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Sommerzeit – Zeit der Entspannung?! 

Endlich ist Sommer. Nach einem verregneten Winter und 

durchwachsenen Frühjahr ersehnen wir uns nichts mehr als 

die schönen, warmen und langen Tage, welche viele ver-

knüpft mit einem Urlaub, zusammen mit ihren Familien, ver-
bringen, sei es zu Hause im eigenen Garten, am Meer oder in 

den Bergen, in der Natur oder auf einer Städtereise. Jetzt ist 

Erholung und Entspannung angesagt. 

Auf der anderen Seite haben wir Kolleginnen und Kollegen im 

Kirchenkreis, denen es schwer fallen wird, sich gerade jetzt zu 

entspannen. Nach 40 Jahren engagierter Jugendarbeit hat die 

Jugendwerkstatt Hameln ihre Arbeit zum 30. Juni 2015 been-

det. Die nach dem letzten großen Einschnitt verbliebenen 

Beschäftigten haben betriebsbedingte Kündigungen bekom-

men. Da kann man sich sicherlich nicht unbelastet auf den 
Sommer, sei er noch so schön, freuen. Einige der betroffenen 

Beschäftigten haben von ihrem Recht Gebrauch gemacht und 

Kündigungsschutzklage eingereicht, hier bleibt abzuwarten, 

wie das Arbeitsgericht die Situation beurteilt. Auch die im 

Rahmen der Sicherungsordnung zu zahlenden Abfindungen 

für die langjährig beschäftigten Mitarbeiter können nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass engagierte Kräfte nach teils 

jahrzehntelangem Engagement auch ein ganzes Stück Berufs- 

und Lebensperspektive mit der Schließung der Jugendwerk-
statt verloren haben. Ganz abgesehen auch von dem inhaltli-

chen Verlust, welchen die Einstellung dieser diakonischen 

Arbeit für die Region Hameln-Pyrmont bedeutet.  

Umso unerlässlicher ist es, dass diakonische Arbeit in unse-

rem Kirchenkreis auch zukünftig Gewicht hat. Die Arbeit in 

den Kindertagesstätten wird seit einigen Jahren immer weiter 

ausgebaut, um den Erhalt der Arbeit in unseren Beratungs-

stellen werden wird allerdings zukünftig verstärkt ringen müs-
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sen. Hier weiterhin Flagge zu zeigen, ist in den letzten Jahren 

nicht einfacher geworden und gerade deshalb umso wichti-

ger! Ebenso gilt es, immer wieder Ausschau nach neuen Fel-

dern diakonischer Jugendarbeit zu halten. 
Auch, wenn die schöne Jahreszeit sich aufgrund persönlicher 

Umstände nicht jedem sofort erschließt, nichts brauchen wir 

nötiger, als ein wenig Abstand zum Arbeitsalltag zu gewinnen, 

zur Ruhe zu kommen und wieder zu sich selbst zu finden. Dies 

wünsche ich allen Kolleginnen und Kollegen, möge sich in der 

nächsten Zeit die Gelegenheit dazu ergeben.  

 

Ihr / euer Siegfried Wulf 

© Rike / pixelio.de 
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Einführung von kassenindividuellen 

Zusatzbeitragssätzen bei der gesetzlichen 

Krankenversicherung 

Seit dem 1. Januar 2009 erfolgt die Finanzierung der gesetzli-

chen Krankenversicherung über den Gesundheitsfonds, der 

beim Bundesversicherungsamt als Sondervermögen des Bun-

des geführt wird. Finanziert wird der Gesundheitsfonds aus 
Beitragseinnahmen der Krankenkassen, sowie aus einem 

Bundeszuschuss aus Steuermitteln zur pauschalen Abgeltung 

der versicherungsfremden Leistungen wie dem Ausgleich für 

beitragsfreie Versicherungszeiten von Frauen im Mutter-

schutz oder für die deutlich geminderten Krankenversiche-

rungsbeiträge von Hartz IV-Empfängern. Bis Ende 2014 war 

der einheitliche Beitragssatz gesetzlich auf 15,5 % festge-

schrieben, wobei die Arbeitnehmer davon einen Anteil von 

8,2 % (inklusive eines Sonderbeitrages von 0,9 %) tragen 

mussten. Der Anteil der Arbeitgeber wurde auf 7,3 % fixiert. 

Zum 01.01.2015 wurde der allgemeine Beitragssatz auf 14,6 

% abgesenkt, der Sonderbeitrag von 0,9 % als Teil des allge-

meinen Beitragssatzes entfiel. Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

tragen hiervon mit 7,3 % je die Hälfte. Allerdings können nach 

Wegfall des Sonderbeitrags Krankenkassen nun von ihren 

Mitgliedern einen prozentualen Zusatzbeitragssatz erheben, 

um ihre Kosten zu decken. Gleichzeitig hat der Gesetzgeber 

die Möglichkeit abgeschafft, Prämien an Versicherte auszu-

schütten. Die meisten Krankenkassen haben nach Wegfall des 
Sonderbeitrags von 0,9 % einen entsprechend gleich hohen 

prozentualen Zusatzbeitragssatz erhoben, der von den Versi-

cherten allein zu tragen ist, so dass sich an den realen Kran-

kenkassenbeiträgen für die Versicherten nichts geändert hat. 

Einige Krankenkassen erheben aber auch einen geringeren 

bzw. einen höheren Zusatzbeitragssatz. Den konkreten pro-

zentualen Zusatzbeitragssatz Ihrer Krankenkasse können Sie 
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auf einer Krankenkassenliste auf der Homepage www.gkv-

spitzenverband.de abrufen. 

Zusätzlich empfiehlt jährlich neu der GKV-Schätzerkreis einen 

durchschnittlichen Zusatzbeitrag für das kommende Jahr, den 
die Bundesregierung anschließend festlegt. Dieser durch-

schnittliche Zusatzbeitrag ist eine rein statistische Größe, 

welche die Transparenz für die Mitglieder der gesetzlichen 

Krankenkassen erhöhen soll, und für bestimmte Personen-

gruppen, für die die Beitragstragung durch Dritte erfolgt (z. B. 

Empfänger von Arbeitslosengeld 2/ Beitragstragung durch 

den Bund), anstatt des kassenindividuellen Zusatzbeitrages 

anzuwenden ist. 

Kann eine Krankenkasse ihre Kosten durch die Einnahmen 

nicht mehr decken, wird sie zukünftig den prozentualen Zu-
satzbeitragssatz anheben müssen, welcher allein von den 

Arbeitnehmern zu tragen ist. 

Siegfried Wulf 

© Bernd Kasper / pixelio.de 
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Bundesverfassungsgericht stärkt die 

verfassungsrechtlich geschützte 

Sonderstellung der Kirchen 

Konkret ging es um die Kündigung eines Arztes in einem ka-

tholischen Krankenhaus, weil dieser nach einer Scheidung 

zum zweiten Mal geheiratet hatte. Die Klinik hatte dem Chef-

arzt wegen Illoyalität gekündigt. Das Bundesarbeitsgericht 
erklärte die Kündigung 2011 nach einer Abwägung der Rechte 

der Kirche und denen des Arbeitnehmers noch für unwirk-

sam. Das Bundesverfassungsgericht hob das Urteil des BAG 

auf, da es die Kirche in ihren verfassungsrechtlich garantier-

ten Sonderrechten verletze. Nach Auffassung der Verfas-

sungsrichter wurde die „Bedeutung und Tragweite des kirchli-

chen Sonderbestimmungsrechtes“ nicht genügend beachtet. 

 

Siegfried Wulf 

 
 

 

Immer aktuell informiert 
 

Homepage des Gesamtausschuss: www.gamav.de  

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

hameln-pyrmont.de 
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Bundesverwaltungsgericht verhindert 

Ausweitung der Sonntagsarbeit 

Das Land Hessen hatte in einer Verordnung 2011 beschlos-

sen, weitreichende Ausnahmen für den gesetzlich geschütz-

ten arbeitsfreien Sonntag, z. B. für Videotheken, Bibliotheken, 

Callcenter, sowie Lottoannahmestellen zu schaffen. Hierge-
gen klagten die Gewerkschaft ver.di und zwei evangelische 

Gemeindeverbände.  

Nach dem Arbeitszeitgesetz dürfen Arbeitnehmer an Sonn- 

und Feiertagen grundsätzlich nicht beschäftigt werden, wobei 

Ausnahmen für bestimmte Berufsgruppen, wie z. B. Polizei, 

Feuerwehr, Krankenschwestern oder Notdienste, vorgesehen 

sind. Zudem werden die Bundesländer ermächtigt, weitere 

Ausnahmen vom Sonntagsschutz zu beschließen. Das BVG 

prüfte, wie weit die Länder hierbei gehen dürfen. Eine Not-

wendigkeit für die Ausweitung der Sonntagsarbeit in den wei-
ter oben genannten Branchen sahen die Richter des BVG 

nicht. 

 

Siegfried Wulf 

 

 

 

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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Kein Versicherungsschutz bei Volltrunkenheit 

Wer volltrunken seiner Arbeit nachgeht, genießt nach gelten-

der Rechtsprechung keinen Unfallversicherungsschutz bei 

einem Arbeitsunfall. Dabei unterscheidet die Versicherung bei 

ihrer Überprüfung im Regelfall, ob es aufgrund eines geringen 
Alkoholkonsums zu einem Leistungsabfall gekommen ist, der 

Beschäftigte aber trotzdem noch in der Lage war, zweckge-

richtet weiterzuarbeiten, oder aber durch Volltrunkenheit 

nicht mehr in der Lage war, seine berufliche Tätigkeit oder 

auch nur einzelne Arbeitsschritte auszuführen. Bei der Bewer-

tung, ob alkoholbeding-

ter Leistungsabfall oder 

ein volltrunkener Leis-

tungsausfall vorlag, 

werden im Regelfall die 
Konzentration des Blut-

alkohols, die Verfassung 

des Mitarbeiters, sowie 

die wesentlichen Ar-

beitsschritte seiner 

Tätigkeit berücksich-

tigt. 

Im Kirchenkreis Hameln-

Pyrmont gilt im Übrigen seit 
2001 eine Dienstvereinbarung Sucht, welche die Einnahmen 

von Suchtmitteln inklusive Alkohol während der Dienstzeit 

untersagt und die Dienstausübung unter Wirkung dieser 

Suchtmittel nicht gestattet. Ausnahmen gelten für Betriebs-

ausflüge und –feste, sowie im Einvernehmen mit Dienststel-

lenleitung und Mitarbeitervertretung. 

Siegfried Wulf 

 



 
10 

Keine Reduzierung des Resturlaubsanspruchs 

bei Wechsel in Teilzeittätigkeit 

Tariflich stehen kirchlichen Beschäftigten, die in der 5-Tage-

Woche arbeiten, 30 Urlaubstage im Jahr zu. Teilzeitbeschäf-

tigte, die an weniger Tagen in der Woche arbeiten, haben 

einen entsprechend geringeren Urlaubsanspruch, erreichen 
dadurch aber genauso 6 Wochen Jahresurlaub wie Vollzeitbe-

schäftigte, da sie für eine Woche Urlaub entsprechend weni-

ger Urlaubstage verbrauchen. Wechselt ein Vollzeitbeschäf-

tigter, der bisher 5 Tage die Woche gearbeitet hat, in Teilzeit 

mit einer Arbeitszeit an weniger Wochentagen, wurde bisher 

ein eventuell noch zustehender Resturlaubsanspruch ent-

sprechend anteilig gekürzt, bei einer zukünftigen 3-Tage-

Woche z. B. auf 3/5 des Resturlaubsanspruchs. 

Der Europäische Gerichtshof verwarf die bisherige Handha-

bung, die auch durch die Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichtes gestützt wurde, da hierin eine Diskriminierung Teil-

zeitbeschäftigter zu sehen sei. Zukünftig bleibt der Restur-

laubsanspruch auch bei Reduzierung der Wochenarbeitstage 

vollständig erhalten. 

 

Siegfried Wulf 

© Rainer Sturm / pixelio.de 
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Familienpflegezeit eingeführt 

Seit dem 1. Januar 2015 haben Beschäftigte, welche nahe 

Angehörige pflegen, verbesserte Rechtsansprüche auf Fern-

bleiben von der Arbeit.  

• 10-tägige Auszeit im Akutfall mit Lohnersatzleistung 
Schon in der Vergangenheit konnten Beschäftigte eine 

10-tägige Auszeit von der Arbeit nehmen, um kurzfristig 

eine neue Pflegesituation für einen nahen Angehörigen zu 

organisieren. Seit Januar 2015 besteht hierfür ein An-

spruch auf eine Lohnersatzleistung, das Pflegeunterstüt-

zungsgeld, welches bei der Pflegeversicherung des Ange-

hörigen beantragt wird. 

• Sechs Monate vollständige oder teilweise Freistellung 

nach dem Pflegezeitgesetz mit zinslosem Darlehn 

Zur Pflege des nahen Angehörigen kann eine bis zu 6-
monatige teilweise oder vollständige Freistellung von der 

Arbeit erfolgen. Zur Absicherung des Lebensunterhalts 

besteht ein Anspruch auf Förderung durch ein zinsloses 

Darlehn, welches beim Bundesamt für Familie und zivilge-

sellschaftliche Aufgaben beantragt wird. Das Darlehn wird 

in monatlichen Raten ausgezahlt und deckt die Hälfte des 

durch die Arbeitszeitreduzierung fehlenden Nettogehalts 

ab.  

• Familienpflegezeit mit zinslosem Darlehn und Rechtsan-

spruch 

Es besteht ein Rechtsanspruch, für die Pflege naher Fami-

lienangehöriger für die Dauer von bis zu 24 Monaten die 
Arbeitszeit zu reduzieren und dafür ein zinsloses Darlehn 

zur Absicherung des Lebensunterhalts zu erhalten. Die 

verbleibende Mindestarbeitszeit muss dabei 15 Wochen-

stunden betragen. 

Siegfried Wulf 
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Vertrauensperson der Schwerbehinderten im 

Kirchenkreis Hameln-Pyrmont 

 

Fast ist schon wieder die erste Hälfte des Jahres 2015 vergan-

gen. Mir ist, als wäre die Anfrage, einen Artikel für das MAV-

Infoheft zu schreiben, noch gar nicht so lange her. 
Aber manchmal wird man wohl von den eigenen Wahrneh-

mungen getäuscht!! 

 

In der Zeitschrift ZB- Behinderung und Beruf- las ich einen 

Bericht über Verena Bentele. Sie ist seit einem Jahr Behinder-

tenbeauftragte der Bundesregierung. Erstmals hat Deutsch-

land diese Beauftragung an eine Person vergeben, die selbst 

betroffen ist; Frau Bentele ist blind. 

 

Sie stellt die These auf: Die größten Hürden sind die im Kopf. 
Ihrer Meinung nach haben viele Personalverantwortliche 

Vorbehalte gegenüber Menschen mit Behinderungen. The-

men wie Kündigungsschutz, längerer Urlaubsanspruch oder 

eine geringere Belastbarkeit des Mitarbeitenden rücken in 

den Vordergrund. Hier, meint sie, müsste sich ein Hebel im 

Kopf umlegen und Vorurteile abgebaut werden. Nur so kann 

man sich vom Gegenteil überzeugen lassen. Sie knüpft Kon-

takte zu Personalverantwortlichen in Unternehmen, um zu 

erfahren, wo aus ihrer Sicht Hürden bei der Eingliederung von 
Menschen mit  Behinderung bestehen.  

Hier muss ein gutes Zusammenspiel von Integrationsämtern, 

Arbeitgebern, Schwerbehindertenvertretungen und Betroffe-

nen erfolgen. Letztendlich geht es darum, dass Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber schnell zusammenfinden. Beide Seiten müs-

sen die Bedürfnisse des jeweils anderen erkennen, um dann 

handeln zu können. 
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Aus der hiesigen Presse war im März 2015 zu erfahren, dass 

die Zahl der Schwerbehinderten im Landkreis Hameln- Pyr-

mont (Behinderungsgrad mindestens 50%) zunimmt. 

Durch den demografischen Wandel und den medizinischen 
Fortschritt wird die Zahl der schwerbehinderten Menschen 

weiter steigen. 

 

Welche Erfahrungen haben Sie selbst gemacht, als Sie Ihre 

erste Arbeitsstelle gesucht haben? 

Ein Austausch darüber, bei einer noch in diesem Jahr stattfin-

denden Mitarbeiterversammlung der Schwerbehinderten und 

Gleichgestellten im Kirchenkreis Hameln-Pyrmont, wäre ein 

möglicher Aspekt. Welche Hürden mussten Sie überwinden? 

Welche Unterstützungen wurden Ihnen angeboten? 
Wir alle können dazu beitragen, diese Hemmnisse abzubauen. 

 

Für Fragen und Anregungen stehe ich Ihnen gern bei der Dia-

konie unter der Telefonnummer  

05151 924577 zur Verfügung. 

 

 

Ulrike Seiffert 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 

Gleichstellungsbeauftragte im Kirchenkreis 

Hameln-Pyrmont 

Liebe Mitarbeitende! 

 

Nun bin ich seit 

knapp 1,5 Jahren 
Gleichstellungsbe-

auftragte des Kir-

chenkreises und 

werde mich leider 

schon wieder von 

dieser Aufgabe 

verabschieden. Ich 

leite seit Anfang 

des Jahres die 

Krippe und das 
Familienzentrum im neu entstandenen 

„Bildungshaus am Klüt“ und schaffe es sowohl zeitlich als 

auch gedanklich nicht mehr, diese spannende und sich immer 

weiter entwickelnde Arbeit in der Gleichstellung mit meinen 

neuen – ebenso spannenden - Aufgaben unter einen Hut zu 

bekommen. 

Daher gleich zu Beginn schon einmal die Frage: 

Möchten Sie dieses Amt möglicherweise übernehmen?  

Es beinhaltet die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen Ihrer 
Wahl – ich selbst habe mich auf die Einstellung von Leitungs-

personal beschränkt -, die Beteiligung bei der Formulierung 

von Stellenausschreibungen, die Teilnahme an Treffen aller 

Gleichstellungsbeauftragten des Sprengels und der Landeskir-

che und einen regen Austausch mit der MAV und der Leiterin 

unseres Kirchenkreisamtes, Frau Koch. 
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Sie haben die Möglichkeit, zu Ihren bestehenden Stunden bis 

zu drei Wochenstunden dazu zu bekommen oder sich inner-

halb Ihres Stundenumfangs davon freistellen zu lassen. 

Sie haben viel Gestaltungs- und 
Mitsprachemöglichkeiten in 

einem Feld, das innerhalb 

der Landeskirche noch jung 

und unverbraucht und 

ausbaubar ist. 

1989 hat die zu diesem 

Zeitpunkt sehr 

männerlastige EKD-

Synode begonnen, sich 

mit dem Thema Gleich-
berechtigung zu be-

schäftigen. Damals 

wurde das Ziel anvi-

siert, innerhalb der 

nächsten zehn oder 

mehr Jahre ein paritä-

tisches Verhältnis von 

Männern und Frauen 

anzuvisieren. 25 Jahre 
danach war die Synode 

tatsächlich ausgewogener und ein Gleichstellungs-

atlas (http://www.ekd.de/download/Gleichstellungsatlas.pdf) 

wurde entwickelt. Dieser ist nun fertig geworden und hat zum 

Ziel, die Fakten zum Stand der Gleichstellung in ganz Deutsch-

land mit einem scharfen Blick für die regionalen Unterschiede 

zu beleuchten und einen Einblick in die zeitlichen Entwicklun-

gen zu erlangen.  

In Deutschland sind 46% aller berufstätigen Menschen Frau-

en. 
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Betrachtet man nur die kirchlich Beschäftigten, liegt der Frau-

enanteil bei 76%. Das macht deutlich, dass es notwendig 

ist/wird, auf die Belange von Frauen in besonderem Maße 

einzugehen und an neuen Arbeitszeitmodellen zu „basteln“. 

So gibt der Atlas z.B. auch Auskunft darüber, dass 72% aller 

ehrenamtlich Tätigen bei der EKD Frauen sind, woraus sich 

die Frage ergibt: Wie kann das Ehrenamt für Männer attrakti-

ver werden? 

Infos dazu finden Sie unter: www.gender-ekd.de  

Insgesamt zeigt sich anhand des Atlas`, dass die Feminisierung 

in Deutschland ein Mythos ist und dass es durchaus berech-

tigt ist, die Gleichstellung im Blick zu behalten und weiter 

daran zu arbeiten. 

Sollten Sie Interesse bekommen haben, diese Aufgabe zu 
übernehmen, melden Sie sich bitte bei Siegfried Wulf oder 

Ines Rasch. Für Rückfragen zu der bisherigen Arbeit stehe ich 

Ihnen gerne zur Verfügung und würde Ihnen auch mein Mate-

rial zukommen lassen. 

 

Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Sommer, 

Melanie Dörpmund 

Tel.: 05151/6098642, Mail: krippe-am-kluet@web.de 
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Berufe in unserem Kirchenkreis – hätten Sie’s 

gewusst? 

 

Unter diesem Motto stand der zweite Teil unserer diesjähri-

gen Mitarbeiterversammlung, welche diesmal im Ökumeni-

schen Gemeindezentrum Klein Berkel stattgefunden hat. 

Zuvor konnten sich die 

Anwesenden an einer 
reichlich gedeckten Kaf-

feetafel laben und stär-

ken. Das vielfältige und 

leckere Gebäck hatten 

Maßnahmeteilnehmer 

der Jugendwerkstatt 

unter der fachkundigen 

Leitung von Frau 

Oelmann angefertigt. 
Der Küster der Kirchen-

gemeinde, Herr Mehrländer, hatte sich bereits mächtig ins 

Zeug gelegt, um einen reibungslosen technischen Ablauf der 

Veranstaltung zu gewährleisten. Unterstützt von Frau Böhm 

realisierte er die Idee, das Kaffeetrinken diesmal in Form ei-

ner Kaffeetafel stattfinden zu lassen, was allgemein großen 

Anklang fand. 

 

In dem Bewusstsein, dass sich die Mitarbeiterschaft aus ganz 

unterschiedlichen Berufsgruppen zusammensetzt, wollten wir 
den Anlass der Mitarbeiterversammlung nutzen, um diese 

einmal auf andere Art und Weise vorzustellen. 
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Angelehnt an den „Markt der Mög-

lichkeiten“, wie ihn viele von Ihnen 

von Kirchentagen oder ähnlichen 

Veranstaltungen her kennen, hatten 
sich die einzelnen Mitglieder der 

MAV passend zu ihren Berufsgrup-

pen, die sie repräsentieren, kurzwei-

lige Darstellungsformen überlegt. 

 

Im Kellergeschoss empfingen unse-

re Kirchenkreisjugendwartin Silvia 

Büthe und Diakon Carsten Overdick die 

Mitarbeitenden. Sie stellten ihr vielfältiges und lebendiges 

Arbeitsfeld mit Musik, 
Spiel, Spaß und einer 

Powerpointpräsentation 

vor.  

Im Foyer präsentierten 

Ulrike Seiffert und Ines 

Rasch ein Quiz à la „Wer 

wird Millionär“ mit Fra-

gen rund um das Thema 

Diakonie in unserem 
Kirchenkreis. Zwar gab es keine Millionen zu gewin-

nen, aber diejenigen, die sich beteiligt haben, konnten dann 

doch den einen 

oder anderen 

Wissensgewinn 

und auf jeden Fall 

eine kleine Tüte 

Gummibärchen 

mit nach Hause 

nehmen.  
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Im Versammlungsraum 

stellten die Erzieherin-

nen Ute Beermann, 
Birgit Brix und Chris-

tiane Kauf ihren Be-

rufsstand auf humorige 

Weise vor. Die Car-

toons für Erzieherin-

nen von Renate Alf, die 

sie an etliche Stellwän-

de geheftet hatten, 

provozierten etliche Besucher zum Lachen, bei vielen Erziehe-

rinnen trat beim Betrachten der Bilder indes auch einiges an 
Galgenhumor hervor…  

 

Schön zu beobachten war, wie sich die Kolleginnen und Kolle-

gen beim Aufbau des Fröbelturms ohne Worte prächtig er-

gänzten und mit viel Geduld ganz nach dem Motto „Gemein-

sam schaffen wir das!“ ihre Geschicklichkeit, aber auch ihr 

Einfühlungsvermögen unter Beweis stellten. 

 

Bei Gerald Steckel als Ver-
treter der Verwaltung im 

Kirchenkreis, wurde man 

aufgefordert, die Namen 

der Mitarbeitenden des 

Kirchenkreisamtes den 

korrekten Zimmern zu-

zuordnen.  
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In der angrenzenden Kirche 

erwartete die Organistin Frau 

Potaschnikowa interessierte 
Besucher mit einem Kirchen-

liederquiz. Hierzu hatte sie 

eine Liste mit Namen be-

kannter Kirchenlieder ver-

teilt, die erkannt werden 

sollten. Im Anschluss daran 

spielte sie verschiedene 

Melodien an, darunter auch 

solche, die keine Kirchen-

lieder sind. Bei der Auflö-
sung gab es dann so man-

che lustige Überraschung!  

 

Schade war, dass unser MAV-Mitglied und Küster Michael 

Bräunig aufgrund einer kurzfristigen Erkrankung sein Berufs-

feld nicht vorstellen konnte, aber vielleicht wird sich dies an 

anderer Stelle nachholen lassen. 

 

Insgesamt haben wir von den Teilnehmenden ein positives 
Feedback bekommen. Beim Wandern von Stand zu Stand sind 

Mitarbeitende miteinander ins Gespräch gekommen, die sich 

sonst vielleicht nur vom Sehen oder noch gar nicht kannten. 

Es gab viele gute Begegnungen und einen regen Austausch 

untereinander. 

Wir werden diese guten Erfahrungen bei der Planung für 

kommende Mitarbeiterversammlungen auf jeden Fall berück-

sichtigen. 

 

Ines Rasch 
 



Tariferhöhung im öffentlichen Dienst wird 

übernommen 

Im öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) wurde zwischen der 

Gewerkschaft ver.di und der Tarifgemeinschaft Deutscher 

Länder vereinbart, dass die Entgelte zum 01.03.2015 um 2,1 

% angehoben werden. Zum 01.03.2016 wird es dann eine 
weitere Tariferhöhung im Umfang von 2,3 % geben, wobei die 

Erhöhung bei Vollzeitbeschäftigten mindestens 75 € betragen 

wird, also auch deutlich höher als 2,3 % ausfallen kann (Teil-

zeitbeschäftigte anteilig). Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit 

von 24 Monaten vom 01.01.2015 bis 31.12.2016. Die monat-

lichen Ausbildungsentgelte werden, Vollzeitbeschäftigung 

vorausgesetzt, zum 1. März 2015 und 2016 jeweils um 30 € 

erhöht. 

Zwar hat die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission die 

Übernahme der Tarifverträge noch nicht beschlossen, da die-
se im öffentlichen Dienst noch nicht unterschrieben sind. Da 

aber Einvernehmen in der ADK besteht, die Entgelterhöhun-

gen für den kirchlichen Bereich zu übernehmen, werden diese 

im Vorgriff unter Vorbehalt der Rückforderung mit den Juni-

Entgelten rückwirkend ab März 2015 gezahlt. 

Siegfried Wulf 

© johnnyb / pixelio.de 
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Zu Besuch im Bildungshaus am Klüt 

An dieser Stelle möchten wir eine neue Rubrik in unserem 

MAV-Infoheft eröffnen und in lockerer Folge Einrichtungen 

und Arbeitsfelder sowie die dort tätigen Mitarbeitenden aus 

unserem Kirchenkreis vorstellen. 

Den Anfang macht das Bildungshaus am Klüt, welches ich im 

Juni besucht habe. Genau genommen ist es ein Bildungshaus 

im Entstehungsprozess. Bisher existieren im 

Papengösenanger, gleich gegenüber der Kirche Heilig Kreuz, 

die Grundschule und seit neuestem die Krippe im Bildungs-

haus am Klüt. Geplant ist, dass im Sommer 2016, wenn die 

erforderlichen Umbauten im Schulgebäude abgeschlossen 

sind, auch der Kindergarten am Klüt in das Haus einziehen 

wird.  

Bereits in den Anfängen kann sich das Angebot des Bildungs-
hauses sehen lassen, wie mir Melanie Dörpmund, die mich 

freundlich empfangen hat, zu berichten weiß. Frau Dörpmund 

leitet nämlich nicht nur die Krippe, sie ist auch gleichzeitig für 

das diakonische Projekt „Familienzentrum“ und das städti-

sche Angebot „Familienbüro“ zuständig. 

Zunächst erhalte ich eine 

kleine Führung durch die 

fertig gestellten Grup-

penräume der Krippe. 
Der Anbau ist hell, 

freundlich und großzü-

gig gestaltet. Fünfzehn 

Kinder und drei weite-

re Erzieherinnen kom-

plettieren die „Beleg-
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schaft“ der Krippe. 

Melanie Dörpmund ist eine 

echte Netzwerkerin, und 

dass sie mit Freude und En-
gagement dabei ist, kann 

man deutlich spüren. 

Zurzeit baut sie erste Kon-

takte zur benachbarten 

Grundschule auf und hat 

die dort tätigen Lehrkräfte 

bereits zu einer Führung 

und einem ersten Kennenlernen eingeladen. Da sie 

selber sehr musikalisch ist und Kinder gerne singen, würde sie 

gerne einen Kindergarten und Schulchor initiieren. 

Mit dem Projekt Familienzentrum ist sie nicht nur im räumli-

chen Sinne ganz dicht an der Schule und der Heilig-Kreuz-

Kirchengemeinde. Ganz im Sinne Gemeinwesen orientierter 

Arbeit findet eine enge Zusammenarbeit und Vernetzung mit 

den vorhandenen Einrichtungen im Klütviertel statt, wo sich 

Kinder, Familien und Senioren begegnen. In Planung bzw. 

bereits im Angebot befinden sich eine offene Krabbelgruppe, 

ein „Kind-Hund-Projekt“, ein Seniorenfrühstück, ein Sprach-

kurs für Migrantinnen, ein Chorprojekt, diverse Ferienprojek-
te und Ferienbetreuung, 

der Martinsumzug 

durch das Klütviertel, 

sowie gemeinsame 

Projekte mit der Senio-

renbetreuerin der Hei-

lig-Kreuz Kirche, Stefa-

nie Steckel. 

Mit dem Familienbüro 

wird das Angebot der 
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Krippe und zukünftigen Kindertagesstätte um den Aspekt der 

gezielten Familienförderung erweitert. Gefördert wird das 

Familienbüro über die Eugen Reintjes Stiftung. Ziel ist es, für 

Eltern des Stadtteils ein kompetentes Beratungs-, Bildungs- 
und Hilfsangebot in vertrauter Umgebung vorzuhalten. Dazu 

sollen am Bedarf der Familien orientierte Angebotsstrukturen 

entwickelt werden. Starten möchte Frau Dörpmund zunächst 

mit einem Elterncafé.  

Es wird deutlich, dass sich beide Projekte, Familienzentrum 

und Familienbüro, im Zusammenspiel mit der Krippe, dem 

Kindergarten und der Schule ideal ergänzen und zu einem 

echten Bildungshaus zusammenwachsen werden.  

Grundsätzlich richten sich die Angebote an alle Bewohner des 

Stadtteils. Auch wenn in erster Linie Familien mit Kindern 
erreicht werden sollen, spielt doch auch für sie das weitere 

soziale Umfeld eine große Bedeutung. Gerade, damit sich 

Familien vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Anforderun-

gen nicht allein gelassen fühlen sollen, wird dringend eine 

Unterstützung aus allen Bevölkerungsgruppen benötigt. Dort, 

wo sich Menschen begegnen, einander kennenlernen, ge-

meinsam etwas unternehmen, voneinander lernen und sich 

gegenseitig helfen, kann Großes entstehen, ohne dass es gro-

ßer finanzieller Mittel bedarf.  
Gleichzeitig ist es wich-

tig, dass an einer Stelle 

die einzelnen Fäden 

professionell zusam-

mengeführt werden, 

damit daraus ein trag-

fähiger und haltbarer 

Strang wird. 

 

Ines Rasch 
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Einführung einer Eigenbeteiligung an der Um-

lage zur Zusatzversorgung geplant 

Gut, dass kirchliche Beschäftigte, ähnlich wie im öffentlichen 

Dienst und bei vielen anderen Arbeitgebern, im Rahmen ihrer 

Tätigkeit einen Anspruch auf eine zusätzliche Betriebsrente 

erwerben, wird es doch aufgrund der diversen Gesetzesände-
rungen der letzten Jahre immer schwieriger, mit der staatli-

chen Rente über die Runden zu kommen. 

Alle kirchlichen Beschäftigten der hannoverschen Landeskir-

che sind in der Zusatzversorgungskasse Hannover in Detmold 

(ZVK) versichert und erhalten nach wenigstens 60 Umlage-

monaten Beitragszahlungen, zusätzlich zu ihrer späteren Ren-

te, eine Betriebsrente. Die Beiträge werden bisher allein 

durch den Arbeitgeber getragen und sind als Lohnbestandtei-

le zu werten. Bisher beträgt die Umlage in die ZVK 4 % des 

steuerpflichtigen monatlichen Entgeltes. Aufgrund der in den 
letzten Jahren sehr geringen Rendite, welche durch Anlage 

der ZVK-Beiträge erwirtschaftet werden kann, reicht der au-

genblickliche Umlagesatz nicht mehr aus, um die Leistungszu-

sagen aus der Zusatzversorgungskasse dauerhaft erfüllen zu 

können. Daher wird die Umlage zum 01.01.2016 auf 4,8 % 

angehoben. Die Arbeitgeberseite möchte diese Beitragserhö-

hung nicht allein bezahlen und plant daher die Einführung 

einer Eigenbeteiligung der Beschäftigten an der Umlage zur 

ZVK. Im Bereich der Diakonie Hannover, welche auch in der 
ZVK versichert ist, wurde tarifvertraglich eine hälftige Eigen-

beteiligung für alle Umlagen, die über 4 % hinausgehen, ab 

dem 01.02.2016 vereinbart. Dies werden dann 0,4 % sein. In 

der hannoverschen Landeskirche fallen die Regelungen zur 

Zusatzversorgungskasse bisher nicht unter die Dienstver-

tragsordnung. Die Regelung einer Eigenbeteiligung der Be-

schäftigten zur ZVK wurde daher von der Arbeitnehmerseite 

in der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission (ADK) abge-
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lehnt und die Arbeitgeber wurden aufgefordert, vor Verhand-

lungen über eine Eigenbeteiligung Regelungen der Zusatzver-

sorgung in den Geltungsbereich der Dienstvertragsordnung zu 

übertragen. Die Arbeitgeberseite will nun allerdings einen 
anderen Weg gehen. Sie plant, das Mitarbeitergesetz dahin-

gehend zu verändern, dass eine Eigenbeteiligung einseitig 

durch Rechtsverordnung durch den Arbeitgeber bestimmt 

werden kann. Dabei soll die Höhe der Eigenbeteiligung nicht 

gesetzlich festgeschrieben werden, sondern bis zur Höhe der 

in der Satzung der Versorgungsanstalt des Bundes und der 

Länder in der jeweils geltenden Fassung vorgesehenen Höhe 

der Eigenbeteiligung ermöglicht werden. Dies wäre augen-

blicklich bis zu 1,81 % Natürlich ist nicht damit zu rechnen, 

dass dieser Höchstsatz voll ausgeschöpft wird, eher wird man 
sich am Tarifergebnis der Diakonie orientieren. Trotzdem 

würde der kirchliche Arbeitgeber sich im Rahmen dieser neu-

en geplanten gesetzlichen Regelung in einer Art Selbstbedie-

nungsmentalität einen deutlich tieferen Griff in die Taschen 

der kirchlichen Beschäftigten offenhalten. 

Gewerkschaften, Arbeitnehmerorganisationen und der Ge-

samtausschuss lehnen eine solche Regelung im Rahmen des 

sogenannten Ersten Weges (alleinige Entscheidung des Ar-

beitgebers) strikt ab. Sie fordern stattdessen eine gesetzliche 
Übertragung der Regelung der Zusatzversorgung auf die 

Dienstvertragsordnung und Verhandlungen in der Arbeits- 

und Dienstrechtlichen Kommission über eine Eigenbeteiligung 

der Beschäftigten an der ZVK. Über die weitere Entwicklung 

werden wir im nächsten MAV-Info berichten. 

 

Siegfried Wulf 
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Arbeitsschutzkreis fördert die Erstellung von 

Gefährdungsbeurteilungen im Kirchenkreis 

Im Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes muss der Arbeitgeber 
für jeden Arbeitsplatz die damit verbundene Gefährdung er-

mitteln und dokumentieren. Der Arbeitsschutzkreis des Kir-

chenkreises Hameln-Pyrmont hat es sich zum Ziel gesetzt, die 

Erstellung dieser Gefährdungsbeurteilungen im Kirchenkreis 

gezielt zu fördern. Nach und nach soll für alle Berufsgruppen 

eine Gefährdungsbeurteilung erstellt werden. In den vergan-

genen eineinhalb Jahren ist dies schon für alle Kindertages-

stätten unseres Kirchenkreises umgesetzt worden. Der noch 

fehlende Bereich der psychischen Belastungen soll nun im 
Rahmen eines moderierten Gespräches in einer ersten Kin-

dertagesstätte erfasst werden. Erweist sich die Methode als 

erfolgversprechend, sollen alle anderen Kitas folgen.  

Als nächste Berufsgruppe sollen für alle Küsterinnen und Küs-
ter unseres Kirchenkreises Gefährdungsbeurteilungen erstellt 

werden. An einer ersten Veranstaltung haben sich 9 Kirchen-

gemeinden beteiligt. Nach Vorstellung des Konzeptes im Kir-

chenkreistag hoffen wir, dass bei einer Folgeveranstaltung im 

Juli auch alle anderen Kirchengemeinden teilnehmen. 

Die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung ist ein kontinu-

ierlicher Prozess. Immer, wenn neue Gefahrenpunkte ent-

deckt werden, muss überlegt werden, wie diese beseitigt 

oder wenigstens vermindert werden können. Dies wird in der 

Gefährdungsbeurteilung entsprechend dokumentiert. Insge-

samt erfolgt dadurch eine Sensibilisierung 

gegenüber Unfallgefahren, die Arbeitsplät-

ze werden sicherer und das Unfallrisiko 
wird minimiert. 

Siegfried Wulf 

© CIS / pixelio.de 
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Sommersegen 

Der gesegnete Regen, der köstliche sanfte Regen,  

ströme auf dich herab, so wie er die Wiesen 

wieder frisch ergrünen lässt. 

Die Blumen mögen zu blühen beginnen 

und ihren köstlichen Duft ausbreiten, 

wo immer du gehst. 

Der Regen möge deinen Geist erfrischen, 

dass er rein und glatt wird wie ein See, 

in dem sich das Blau des Himmels spiegelt 

und manches Mal ein Stern. 

Leicht möge der Wind dich umwehen 

und dich tragen wie eine Feder, 

so wie Gottes Geist dich anhaucht 

und du wieder neue Kraft schöpfst. 

Das Licht der Sonne möge dich anstrahlen, 

dass du Wärme und Licht spürst im Angesicht, 

den Glanz und die Schönheit von Gottes guter 

Schöpfung. 

Alter irischer Segenswunsch 

© Diana Mohr / pixelio.de 


