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Urlaub – Zeit für Entspannung? 

Die Urlaubszeit steht vor der Tür. Und damit die „schönste 

Zeit“ des Jahres nicht auch noch in Stress ausartet (davon 

hatten wir sicherlich bereits genug in diesem Jahr!), muss mit 

der Urlaubsplanung und -vorbereitung rechtzeitig angefangen 
werden. Aber selbst die beste Planung kann über den Haufen 

geworfen werden, wie unser folgendes Beispiel zeigt: 

Wir waren perfekt vorbereitet, dachten wir jedenfalls. Die 

Koffer waren gepackt und auch an die Papiere hatten wir ge-

dacht. Unsere Kinder hatten den Auftrag, einige Spiel- und 

Malsachen, Kuscheltiere und Ähnliches bereitzulegen, damit 

wir Eltern diese Utensilien dann auch in die Koffer einpacken. 

Es sollte früh morgens losgehen. Das Auto war vollgetankt 

worden, denn es waren von uns über 500 Km zurückzulegen. 

Je zeitiger wir losfahren konnten, desto größer war unsere 
Chance, die angekündigten Staus zu vermeiden. Der Wecker 

wurde am Abend vorher bereits gestellt, damit wir ja auch 

nicht verschlafen würden (3:00 Uhr 

morgens!). Alle Familienmitglieder 

hatten gute Laune und waren voller 

Vorfreude. 

Dann kam der Morgen. Unser Nest-

häkchen (6 Jahre alt) wurde als Erste 

wach. Und nacheinander auch der 
Rest der Familie. Wir wunderten uns 

sofort, warum es bereits so hell war. 

Dann schauten wir verwundert auf 

den Wecker: 1:35 Uhr??! 

Meine Frau sah aus dem Fenster. Es 

hatte über Nacht offensichtlich ge-

regnet. Und dann dämmerte es uns: 

Es hatte ein Gewitter gegeben, welches 
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wir alle über Nacht nicht mitbekommen hatten. Und es gab 

einen Stromausfall! Daher hat uns auch der Wecker nicht 

rechtzeitig wecken können. Wirklich dumm gelaufen. Es war 

nämlich bereits 6:30 Uhr!!!! Wir wollten bereits seit über 2 
Stunden auf der Autobahn Richtung Süden sein. 

 

Jetzt aber schnell. In Windeseile wurde sich gewaschen („Kat-

zenwäsche“), Zähne putzen? Aber Toilettengang. Hoffentlich 

denken auch die Kinder daran! Zum Glück waren die Koffer 

schon im Auto und meine Frau erinnerte mich noch an die 

Papiere. Völlig gehetzt rannten wir zum Auto, das Anschnallen 

nicht vergessen!  

Als wir bereits um die Ecke bogen, fiel meinem Sohn noch ein, 

dass die Haustür noch sperrangelweit offen stand. Also noch 
einmal zurück und abschließen. Kaum war ich wieder einge-

stiegen, da meldete sich meine Tochter. „Ich muss mal!“ Das 

konnte doch wohl nicht wahr sein. Wieder zurück, aufschlie-

ßen, Geschäft erledigen, abschließen und los. 

Gerade wieder ins Auto eingestiegen, die nächste Beschwer-

de, diesmal von meinem Sohn. „Ich habe meinen Gameboy im 

Windfang liegenge-

lassen“. Das ging 

jetzt zu weit. Ich 
wollte endlich los. 

Meine Frau belehrte 

mich aber eines Bes-

seren. „Denk daran, 

dass dein Sohn dann 

die ganze Fahrt ner-

ven und quengeln 

würde“ Also gab ich 

nach. Noch einmal 

ins Haus und den 
©Erich Westendarp/pixelio.de 
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Gameboy holen. Es war bereits 07:15 Uhr!!!   Grrrrrr 

Endlich konnten wir unsere Heimat verlassen und Richtung 

Urlaubsort fahren. Schon bei der Autobahnauffahrt schwante 

mir Böses. Es waren einfach zu wenig Fahrbahnen und zu viele 
Autos. Und so kam es, wie es kommen musste: STAU! Und das 

sage und schreibe auf 15 Km Länge. Genau dieses hatte ich 

verhinder wollen.  

Und nun die Kinder:„Wann sind wir endlich da?“ „Wie weit ist 

es denn noch?“ „Ich habe Hunger!!!“ Mist, Proviant verges-

sen! 

Also nach dem Stau auf den nächsten Rastplatz und für teures 

Geld essen und trinken. Dieses lag nicht mehr im Reisebudget. 

(Auch diese Ausgaben sind bei uns budgetiert) 

 
Frisch gestärkt ging es nun weiter. Bis zum nächsten Stau. 

Inzwischen war es schon 

nachmittags. Eigentlich 

wollten wir jetzt schon da 

sein und unser Zelt auf-

bauen (Wir wollten zwei 

Wochen campen). 

Die Zeit verging, meine 

gute Laune auch. Und da 
es mittlerweile über 28° C 

war, kamen wir alle sehr 

ins Schwitzen. Es war halt 

Sommer! Durch den Stau 

war der Benzinverbrauch 

wesentlich höher als ge-

plant. Also war nachtan-

ken angesagt. Auch diese 

Maßnahme überstieg un-

ser Budget. 
©nimkenja/pixelio.de 
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Endlich: Gegen Abend erreichten wir unser Urlaubsziel (Ich 

hatte diese Hoffnung bereits aufgegeben). Die Kinder waren 

inzwischen (nach mehreren Streitereien untereinander und 

lauten Ermahnungen meinerseits) eingeschlafen. Völlig ge-
schafft machten sich meine Frau und ich mich (ohne die schla-

fenden Kinder) an den Aufbau des Zeltes. Unsere Mägen 

knurrten bereits bedenklich. Und bei Einbruch der Dunkelheit 

hatten wir es tatsächlich geschafft: Das Zelt stand! 

Meine Frau und ich wollten nur noch schlafen. Da wachten die 

Kinder auf, waren putzmunter und wollten beschäftigt wer-

den. Ich konnte nicht mehr und wünschte, wir wären niemals 

losgefahren. 

PS: Nach diesen Anfangsstrapazen erholten wir uns an den 

folgenden Tagen doch noch und hatten im Urlaub unseren 
Spaß 

Wir wünschen Ihnen und Euch eine schöne, und vor allem 
erholsame Urlaubszeit ohne Stress, Hektik und Ärger. Und 
wir hoffen, dass im Reisegepäck dann auch nichts fehlt und 
alle gesund und entspannt aus ihrem wohlverdienten Urlaub 
zurückkehren. 

Vielleicht ist ja im Koffer noch ein wenig Platz für gute und 
informative Reiselektüre, wie z. B. dieses Info-Heft der Mit-
arbeitervertretung… 

Michael Bräunig und Gerald Steckel  

 

Impressum 
Herausgeber: Gemeinsame Mitarbeitervertretung im Kirchenkreis Hameln-
Pyrmont 
V.i.S.P.: Siegfried Wulf im Kirchenkreisamt Hameln, Tel.: 05151 / 95 09 -24 
Auflage: 500 
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Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen 

Erwerbsminderungsrente 

Bei teilweiser oder voller Er-

werbsminderung endet das 

Arbeitsverhältnis gemäß § 33 

Absatz 2 TV-L automatisch mit 
Ende des Monats, in dem der 

Bescheid eines Rentenversi-

cherungsträgers zugestellt 

wird. Allerdings ist dabei zu 

beachten, dass unter Anwen-

dung des Teilzeit- und Befris-

tungsgesetzes Arbeitsverträge, 

die unter einer auflösenden Bedingung geschlossen wurden, 

frühestens 2 Wochen nach Zugang der schriftlichen Unter-

richtung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber über den 
Zeitpunkt des Eintritts einer auflösenden Bedingung enden. 

Die entsprechende Rechtsvorschrift des TzBfG gilt auch für 

die Beendigung von Arbeitsverhältnissen wegen Bewilligung 

einer vollen oder teilweisen Erwerbsminderungsrente. 

Bei einer teilweisen Erwerbsminderung endet das Arbeitsver-

hältnis übrigens nicht, wenn der Mitarbeiter auf einem geeig-

neten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden kann, 

keine dringenden dienstlichen bzw. betrieblichen Gründe 

entgegenstehen und der Beschäftigte innerhalb von 2 Wo-
chen nach Zugang des Rentenbescheids seine Weiterbeschäf-

tigung schriftlich beantragt. 

Sieht der Bescheid des Rentenversicherungsträgers nur die 

Gewährung einer Rente auf Zeit vor, endet das Arbeitsver-

hältnis nicht, sondern ruht für diesen Zeitraum. 

Siegfried Wulf 

©Thomas Siepmann/pixelio.de 
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Rückenleiden Volkskrankheit Nr. 1 

Die Deutsche Angestelltenkrankenkasse DAK berichtet in ih-

rer Zeitschrift „Praxis und Recht 1-2014“, dass die meisten 

Krankschreibungen in Deutschland auf das Konto von Rücken-

leiden gehen. Sie sollen für 70 Millionen verlorene Arbeitsta-
ge pro Jahr verantwortlich sein. Bewegungsmangel, Anspan-

nung im Beruf und starke körperliche Belastungen sind die 

häufigsten Ursachen für Beschwerden am empfindlichen 

Muskel-Skelettsystem. Dabei ließen sich fast 90 % aller Rü-

ckenbeschwerden vermeiden. Positiv beeinflussen kann man 

das Muskel-Skelettsystem insbesondere durch Bewegung im 

Alltag. Dabei müssen auch die Arbeitgeber in die Verantwor-

tung genommen werden, ihrer Fürsorgepflicht gerecht zu 

werden und für ein gesundes Arbeitsklima zu sorgen, denn 

Stress im Beruf wirkt sich auch auf den Rücken aus. Hauptur-
sache der Rückenleiden ist die Tatsache, dass immer mehr 

Menschen kaum noch aus dem Sitzen herauskommen. Bei 

mehr als 20 Millionen Menschen findet vom Frühstück über 

die Autofahrt, den Bürojob, bis hin zum abendlichen Theater- 

und Restaurantbesuch ein Großteil des Lebens nur noch im 

Sitzen statt. Um dem entgegenzuwirken, ist mehr Bewegung 

angesagt. Dies kann durch entsprechende Maßnahmen der 

betrieblichen Gesundheitsförderung geschehen. So kann im 

Stehen telefoniert werden, Drucker oder Scanner sollten in 
einem anderen Raum stehen, so dass man gezwungen ist, 

aufzustehen und ein paar Schritte zu gehen. Aber auch Ent-

spannungstechniken bauen über den Weg der Stressredukti-

on das Risiko für Rückenschmerzen ab. Unabhängig von den 

Bewegungskonzepten, die in manchen Büros schon integriert 

sind, sollte jeder zusätzlich Sport treiben. Krankenkassen bie-

ten dazu Sport- und Bewegungsprogramme an, aber auch im 

örtlichen Sportverein oder gemeinsam mit Freunden oder 

© Rainer Sturm/pixelio.de 
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allein lässt sich manches zur Gesunderhaltung des Körpers 

tun. 

Personelle Veränderungen in der Mitarbeiter-

vertretung 

Dorothee Kramer, als Sozialpädagogin in der Jugendwerkstatt 

tätig und langjähriges Mitglied der Mitarbeitervertretung (seit 
2004), ist zum 31.12.2013 aus der Jugendwerkstatt ausge-

schieden. Damit musste sie zum Jahreswechsel sowohl ihr 

Amt als Mitglied der Gemeinsamen Mitarbeitervertretung im 

Kirchenkreis Hameln-Pyrmont, wie auch als Vertrauensperson 

der Schwerbehinderten in unserem Kirchenkreis aufgeben.  

Da sie die einzige Vertreterin der Jugendwerkstatt in unserer 

Gemeinsamen Mitarbeitervertretung war und dort keine 

Nachrückerliste existiert, waren wir eigentlich davon ausge-

gangen, dass für den Bereich der Jugendwerkstatt ein Mit-

glied in die Mitarbeitervertretung nachzuwählen ist. Ein Blick 
in das Mitarbeitervertretungsgesetz machte aber deutlich, 

dass eine Nachwahl bzw. Neuwahl nur durchzuführen ist, 

wenn die Anzahl der MAV-Mitglieder in unserem Kirchenkreis 

unter 7 Personen fällt. Dies war durch das Ausscheiden von 

Dorothee Kra-

mer nicht der 

Fall.  

Daher ist der 

erste Kandidat 
auf der Nach-

rückerliste des 

Kirchenkreises, 

Küster Michael 

Bräunig aus der 

Marktkirchen-



 
10 

gemeinde, zum 1. Januar 2014 als MAV-Mitglied nachgerückt. 

Die bisherige stellvertretende Vertrauensperson der Schwer-

behinderten, Ulrike Seiffert, als Kirchenkreissozialarbeiterin in 

unserem Diakonischen Werk tätig, nimmt die Aufgabe der 
Vertrauensperson zukünftig bis zu einer Neuwahl wahr. Die 

beiden neuen Kollegen haben sich engagiert und mit viel 

Freude schon gut in ihr neues Aufgabengebiet eingearbeitet. 

Siegfried Wulf 

 

Sie waren nicht auf der Mitarbeiterversamm-

lung…? 

Wenn Sie nicht zu den rund 100 Mitarbeitenden gehören 

sollten, die an unserer diesjährigen Mitarbeiterversammlung 

teilgenommen haben, haben Sie etwas verpasst. Damit Sie 

trotzdem über das Geschehen im Kirchenkreis informiert sind, 

habe ich die wichtigsten Informationen zusammengefasst. 

Die Küsterin der Martin-Luther-Kirchengemeinde, Frau Rie-

mer, hatte, wie immer, alles bestens für die Veranstaltung im 

Gemeindezentrum Hohes Feld vorbereitet. Den Eintreffenden 

wehte der Duft frisch gekochten Kaffees entgegen und ein 

Blick um die Ecke ließ einem das Wasser im Munde zusam-

menlaufen beim Anblick des köstlichen und ab-

wechslungsreichen Kuchenbuffets, für welches die Hauswirt-

schaftsmeisterin der Jugendwerkstatt, Frau Oehlmann, und 

ihr Team verantwortlich zeichneten. 

Doch nach dem Motto „Ohne Fleiß keinen Preis“ gab es zuvor 

einige geistige Appetithäppchen verabreicht. 
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Unser Vorsitzender Siegfried 

Wulf übernahm, wie immer, die 

Moderation der Veranstaltung 

und kündigte als erstes unsere 
stellvertretende Superinten-

dentin Pastorin Annette Leh-

mann an, die die Anwesenden 

mit einer kleinen Andacht 

begrüßte, die sie unter den 

Leitspruch „Gemeinsam sind 

wir stark; gemeinsam sind wir Kirche“ stellte. 

Im Anschluss übernahm die Leiterin des Kirchenkreisamtes, 

Frau Koch, das Podium und berichtete ausführlich über die 

aktuellen Entwicklungen im Kirchenkreis. 
Nach Bildung des neuen Kirchenkreistages (KKT) sind die je-

weiligen Fachausschüsse neu besetzt, der Stellenplanungs-

ausschuss ist mit dem Finanzausschuss zu einem Gremium 

zusammengelegt worden. Hier wird, wie bereits in der Ver-

gangenheit auch, Siegfried Wulf als Vertreter der Mitarbeiter-

schaft als beratendes Mitglied mitarbeiten. 

Im Amt der stellvertretenden Superintendenten sind Pastorin 

Annette Lehmann und Pastor Dietmar Adler bestätigt wor-

den. 
Mit Besorgnis muss die Entwicklung der Gemeindegliederzah-

len aufgrund des demografischen Wandels betrachtet wer-

den, da hiervon die Zuweisungen der Landeskirche abhängen. 

Im Durchschnitt verliert der Kirchenkreis Hameln-Pyrmont 

pro Jahr 2% seiner Mitglieder. 

Im Rahmen ihres Berichtes über die Diakonie stellte Frau 

Koch das neue Projekt „Sucht im Alter“ vor, welches aus 

Diakoniemitteln der Kirchengemeinden der Region Bad Mün-

der und Geldern des Diakonischen Werkes Hannover finan-

ziert wird. Für die Fachstelle für Sucht- und Suchtprävention 
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ist hierfür seit Ende 2013 Frau Wüstefeld mit zehn Wochen-

stunden aktiv. 

Im Bereich des Jugenddienstes ist es zu der außergewöhnli-

chen Situation gekommen, dass Geldmittel zur Finanzierung 
von Stellen im Bereich Arbeit mit Kindern, Förderung und 

Koordination der Konfirmandenarbeit, Kennzeichen bunt und 

Betreuung der Bundesfreiwilligendienstler zur Verfügung 

stehen, diese allerdings mangels Bewerbern nicht vollständig 

besetzt werden konnten. Offensichtlich gibt es immer weni-

ger Diakoninnen und Diakone, die die erforderliche Qualifika-

tion mitbringen. 

Im Kindergartenbereich ist nach wie vor sehr viel Bewegung. 

Der Hort in Bad Pyrmont hat sich verselbständigt, in Bad Pyr-

mont und Hameln wurden drei Einrichtungen durch Krippen-
gruppen erweitert. Dem Kindertagesstättenverband (Kita-V) 

gehören derzeit 16 Kindertagesstätten an, eine weitere wird 

im Laufe des Jahres hinzu kommen, wenn der Verband die 

Trägerschaft für die geplante Betriebskindertagesstätte der 

Eugen-Reintjes-GmbH übernehmen wird. Ebenfalls in Planung 

sind zwei weitere Krippengruppen, die sich im Bildungshaus 

der Klütschule ansiedeln sollen. Auch hier wird der KiTa-V die 

Trägerschaft übernehmen. Langfristig ist die Übersiedlung des 

Klütkindergartens in das Bildungshaus geplant, wo dann die 
beiden Einrichtungen zu einer Kindertagesstätte verschmel-

zen werden. 

Nicht alle Kindertagesstätten im Kirchenkreis befinden sich in 

Trägerschaft des KiTa-V. Die Kirchengemeinden, die eine ei-

gene Trägerschaft für ihren Kindergarten vor Ort behalten 

haben, haben sich in der Träger AG organisiert. Zum neuen 

Vorsitzenden ist dort Pastor Dietmar Adler gewählt worden. 

Mit Frau Melanie Dörpmund hat der Kirchenkreis Hameln-

Pyrmont seine erste Gleichstellungsbeauftragte berufen. 

Alle vakanten Pastorenstellen konnten wiederbesetzt wer-
den, allerdings gibt es im Bereich der Beauftragungen für 
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Ulrike Seiffert 

 

Melanie Dörpmund 

 

Anja Gorwa 

 

Öffentlichkeitsarbeit und Kreisjugendpastorat noch keine 

Interessenten aus dem Kreise der Pastorenschaft. 

 

Die stellvertretende Vorsitzende der MAV, Ines Rasch, ging 
kurz auf den Rechenschaftsbericht ein und berichtete über 

die personellen Veränderungen in der Zusammensetzung 

unserer MAV. Ferner machte sie noch 

einmal Werbung für den „Eile-

achtsam-Tag“, der in Kooperation mit 

der EFAS 

am 24. Mai 

2014 in 

Hameln 

stattfinden 
würde. 

 

Im weiteren 

Verlauf der 

Versammlung 

stellten sich Ulri-

ke Seiffert, die das Amt der Vertrauens-

person der Schwerbehinderten bis zur 

Neuwahl übernehmen wird, Melanie 
Dörpmund als neu berufene Gleichstel-

lungsbeauftragte und Anja Gorwa als 

neue Geschäftsführerin der Jugendwerk-

statt (jwh) vor. Alle drei haben für dieses 

Info-Heft je einen kleinen Beitrag zur Per-

son geschrieben, den ich an dieser Stelle allen Leserinnen und 

Lesern besonders ans Herz legen möchte. 
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Siegfried Wulf ging noch einmal näher auf die Situation der 

jwh ein. Wie vom KKT beschlossen, wurde der Stellenumfang 

der jwh zu Jahresbeginn recht deutlich auf 14 Vollzeitstellen 

reduziert. Frau Gorwa nimmt die Geschäftsführung mit einem 
halben Beschäftigungsumfang wahr. Im Rahmen des Kernge-

schäftes der jwh wird nun lediglich in den Bereichen Aktivie-

rungshilfen für junge Arbeitslose und dem Jugendarbeitslo-

senprojekt gearbeitet. Als Werkstätten in der jwh konnten die 

Bereiche Holz, Hauswirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, 

Maler, Medien und Bauhütte erhalten bleiben. Mit diesen 

Maßnahmen stehen ca. 85 Teilnehmerplätze zur Verfügung. 

Das Gebäude der jwh in der Ruthenstr. 10 konnte an die Pari-

tätische Lebenshilfe Schaumburg Weserbergland GmbH 

(PLSW) erfolgreich verkauft werden. Die jwh wird zukünftig 
Mieter in dem Gebäude sein, wodurch ein kostenaufwändiger 

Umzug vermieden werden konnte.  

Nach diesem abwechslungsreichen Vortragsmarathon lud 

Siegfried Wulf die Anwesenden zu den bereits erwähnten 

Speisen und Getränken ein, bevor die Versammlung Besuch 

vom kleinen Kirchenfreund bekam. Wie der ausfiel, ist an 

anderer Stelle in diesem Heft zu lesen. 

 

Ines Rasch 
 

Immer aktuell informiert 
 

Homepage des Gesamtausschuss: www.gamav.de  

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

hameln-pyrmont.de 
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Bericht vom Eile-achtsam-Tag 

Unter dem Motto „eile acht-

sam“ fand am 24. Mai 2014 

der Aktionstag zur Arbeitssi-

cherheit und Gesundheits-
prävention im Haus der 

Kirche in Hameln statt. Ein-

geladen waren sowohl alle 

Hauptamtlichen, als auch 

alle Ehrenamtlichen unseres 

Kirchenkreises, da alle, die 

sich bei „Kirchens“ betäti-

gen, gleichermaßen von dieser Thematik betroffen sind.  

 

Superintendent Meyer eröffnete mit einer Andacht in der 
angrenzenden Marktkirche den Aktionstag, an dem insgesamt 

ca. 60 Personen teilgenommen haben. Wir hätten 

uns gerne etwas mehr Reso- nanz 

gewünscht, konnten aller-

dings erfreut feststellen, dass 

diejenigen, die sich auf den 

Weg gemacht haben, zum 

einen jeweils recht lange 

geblieben sind und meh-
rere Veranstaltungen 

besucht haben, und zum 

anderen begeistert von 

den Anregungen und 

Angeboten waren. 

 

Der Arbeitsschutz-

kreis unseres Kir-

chenkreises hatte 
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bereits vor einem 

Jahr mit den Pla-

nungen begonnen 

und den Kampag-
nentag bei der 

Evangelischen 

Fachstelle für 

Arbeits- und 

Gesundheits-

schutz (EFAS) ge-

bucht. 

Die Analyse der Statistik der Unfallanzeigen hat ergeben, dass 

viele der angezeigten Arbeitsunfälle durch Stolpern und Stür-

zen verursacht wurden. Dieses war uns Anlass genug, einmal 
genauer hinzusehen, um künftig solche Unfälle vermeiden zu 

können. Als Ursachen kommen viele Faktoren in Frage, wie 

zum Beispiel falsches Schuhwerk, rutschige Flächen, Einsatz 

ungeeigneter Leitern oder, gar schlimmer, der Stuhl auf dem 

Tisch als Leiterersatz, Hektik und Eile und so weiter und so 

fort. Viele Unfälle passieren durch den Einsatz ungeeigneter 

Materialien oder sie sind verhaltensbedingt.  

Die gute Nachricht ist, dass man aktiv etwas dagegen tun 

kann! 
 

Diesem Themenbereich 

widmete sich der Aktions-

tag. Im großen Saal hatten 

die Fachleute der EFAS 

eine kleine Messe aufge-

baut. Informationstafeln 

gaben einen Überblick zur 

Reduzierung von Sturz- 

und Stolpergefahren. An 
einem anderen Stand 
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wurden Arbeitsmittel 

(Leitern, diverse 

Arbeitsschutzkleidung, 

Absperrbänder, Hin-
weisschilder etc.) zur 

Erhöhung der Arbeitssi-

cherheit vorgestellt. 

Viel Spaß machte den 

Teilnehmenden das 

Quiz, bei dem es sogar 

USB-Sticks zu gewinnen 

gab, der Fahrradsimulator, aber auch die verschiedenen Ba-

lance- und Geschicklichkeitsübungen mit Jonglierbällen, Roll-

brett und Computer. 
 

Wie angekündigt und erwartet, fanden auch die einzelnen 

Fachvorträge des Teams von Dr. Lindschulten und der BAD 

eine positive Resonanz unter den Teilnehmenden. Theoreti-

sches wurde locker verpackt dargeboten, die einzelnen Trai-

ningseinheiten waren so konzipiert, dass jeder individuell 

gefordert, aber nicht überfordert war. 

So waren nicht wenige 

nach dem Muskel- und 
Falltraining erstaunt, 

wo sie überall Muskeln 

haben, die sich plötz-

lich bemerkbar mach-

ten. Bei der Einführung 

in Tai Chi bevölkerte 

die Gruppe den Hin-

terhof und brachte 

etwas asiatisch anmu-

tendes Flair nach Ha-
meln. In der Fußschule folgten wir im „Gänsemarsch“ den 
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Empfehlungen der erfrischenden Referentin und im prakti-

schen Teil der Stress- und Entspannungstechniken (Einfüh-

rung in Progressive Muskelentspannung nach Jacobson, Au-

togenes Training und Körperreise) gelang es einigen Teilneh-

menden, sich so weit fallen zu lassen, dass sie tatsächlich in 

den Schlaf fielen. Die anderen bemerkten diesen Umstand an 

den zunehmenden Schnarchgeräuschen im Raum… 

Vielleicht lag dieses Zufriedenheitsgefühl aber auch an dem 

ausgezeichneten, attrak-

tiven Buffet der Ju-
gendwerkstatt. Vom 

Beginn der Veranstal-

tung bis zu deren Ende 

verwöhnten uns Frau 

Oehlmann und ihr Team 

mit leckeren Obstspie-

ßen, Rohkost und Dips, 

Fruchtshakes, Vollkorn-

snacks, Mettbällchen, 
Kuchen, womit be-

stimmt noch nicht alles 

aufgezählt ist. Das Angebot wurde beständig durch frische 

Zutaten ergänzt und stellte unter Beweis, dass gesundes Es-

sen sehr lecker schmecken kann. 

Ines Rasch 
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Stolperfalle Treppe: BGW gibt Sicherheits-

tipps 

Treppen gehören mit zu den gefährlichsten Stolperstellen im 

Alltag. Zum einen ist die Unfallgefahr dort besonders hoch, 

zum anderen zieht das Stürzen auf Stufen oft gravierende 
Verletzungen nach sich. Die Berufsgenossenschaft für 

Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) zählte im 

Jahr 2013 bei ihren Versicherten allein im Zusammenhang mit 

dem Berufsleben rund 7.000 Treppenunfälle, die die Betrof-

fenen länger als drei Tage arbeitsunfähig machten. Sie infor-

miert, worauf es für die Sicherheit beim Treppensteigen an-

kommt. 

Typische Tücken 

"Viele Unfälle passieren direkt am Anfang oder am Ende einer 

Treppe", erklärt BGW-Präventionsexperte Werner Reick. Der 
Grund: Beim Betreten von Stufen muss man im wahrsten 

Sinne des Wortes einen anderen Gang einlegen. Dieses "Um-

schalten" von der Ebene auf die Stufe oder umgekehrt ist 

fehleranfällig. Darüber hinaus erfordert das Treppensteigen 

besonders viel Kraft und Balance – auch wenn es hinab geht. 

Das bringt besonders für Menschen mit geschwächter Musku-

latur Risiken mit sich. 

Eine weitere Gefahrenquelle ist die "Treppe im Kopf", wie 

Reick sie nennt: "Wenn man eine Treppe hinauf- oder hinab-
steigt, erwartet man instinktiv, dass alle Stufen die gleiche 

Höhe und Tritttiefe haben", erläutert er. "Das entspricht ein-

fach der Gewohnheit. Wenn dann plötzlich eine Stufe anders 

ist als die vorherige, kommt man schnell ins Stolpern." Dieses 

Problem des ungleichmäßigen Schrittmaßes tritt nicht nur bei 

falsch konstruierten, defekten oder ausgetretenen Treppen 

auf. Es ergibt sich auch, wenn der angrenzende Fußboden in 

der Höhe nicht angepasst ist. Die bauliche Sicherheit einer 
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Treppe hängt aber nicht nur von der Beschaffenheit ihrer 

Stufen ab, sondern beispielsweise auch von ihrer Breite und 

vom Geländer. Ferner spielt die Beleuchtung eine große Rolle. 

Sicher treppauf und treppab 

"Oft lassen sich die Unfallrisiken beim Treppensteigen mit 

einfachen Mitteln erheblich reduzieren", informiert der Ex-

perte der BGW. Wichtig sind dabei folgende Punkte: 

• Sichtbarkeit: Die einzelnen Treppenstufen sollten gut zu 

erkennen sein. Besonders deutlich heben sie sich vonei-

nander ab, wenn ihre Kanten in einer Kontrastfarbe mar-

kiert werden. Die optimale Beleuchtung ist helles Licht, 

das nicht blendet. 

• Rutschfestigkeit: Rutschhemmende Beläge für die Stufen 

gibt es aus verschiedenen Materialien. 

• Sauberkeit: Trockene und saubere Trittflächen beugen 

Rutschunfällen vor. Auch der Handlauf sollte regelmäßig 

gereinigt werden – nur wenn er sauber ist, mag man ihn 

anfassen. 

• Ordnung: Treppen eignen sich nicht als Ablageflächen. Ob 
Deko-Artikel oder Zwischen-

gelagertes: Gegenstände auf 

den Stufen können schnell zu 

Stolperfallen werden. 

• Aufmerksamkeit: Unachtsam-

keit und Eile sind beim Trep-

pensteigen besonders gefähr-

lich. Also: Besser ruhig und 
konzentriert gehen, keine Stu-

fen auslassen – und den 

Handlauf benutzen. So 

kommt man sicherer hinauf 

und hinab 

 Foto: BGW/Florian Arvanitopoulos 
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Vorstellung der Gleichstellungsbeauftragten 

des Kirchenkreises Hameln-Pyrmont 

Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Mein Name ist Melanie Dörpmund.  

Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet und Mut-
ter von zwei Töchtern.  

Seit 2011 arbeite ich als Heilpädagogin 

im Familien- und Stadtteilbüro der St. 

Georg Gemeinde in Afferde und wurde 

zum 1. Februar dieses Jahres als Gleich-

stellungsbeauftragte für den Kirchen-

kreis Hameln-Pyrmont berufen. 

Am 1. Januar 2013 ist ein von der Landessynode beschlosse-

nes Kirchengesetz in Kraft getreten, welches die Gleichbe-

rechtigung von Frauen und Männern erstmals auf eine ge-
setzliche Grundlage gestellt hat. Jede Dienststelle, bei der 

eine Mitarbeitervertretung besteht, hat seit dem die Vor-

schrift, eine Gleichstellungsbeauftragte oder einen Gleichstel-

lungsbeauftragten zu berufen. Zurzeit stehen mir für diese 

Tätigkeit zwei Wochenstunden zur Verfügung.  

Meine Aufgaben umfassen u.a. eine Beteiligung bei personel-

len Maßnahmen, der Formulierung von Stellenausschreibun-

gen, Beförderungen und Höhergruppierungen. Dabei habe ich 

zwar nicht die Möglichkeit, Entscheidungen zu verhindern, 
doch ich habe ein Mitwirkungsrecht und eine gesetzliche Be-

anstandungsmöglichkeit. Diese gestattet es mir, der Dienst-

stellenleitung im Fall einer Entscheidung meine Bedenken 

mitzuteilen, um noch einmal in eine gemeinsame Überlegung 

zu gehen. 
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Des Weiteren werde ich an Maßnahmen mitwirken, die Fra-

gen der Gleichstellung von Frauen und Männern und die Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie betreffen. 

„Hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt eins in 
Christus.“ Galater 3,28 

Als Gleichstellungsbeauftragte möchte ich mit Ihren Anfragen 

und Anregungen arbeiten und bin selbstverständlich zur Ver-

schwiegenheit verpflichtet. Nehmen Sie also meine Zeit gerne 

in Anspruch! 

 

Kontakt: Melanie Dörpmund 

Familien- und Stadtteilbüro Afferde  

Breslauer Str. 34, 31789 Hameln, Tel. 05151 – 8228624,  

Mail: familien-stadtteilbuero.afferde@gmx.de 
 

Arbeitgeber muss Hunde im Büro nicht dul-

den 

Für viele Beschäftigte gehören Haustiere mit zur Familie. Ins-

besondere bei Hunden taucht hin und wieder die Frage auf, 

ob der Beschäftigte diesen auch mit an seinen Arbeitsplatz 

bringen kann. Wie das Landesarbeitsgericht Düsseldorf ent-

schieden hat, kann der Arbeitgeber sein Direktionsrecht da-

hingehend ausüben, dass er festlegen kann, ob und unter 

welchen Bedingungen ein Hund mit ins Büro gebracht werden 

darf. Selbst, wenn der 
Arbeitgeber das Mitbrin-

gen eines Hundes erlaubt 

hat, kann er diese Erlaub-

nis zurücknehmen, wenn 

es dafür sachliche Gründe 

gibt (LAG Düsseldorf, 

Urteil vom 24.03.2014, 9 

Sa 1207/13). 

©Michael Ermel/pixelio.de 
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Bericht aus der Arbeits- und Dienstrechtli-

chen Kommission 

Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission hat sich auf 

ihrer Sitzung am 20.01.2014 darauf geeinigt, dass Auszubil-

dende der Evangelisch-lutherischen Landeskirchen Braun-

schweig, Oldenburg und Hannover weiterhin zum erfolgrei-
chen Abschluss ihrer Ausbildung eine Prämie in Höhe von 400 

€ erhalten. 

Die Überarbeitung der kirchlichen Entgeltmerkmale, welche 

eine realitätsgerechtere Eingruppierung der kirchlichen Be-

schäftigtengruppen aufgrund der sich in den letzten Jahrzehn-

ten verändernden Tätigkeitsmerkmale erreichen soll, kommt 

allerdings nur zögernd voran. 

Unerfreulich ist der Antrag der Arbeitgeberseite an die ADK, 

die Arbeitnehmer zukünftig an den Umlagen zur Zusatzver-

sorgungskasse mit einem Anteil von 1 % zu beteiligen. Hinter-
grund sind in naher Zukunft notwendige Umlageerhöhungen 

aufgrund der augenblicklich zu erzielenden, sehr niedrigen 

Rendite, welche die dauerhafte Zusage der Betriebsrenten-

höhe beim augenblicklichen Umlagesatz nicht sicherstellt. 

Hier wird es sicherlich zu sehr langwierigen und schwierigen 

Verhandlungen kommen, muss doch erst einmal auslotet 

werden, wie hoch die Mehrbelastung zukünftig wirklich aus-

fällt, und ob die Landeskirche diese nicht auch alleine schul-

tern kann. 

Die im öffentlichen Dienst im Frühjahr ausgehandelten Ent-

gelterhöhungen haben übrigens keine Auswirkungen auf die 

kirchlichen Beschäftigten der hannoverschen Landeskirche, 

da es sich um Tarifverhandlungen im Bereich des Bundes und 

der Kommunen handelte. Die bei uns angewendete Entgelt-

tabelle des Landes Niedersachsen hat eine Laufzeit bis Ende 

2014. Erst zu Beginn des Jahres 2015 wird in diesem Bereich 

über Entgelterhöhungen verhandelt werden. 
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Augenblicklich keine Novellierung des Mitar-

beitervertretungsgesetzes 

Die Arbeit der Synode der Konföderation evangelischer Kir-

chen in Niedersachsen wird zukünftig auf eine neue Grundla-

ge gestellt. In diesem Rahmen kommt es auch zur Auflösung 

der Konföderationssynode. Auf ihrer letzten Tagung am 8. 
März 2014 sollte eigentlich die Übernahme des Mitarbeiter-

vertretungsgesetzes der EKD mit einem eigenen MVG.EKD-

Anwendungsgesetz beschlossen werden. Dieses sollte die 

bisherige Geltung des Mitarbeitervertretungsgesetzes der 

Konföderation ablösen. Bezüglich der Inhalte des geplanten 

Anwendungsgesetzes kam es zu deutlichen Meinungsver-

schiedenheiten zwischen den Arbeitnehmerorganisationen, 

die einen gemeinsamen Gegenvorschlag erarbeitet hatten, 

und der Konföderation. Das geplante Anwendungsgesetz 

enthielt mehrere deutliche Angriffe auf Mitbestimmungsrech-
te, indem die Konföderation in einer Art „Rosinenpickerei“ die 

arbeitgeberfreundlichsten Regelungen des MVG.EKD und des 

MVG-K zur Anwendung bringen wollte. 

Der Umgang der Konföderation mit der Arbeitnehmerseite 

wurde von uns als nicht besonders wertschätzend empfun-

den. So wurden wir in die Ausarbeitung des Anwendungsge-

setzes nur mittels einer sehr späten Anhörung einbezogen. 

Nun hat aber die Konföderationssynode in ihrer letzten Sit-

zung vor ihrer Auflösung die Übernahme des MVG.EKD inklu-
sive eines MVG.EKD-Anwendungsgesetzes von der Tagesord-

nung gestrichen. Daher bleibt für die Mitarbeitervertretungen 

der Konföderation die bisherige Rechtsgrundlage für ihre 

Arbeit das MVG-K. Wie aus der hannoverschen Landeskirche 

zu hören ist, wird weiterhin eine Novellierung des Mitarbei-

tervertretungsrechtes angestrebt. Die Forderung aller Arbeit-

nehmerorganisationen und Gesamtausschüsse zur Einrich-

tung eines runden Tisches bei einer geplanten Änderung zum 
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Mitarbeitervertretungsrecht bleibt erhalten. Änderungen des 

MVG-K werden zukünftig durch gleichlautende Beschlüsse der 

Landessynoden der Konföderation möglich sein. 

 

Vertrauensperson der Schwerbehinderten im 

Kirchenkreis Hameln-Pyrmont 

Ich heiße Ulrike Seiffert, bin 51 Jahre alt und lebe seit vielen 

Jahren mit meinem Partner in einer glücklichen Beziehung. 

Seit November 2002 arbeite ich als Kirchenkreissozialarbeite-

rin beim Diakonischen Werk in Hameln, Münsterkirchhof 10. 

Dort bin ich zuständig für die allgemeine Sozialberatung, 

Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung. 

Im Jahr 2008 wurde ich zur 

stellvertretenden Vertrau-

ensperson der Schwerbe-

hinderten im Kirchenkreis 
Hameln-Pyrmont gewählt. 

Durch den beruflichen 

Wechsel von Dorothee 

Kramer, die bis zum 

31.12.2013 Vertrauensper-

son war, übernahm ich zum 

1.1.14 diese Stelle. 

 

„Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerber 
bevorzugt eingestellt.“ Seit 2006 schreibt das Antidiskriminie-

rungsgesetz diesen Passus bei Stellen im öffentlichen Dienst 

vor. Neuerdings sprechen Politiker und Verbände auch gerne 

von „ beruflicher Teilhabe“, ein wohlklingender Begriff aus 

der UN- Behindertenrechtskonvention, die Deutschland im 

März 2009 unterzeichnet hat.  
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Inklusion, Integration, Teilhabe, all diese Begriffe sind in der 

letzten Zeit vermehrt zu hören oder zu lesen.  

 

Was aber bedeutet es, wenn gesundheitliche Einschränkun-
gen am Arbeitsplatz zu Problemen führen? Welche Hilfen 

werden notwendig, um den Arbeitsauftrag adäquat erfüllen 

zu können? Es können technische Hilfsmittel sein, die ge-

braucht werden. Fragen zum Schwerbehindertengesetz, zu 

Gleichstellungs- bzw. Verschlimmerungsanträgen sind weitere 

Aspekte in dieser Beratung.  

 

Nicht jede Behinderung ist äußerlich erkennbar, kann aber für 

die Betroffenen zu Einschränkungen im Arbeitsprozess füh-

ren. Was bedeutet dies für Kolleginnen/ Kollegen?  
 

Viele Fragen können entstehen und manche Unsi-

cherheit muss geklärt werden.  

 

Bei all diesen Problemen stehe ich Ihnen als Ansprechpartne-

rin zur Verfügung. Selbstverständlich werden Ihre Anfragen 

an mich vertraulich behandelt. 

Sie erreichen mich telefonisch unter der Nummer: 
05151/924577 Diakonisches Werk  
 

Schriftliche Anfragen senden Sie bitte an Ulrike Seiffert, Ver-

trauensperson der Schwerbehinderten, Ev.-luth. Kirchenkreis 

Hameln-Pyrmont, Bahnhofsplatz 1, 31785 Hameln. 

 

Ich bedanke mich für Ihr bisheriges Vertrauen und freue mich 

auf eine weitere gute Zusammenarbeit.  

 

Ulrike Seiffert 
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Besuch vom „Kleinen Kirchenfreund“ 

In der Vergangenheit gab es nach dem Kaffeetrinken im zwei-

ten Teil unserer Mitarbeiterversammlungen oft „schwere 

Kost“ in Form von Vorträgen zu wichtigen und aktuellen The-

men, die uns als kirchliche Mitarbeitende betreffen. In diesem 
Jahr wollten wir es einmal anders machen und ernste Themen 

zumindest leicht verpacken. 

Durch Begegnungen im Rahmen der Sprengel-AG der Mitar-

beitervertretungen wussten wir von der Nebentätigkeit des 

Kirchenkreissozialarbeiters Norbert Hammermeister aus dem 

Kirchenkreis Harzer Land als Kabarettist. Unter dem Namen 

der „Kleine Kirchenfreund“ tourt er bereits seit etlichen Jah-

ren durch die Landeskirche. Weil es immer spannend ist zu 

schauen, welche Talente 

kirchliche Mitarbeiter 
neben ihrer hauptamtli-

chen Tätigkeit noch zu 

bieten haben, lag es nahe, 

dass wir den Kontakt zu 

Norbert aufnahmen und 

ihn für unsere diesjährige 

Mitarbeiterversammlung 

engagierten.  

Wir haben es nicht be-
reut! Der Stimmung im 

Publikum nach zu urteilen, wurden die Anwesenden bestens 

unterhalten. 

Mit seinem aktuellen Programm „Die Gemeinschaft der Heili-

gen geht stiften“ oder Hammermeister, Jägermeister, Bi-

schofmeister & Co.“ zog er selbsternannte „Heilsstifter“ aus 

Politik und Kirche mächtig durch den Kakao. Allein und nur 

begleitet von seiner Gitarre bot er Kabarett, Lieder und Prosa-

texte, die mal zum Lachen, mal zum Nachdenken anregten. In 
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seinem „schrecklichen Traum“, reihten sich Politiker wie 

Siegmar Gabriel, Ronald Pofalla, Barack Obama, Karl-Theodor 

zu Guttenberg und schließlich auch die Kanzlerin in neuen 

Funktionen und mit neuem Aussehen aneinander. Aber auch 
Kirchenvertreter wie der Bischof Tebartz-van Elst als „Dago-

bert Duck von Limburg“ und der Ex-Papst Benedikt der XVI. 

bekamen ihr Fett weg. Dem drohenden Kirchenmitglieder-

schwund in unserer Region setzte er mit seinem Lied „Ab-

tau’n, girl“, im Original bekannt als „Uptown Girl“, ein ökolo-

gisches Schreckensszenario entgegen. Er prophezeite, dass 

wir uns aufgrund der 

Erderwärmung und 

des damit einherge-

henden ansteigenden 
Meeresspiegels in 

unserer Region in 

nicht allzu ferner Zu-

kunft am Nordsee-

strande wieder finden 

würden. Aufgrund der 

ganzen Flüchtlinge aus 

dem Norden müssten 

wir uns dann um sin-
kende Kirchenmitgliederzahlen keine Sorgen mehr machen… 

Seine Sprachgewandtheit stellte Norbert in seinem Telefonat 

mit „Mutter“ unter Beweis, an dem er uns teilhaben ließ und 

welches kurz vor Schluss noch einmal kräftig die Lachmuskeln 

der Anwesenden beanspruchte. 

Der Auftritt verging wie im Flug, nach genau einer Stunde 

Unterhaltung setzte Norbert Hammermeister zur Punktlan-

dung an und sorgte so für ein pünktliches Ende der Veranstal-

tung. 

Ines Rasch 
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Wenn das Festzelt wegweht und die Küsterin 

sich verbrüht 

Kirchliche Veranstaltungen planen und durchführen - Konzep-

te für mehr Sicherheit 

Auf ein Gemeindefest oder einen Gottesdienst im Freien kann 

eigentlich eine aktive lebendige Kirchengemeinde kaum ver-
zichten. Auch Konzerte oder Basare sind begehrte Veranstal-

tungen, zu denen mehrere hundert Menschen geladen sind 

und auch gerne in die Kirche kommen. Egal, welche Art von 

Veranstaltung die Kirchengemeinde ausrichtet: Die Mitarbei-

terinnen und besonders der Kirchenvorstand tragen Verant-

wortung für die Sicherheit von Mitwirkenden und Besuchern.  

Die Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) bietet eine maß-

geschneiderte Fortbildung für kirchliche MitarbeiterInnen und 

Kirchenvorstände an, die Veranstaltungen planen, organisie-

ren und durchführen.  

Als Diakon der Stadtkirchengemeinden Hamelns hatte ich 

mich zu diesem The-

ma für ein Woche-

nendseminar im 

Schloss 

Gevelinghausen An-

fang April angemeldet. 

Es war schon sehr 

schön, dass wir im 
gediegenen Schloss-

hotel im Sauerland für 

diese sehr interessan-

te Fortbildung unter-

gebracht waren. Mit 
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mir waren 

ein Grup-

penleiter 

der Ev. 
Jugend und 

ein ehren-

amtlicher 

Mitarbeiter 

aus der 

Münster- 

und 

Marktkir-

chengemeinde aus Hameln dabei. 

Das Tauffest an der Weser, der jährliche Werdergottesdienst, 

die mittelalterliche Tafel im Münster, das Gemeindefest, der 

Martinsumzug, der Jugendkreuzweg… welche Fülle an kirchli-

chen Großveranstaltungen, die wir in Hameln anbieten, wo 

mehr als 100 Gäste kommen. Sicherlich können wir mit den 

Pfarrfesten unserer katholischen Schwerstern und Brüder aus 

dem Ruhrgebiet nicht mithalten, die bis zu 3000 Besucher auf 

ihren Festen zählen. Aber wir stellten beim Vergleich der di-

versen Veranstaltungen fest:  
Die Kirche lebt und der Veranstaltungserfolg ist insbesondere 

abhängig von emsigen Helfern. Diese sind jedoch vorwiegend 

ehrenamtlich tätig und kaum fachgerecht unterwiesen. Alle 

berichteten von „Kabelsalat“ und abenteuerlichen Stromver-

teilungen zu Waffeleisen und Kaffeemaschinen, von kaum 

sturmgesicherten Zelten oder auch von fehlenden Kühl- und 

Abwaschmöglichkeiten bei Großveranstaltungen. Jeder hatte 

eine kleine Geschichte von Pannen und kleineren Unfällen 

parat. „Gott sei Dank“ hatten alle Geschichten – vom fliegen-

den Zelt und der verbrühten Hand - kein schreckliches Ende. 
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Doch das ist nicht immer so, davon 

konnten die Seminarleiter der VBG 

berichten. 

Allen TeilnehmerInnen von Konstanz 
bis nach Ostfriesland war klar, dass 

Unfälle durch eine gute Vorberei-

tung vermieden werden können, 

und dass durch eine gute Organisa-

tion des Festes im Unglücksfall eine 

gute fachgerechte Erstversorgung 

erfolgen kann. Konkret an drei 

Projekten – Gemeindefest mit 500 

TeilnehmerInnen – Tag des offe-

nen Denkmals – Jugendkonzert in 
der Kirche - sollten wir eine Planung und Organisation durch-

spielen und einen ungefähren Zeitplan erarbeiten. Die Semi-

narleiter informierten uns begleitend zu den Themen:  

o Versammlungsstättenverordnung 

o Lebensmittel- und Hygieneverordnung 

o Beschilderung und Fluchtwege 

o Brandschutz 

o Informationen zum Betreiben einer Schankanlage 

o Erste Hilfe, Ersthelferausbildung 
o Dokumentationspflichten 

o E-Check für alle Elektrogeräte, die beim Fest zum Ein-

satz kommen. 

Diese umfangreichen Informationseinheiten waren immer 

verbunden mit konkreten Arbeitshilfen für die Zukunft oder 

mit praktischen Übungen, wie z.B. Löschübungen mit dem 

Feuerlöscher. Ob das Löschmittel nun Wasser, Schaum, Pulver 

oder CO2 ist, Löschen will gelernt sein und macht auch eine 

Menge Spaß. Auch die vielen Vorbereitungen des Festes kön-

nen gewinnend für MitarbeiterInnen und den Gemein-
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deaufbau sein. 

Die katholischen 

Brüder berichte-

ten von fröhli-
chen Erste-Hilfe-

Kursen oder net-

ten Festvorberei-

tungsabenden, 

wo schon so man-

che Bratwurst 

oder manches 

Bierchen probiert 

werden musste. Und der Slogan „nach dem Fest ist vor dem 

Fest“ gilt nicht nur für das Säubern der Schankanlage, der 
Überprüfung der Zelte, Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Kästen und 

Kabel, sondern gilt auch für eine aufgeräumte und durch-

dachte Festorganisation und Qualifizierung aller Mitarbeiter.  

Die Arbeitshilfe der Evangelischen Fachstelle für Arbeitssi-

cherheit (EFAS) „Kirchliche Veranstaltungen - Feste sicher 

feiern“ kann hierbei eine Hilfe sein. Unter folgendem Link 

kann man sie herunterladen: 

http://www.ekd.de/efas/images/Broschuere_EFAS_Feste

_feiern_2014.pdf 
 

Carsten Overdick 
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Der 120 Tage-Bericht der JugendWerkstatt 

Hameln aus Sicht eines Mitarbeiters 

 

Ein neues Jahr, ein neuer Anfang, neue Perspektiven. Unter 

diesem Motto ging die jwh am 01.01.2014 an den Start. 
 

Nach jahrelangen wirtschaftlichen Problemen stand fest, dass 

die jwh nur zu retten ist, wenn ein neues Konzept unter ande-

ren Voraussetzungen erstellt wird. 
 

Ein solcher Schritt geht immer mit Schmerzen einher, ist aber 

notwendig und bietet die Chance Vorhaben nach neuesten 

Erkenntnissen zu entwickeln. Schmerzhaft ist die eklatante 
Reduzierung des Mitarbeiterstamms für den einen oder ande-

ren Angestellten. Denn ein Personalabbau war ebenso erfor-

derlich, wie die Aufgabe nicht mehr zeitgerechter, marktkon-

former Gewerke. 

Nach 120 Tagen können wir feststellen, dass die jwh mit der 

neuen Geschäftsleitung, Frau Anja Gorwa, eine kompetente 

Führung erhalten hat. Als Rechtsanwältin kennt Frau Gorwa 

die rechtlichen Grundlagen, die erforderlich sind, um eine 

Bildungseinrichtung wie die jwh im Fahrwasser zu halten. Als 
noch viel wertvoller erweist sich die Erfahrung, die Frau Gor-

wa aus ihren zahlreichen sozialen Engagements seit vielen 

Jahren einbringt. Sie hat klare Vorstellungen, wie jedes ein-

zelne Rädchen - sprich Mitarbeiter - in das nächste integriert 

wird, um den Motor, der die jwh nach vorne treibt, gleichmä-
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ßig und rund laufen zu lassen. Ihre fürsorgliche Art anderer-

seits sorgt für das Wohlbehagen der jwh-Familie. 
 

Das ist auch zwingend notwendig, da die jwh ein sehr junges 

und - teils auch - schwieriges Klientel auf das künftige Berufs-

leben und auf "die Welt da draußen" vorbereiten soll. Derzeit 

betreut die jwh zwei Maßnahmeschwerpunkte. Der erste ist 

eine Aktivierungshilfe, die vom JobCenter Hameln-Pyrmont 

beauftragt ist.  

Hier kommt es darauf an, jungen Menschen zwischen 16 und 

25 Jahren wieder eine Zukunftsperspektive zu geben. Jungen 
Menschen, die in der einen oder anderen Form bisher nur 

wenig Chancen von der Gesellschaft erhalten haben, ja schon 

fast an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. Hier er-

halten sie Unterstützung, Schritt für Schritt in einen geregel-

ten Tagesablauf zu finden, erfahren die bislang verwehrte 

Wertschätzung der Persönlichkeit und erhalten intensive Hilfe 

in persönlichen Angelegenheiten. 
 

Als zweite Sparte führt die jwh die originäre Aufgabe einer 

Jugendwerkstatt im Rahmen des JALP (Jugendarbeitslosen-

projekt) durch. Hier werden junge Menschen zwischen 14 und 

27 Jahren betreut, die erhebliche Defizite in den verschiede-

nen Lebensbereichen aufweisen. Dabei sind viel Geduld, ein 
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großes Maß an Fingerspitzengefühl und eine intensive Wert-

schätzung der Persönlichkeit gefragt. 

 

Das Projekt JALP wird gefördert durch die EU und den Land-
kreis Hameln-Pyrmont und die Stadt Hameln. 

 

Damit auch diese Jugendlichen eine eigene, ihren Fähigkeiten 

und Interessen konforme Entscheidung für ihre eigene Zu-

kunft treffen können, halten wir ein umfassendes Angebot 

bereit. 

 

In den berufsspezifischen Gebieten können die Teilnehmer 

sich in den Bereichen 

Bauwirtschaft / GaLaBau / Hauswirtschaft / Raum & 
Farbe (Maler) / Medien / Tischlerei erproben. 

 

Zusätzlich sind Pädagogen für die Allgemeinbildung ange-

stellt, um vorhandene Defizite (z. B.: Mathe, Deutsch usw.) 

auszugleichen. Für die fachliche Unterrichtung in Praxis und 

Theorie werden Meister und Ausbilder eingesetzt. Und nicht 

vergessen werden darf, dass eine nachhaltige sozialpädagogi-

sche Betreuung für jeden einzelnen gewährleistet ist. 

 
Das Entscheidende ist, dass alle jwh-Familienmitglieder - von 

der Geschäftsleitung bis in die untere Ebene - aus Überzeu-

gung nur ein Ziel haben: 

Die "weggeworfene" und "allein gelassene" Zukunftsgenera-

tion wieder in die Gesellschaft zurück zu holen, gleichberech-

tigt am Arbeitsleben teilhaben zu lassen. 

 

Dafür stehen wir: jwh - Jugendlichen weiterhelfen. 
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Wie kommen Sie als Rechtsanwältin zu die-

sem Job?.... 

… ist die häufigste Frage, die mir in den letzten 4 Monaten 

gestellt wurde. 

 

Gerne nutze ich die 
Gelegenheit, diesen 

etwas anderen beruf-

lichen Werdegang 

darzustellen. 

 

Ich habe nach dem 

etwas trockenen Jura-

studium zunächst als 

angestellte Rechtsan-

wältin in einer Kanzlei 
erste Erfahrungen 

sammeln können. 

Dort kam alles auf 

mich zu, was nicht in den Bereich der hoch spezialisierten 

Partner der Kanzlei passte. Schnell stellte sich für mich her-

aus, dass ich mich gerne mit den Bereichen Familienrecht und 

Opferschutz näher befassen wollte. Da eine solche Spezialisie-

rung nicht mit den Bereichen der anderen Kollegen korres-

pondierte, nahm ich gerne die Herausforderung einer Selb-
ständigkeit an, die mir eine Mindener Kollegin bot, indem ich 

als Partnerin mit ihr zusammen im Familienrecht und dort 

insbesondere für Mandantinnen aus dem Mindener Frauen-

haus tätig sein konnte. 

 

Dort habe ich intensiv die Problemlagen insbesondere der 

Menschen kennengelernt, die aus schwierigen sozialen Ver-

hältnissen kommen, aufgrund ihrer Religion bei einer Tren-
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nung keinen Rückhalt in der Familie erfahren, mangels Schul-

bildung keiner geregelten Arbeit nachgehen, Gewalterfahrung 

haben und dadurch wenig Chancen bekommen, über die Ar-

beit in eine gesicherte Position zu kommen. Ich merkte aber 
auch, dass ich den Menschen aus meiner Position als Anwäl-

tin heraus nicht nachhaltig helfen konnte. 

 

Dieses veranlasste mich, mich bei der Evangelischen Stiftung 

Maßarbeit als geschäftsführender Vorstand zu bewerben. 

Maßarbeit unterhält neben einer großen Beratungsstelle auch 

einige Beschäftigungsprojekte insbesondere für Erwachsene. 

Dort konnte ich erste Erfahrungen mit der Leitung eines Sozi-

alunternehmens sammeln. Da aber die öffentlichen Gelder 

für Projekte dieser Art sehr zurückgenommen wurden, be-
stand keine Möglichkeit mehr, das Konstrukt eines zweiköpfi-

gen Vorstandes aufrecht zu erhalten, so dass ich mich nach 

einer neuen Aufgabe umgesehen habe. 

 

Umso erfreuter war ich, dass sich der Aufsichtsrat der Ju-

gendwerkstatt für mich als Leiterin der jwh entschieden hat. 

Jugendliche zu unterstützen ist noch wesentlich nachhaltiger 

aber auch anspruchsvoller. Es macht Spaß, die, wenn auch 

zumeist kleinen, Erfolge, zu sehen. Ich bin mir aber auch der 
Verantwortung bewusst, die diese Aufgabe mit sich bringt. 

 

Meinen Ausgleich zu den turbulenten „Werkstatttagen“ finde 

ich zu Hause in Löhne bei langen Spaziergängen mit Mann 

und Hund. 
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Gesetzlicher Urlaubsanspruch nach unbezahl-

tem Sonderurlaub 

Nach § 1 des Bundesurlaubsgesetzes (BUrlG) hat jeder Ar-

beitnehmer in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten 

Erholungsurlaub. Dieser Anspruch ist gemäß § 13 BUrlG un-

abdingbar. Für die Entstehung sind der rechtliche Bestand des 

Arbeitsverhältnisses und die einmalige Erfüllung der Warte-

zeit von Bedeutung. Für den Fall der Inanspruchnahme von 

Elternzeit oder der Ableistung des Wehrdienstes sehen spezi-

elle gesetzliche Regelungen die Möglichkeit zur Kürzung des 
Urlaubs vor. Weitergehende gesetzliche Kürzungsregelungen 

existieren nicht. Das Bundesarbeitsgericht stellt daher in ei-

nem Urteil vom 06.05.2014 (9 AZR 678/12) ausdrücklich fest, 

dass eine Kürzung des gesetzlich zustehenden Jahresurlaubes 

aufgrund der Inanspruchnahme von Sonderurlaub nicht zuläs-

sig ist.  

Im verhandelten Fall nahm eine Krankenschwester vom 

01.01.2011 bis 30.09.2011 unbezahlten Sonderurlaub und 

schied dann aus dem Arbeitsverhältnis aus. Sie verlangte von 

ihrem früheren Arbeitgeber die Abgeltung von 15 Urlaubsta-
gen aus dem Jahr 2011. Da das Arbeitsverhältnis bei Gewäh-

rung von unbezahltem Sonderurlaub weiter besteht, sah das 

BAG keinen gesetzlichen Rahmen zur Kürzung des gesetzli-

chen Urlaubsanspruchs für diesen Zeitraum.  

 

Siegfried Wulf  
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Keine Entschädigung für konfessionslose Be-

werberin 

Immer wieder gibt es Streit darüber, ob Kirche konfessionslo-

se Bewerber aufgrund ihrer fehlenden Zugehörigkeit zu einer 

Kirche ablehnen kann. Das Arbeitsgericht Berlin hatte im De-

zember 2013 noch entschieden, dass die Ablehnung einer 
Bewerberin für eine Referentenstelle bei einem Werk der 

Evangelischen Kirche in Deutschland zur Erstellung eines un-

abhängigen Berichts zur Umsetzung der 

Antirassismuskonvention der Vereinten Nationen gegen das 

Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verstieß. Sie verurteil-

ten die beklagte Kirche zur Zahlung einer Entschädigung in 

Höhe eines Bruttomonatsgehaltes. Nicht berücksichtigt wur-

de die Bewerberin, da sie nicht Mitglied einer Kirche ist.  

Das Landesarbeitsgericht Berlin Brandenburg hob am 

28.05.2014 diese Entscheidung auf. Es sah eine Ungleichbe-
handlung der Klägerin im Hinblick auf das verfassungsrecht-

lich garantierte Selbstbestimmungsrecht der Kirchen (Artikel 

140 Grundgesetz) als gerechtfertigt an. Es stehen auch keine 

europarechtlichen Bestimmungen dagegen, dass der Beklagte 

für die ausgeschriebene Referententätigkeit eine Identifikati-

on mit ihm fordere, die nach außen durch die Kirchenmit-

gliedschaft dokumentiert werde. Deshalb durfte er konfessi-

onslose Bewerber unberücksichtigt lassen.  

 
Siegfried Wulf 
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Freude 

Freude soll nimmer schweigen 

Freude soll sich offen zeigen. 

Freude soll lachen, glänzen und singen. 

Freude soll danken ein Leben lang. 

Freude soll dir die Seele durchschauern. 

Freude soll weiterschwingen. 

Freude soll dauern 

Ein Leben lang. 

Joachim Ringelnatz 
(1883-1934) 

 


