Smoothie-Bike" 

3. Stress-Screening und 
Entspannungstechniken 

5. Lach-Yoga 

4. Dehn-, Streck- und 
Kräftigungsübungen für 

„Vielsitzer“ 

Datum: 3. Februar 2020 
Uhrzeit: 15:00 Uhr 
Ort: Pestalozzi-
Kinderhaus, 
Schulstraße 32 in 31812 
Bad Pyrmont-Holzhausen 


