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Reisen – verändert die Menschen 
 

„Wie, was machen 
Sie? Sie gehen 
Zelten? Das hätte 
ich von Ihnen 
nicht gedacht“. 
Tja, Zelten passt 
nach Ansicht 
einiger 
Gemeindeglieder 
nicht zum einem 
vierzigjährigen 
Familienvater. Zumindest schaute mich Frau X mitleidig 
an, als wollte sie mir sagen: So wenig verdienen Sie, dass 
sie sich keinen Urlaub im Hotel leisten können. 
 
Also, das käme für sie überhaupt nicht in Frage. Auf dem 
Boden schlafen und in einem Sanitärhaus auf’s Klo 
gehen. Nee, dafür sei sie einfach zu alt. Und das ganze 
Ungeziefer, igittigitt. Da lobe sie sich doch ihren 
Cluburlaub, all inclusive, plus Kinderbetreuung. 
 
Weil ich ein höflicher Mensch bin, bleibe ich ruhig, 
obwohl es mich innerlich schüttelt. Ein Cluburlaub, das 
wäre für mich das allerletzte! Womöglich noch mit 
Animationen bis spät in die Nacht. 
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Da beneide ich schon eher 
eine Kollegin. Die packt 
für mehrere Wochen im 
Sommer oder auch Herbst 
das Reisefieber. Dann 
rennt sie in die Bibliothek 
sowie Buchhandlungen 
und leiht sich ein ganzes 
Dutzend Reiseführer aus 
und kauft mehrere 
Reiseberichte. „Also, ich 
hab jetzt gehört, Namibia 
ist der Reisetipp“, erzählt 
sie mir. Klar, sie kennt 
viele, die so leben wie sie. 
Arbeiten bis zum Anschlag und dann nix wie weg. Ab 
nach Indien oder Thailand, Laos oder vielleicht mal nach 
China. Für sie ist es wichtig, für fast zwei Monate eine 
Kontrasterfahrung zum schnöden Alltag zu machen. 
Dafür nimmt sie eine lange Durststrecke ohne Urlaub in 
Kauf und ihr Arbeitgeber kommt ihr entgegen, in dem sie 
ihren alten und neuen Urlaub in einem Stück nehmen 
kann. 
 
Reisen verändert die Menschen. Mein Heizungsmonteur 
erzählte mir bei der jährlichen Wartung, dass er in Israel 
war. Seitdem ist er ein überzeugter Christ, betet und 
unterstützt dort ein Hilfsprojekt. 
 
Reisen – das ist das Thema Nummer eins unter 
Deutschen. Trotz Wirtschaftsflaute eine 
Wachstumsbranche. Doch Reisen, was ist das eigentlich, 
worum geht es da? Außer möglichst lange, möglichst 
billig und möglichst weit? 
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Einer meiner Freunde reist nicht mehr. Er mache nur 
noch Urlaub, wie er mir erklärt. Zwar fahre er noch weg, 
um sich zu erholen. Aber Reisen, das tue er nur noch zu 
Hause. Meist reise er in seine Vergangenheit, erzählt er. 
Überlege, warum er immer noch keine Familie hat. 
Warum er sich immer in seine Arbeit geflüchtet habe 
oder auf ferne Kontinente. Immer möglichst weit weg 
sein wollte. Vor allen Dingen von sich selbst – von 
seinen Gefühlen. Denn die haben sich spätestens dann 
gemeldet, wenn er mal so richtig zur Ruhe kam. So 
unangenehme Gefühle wie die Angst vor Nähe und vor 
Bindung. 
 
Mein Freund hat mich beeindruckt. Klar, die 
Unterscheidung von Urlaub und Reisen kenne ich auch. 
Aber bei sich selber ankommen, das ist doch eigentlich 
das wichtigste Reiseziel im Leben. Bei sich selbst 
ankommen, innehalten und schauen, warum man auf 
dieser Erde ist und wie man eigentlich weiterleben will. 
Diese Reise in mein Innerstes ist sicherlich die 
spannendste und weiteste Reise, die ich je machen kann. 
Die mich in ein Land führen wird, ohne Namen, das ich 
mir selbst erst noch erschließen muss. Wo man sie macht, 
die Reise zu sich selbst, ist doch eigentlich egal. Dafür 
gibt es kein Geheimrezept. Der eine tut das zu Hause, die 
andere in Burma, der dritte auf dem Zeltplatz. 
Hauptsache, man ist unterwegs im Leben, unterwegs zu 
sich selbst, zu einem sinnerfüllten Leben. In diesem 
Sinne schöne Ferien. 
 
Carsten Overdick 
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Kirchenkreisamt bezieht noch in diesem Jahr 
neues Domizil am Bahnhofsplatz 

 
Im Zuge der Einsparvorgaben unserer Landeskirche 
sollen die Kirchenkreisämter der beiden Kirchenkreise 
Hameln-Pyrmont und Holzminden-Bodenwerder zu 
einem gemeinsamen Kirchenamt zusammengelegt 
werden. Man erhofft sich dadurch Kostenersparnisse im 
Bereich der Gebäudebewirtschaftung, durch gemeinsame 
Nutzung von Equipment und den Wegfall einer 
Leiterstelle. Als Zeitpunkt wurde zunächst Mai 2010 
anvisiert, da dann die Kirchenkreisamtsleiterin des Amtes 
in Holzminden in den Ruhestand geht. An der Frage des 
Standortes entzündeten sich jedoch die Gemüter, sodass 
trotz der Entscheidung des Landeskirchenamtes, das neue 
Kirchenamt solle sich in Hameln befinden, keine 
Einigung zwischen den Beteiligten erzielt werden konnte. 
Für Hameln sprechen u.a. die günstigere überregionale 
Verkehrsanbindung und die Tatsache, dass sich in 
Hameln auch weitere wichtige kommunale 
Verwaltungseinheiten befinden. Leider mochten sich die 
Holzmindener diesen Einschätzungen nicht anschließen, 
sodass sie Klage vor dem Kirchengericht gegen die 
Entscheidung erwägen. 
Weder das Amt in Hameln noch in Holzminden wären 
jedoch groß genug, um allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern angemessene Arbeitsplätze zur Verfügung 
stellen zu können, die der Zukunftsfähigkeit kirchlicher 
Verwaltungsstellen entsprächen. Daher hat unser 
Kirchenkreis mit dem Erwerb des ehemaligen eon-
Gebäudes am Bahnhofsplatz  in unmittelbarer Nähe des 
Hamelner Bahnhofes eine günstige Gelegenheit am 
Schopfe gepackt. Im Gegensatz zu unserem alten 
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verwinkelten Kirchenkreisamt handelt es sich bei dem 
Neuen um ein Haus, welches schon immer für 
Verwaltungszwecke genutzt wurde und entsprechend 
ausgestattet ist. Bis auf einige grundlegende 
Renovierungsarbeiten ist es quasi sofort bezugsfertig. Es 
bietet sowohl der Mitarbeiterschaft unseres 
Kirchenkreisamtes, als auch den Kolleginnen und 
Kollegen aus Holzminden ausreichend Platz. Wann diese 
letztendlich zu uns ziehen werden, ist zurzeit aus den 
genannten Gründen noch ungewiss.  
Fest steht bereits jetzt, dass wir als MAV mit unserem 
Büro einen „enormen“ Aufstieg vollführen werden. Vom 
Keller wechseln wir ins Dachgeschoss!!! Wir freuen uns 
schon jetzt, Sie und Euch darin begrüßen und beraten zu 
dürfen. 
Der Umzug soll planmäßig im Spätsommer erfolgen. 
 
Ines Rasch 

 

Neues Kirchenkreisamt in Hameln, Bahnhofsplatz 
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Übernahme von Fort- und 
Weiterbildungskosten von 

Fremdveranstaltern durch den 
Anstellungsträger/ Rundverfügung G 15/2008 
 
Das Landeskirchenamt hat in seiner Rundverfügung 
G 15/2008 die Kirchenkreise und Kirchengemeinden 
erstmalig auf die Problematik der veränderten 
steuerlichen Handhabung der Finanzämter bei der 
Übernahme von Fort- und Weiterbildungskosten durch 
den Anstellungsträger aufmerksam gemacht. Da diese 
Veränderungen schon zum 1. Januar 2008 in Kraft 
getreten sind, kam es leider in einigen Fällen zu einem 
nachträglichen Abzug von Steuern und Sozialabgaben 
bei Beiträgen zu Fortbildungen, die zwar vom 
Arbeitgeber erstattet wurden, auf deren Rechnung aber 
als „Vertragspartner“ der zur Fortbildung entsandte 
Mitarbeiter auftauchte. 
 
Das Finanzamt geht von folgender Auffassung aus: Jede 
Fortbildung zu der sich ein Beschäftigter unter seinem 
Namen anmeldet, wird vom Finanzamt als Privatsache 
eingestuft. Trägt der Arbeitgeber die Fortbildungskosten, 
wertet dies das Finanzamt als theoretisch gezahltes 
Arbeitsentgelt, welches steuer- und 
sozialversicherungspflichtig ist. Während man sich die 
Steuerabzüge über die Steuererklärung als 
Werbungskosten erstatten lassen kann, sind die 
Sozialversicherungsabzüge unwiederbringlich verloren. 
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Wie können in Zukunft derartige Gehaltsverluste 
vermieden werden? 

 
Wichtig ist, dass Anmeldungen zu Fortbildungen 
grundsätzlich über den Anstellungsträger abgewickelt 
werden sollten. In der Anmeldung bzw. dem 
Fortbildungsvertrag (bei Langzeitfortbildungen) muss 
immer der Anstellungsträger als Entsender oder 
Vertragspartner genannt werden. Der Mitarbeiter ist dann 
als vom Anstellungsträger bestimmter Teilnehmer 
namentlich zu nennen. 
 
Werden Rechnungen oder Quittungen (bei eventueller 
Bareinzahlung vor Ort) am Fortbildungsort ausgestellt, 
ist dringend darauf zu achten, dass die Rechnung oder 
Quittung auf den Anstellungsträger ausgestellt ist und der 
Beschäftigte nur als Teilnehmer genannt wird. 
 
Eine Übertragung der Anmeldekompetenz auf 
Leiterinnen von Einrichtungen (z. B. 
Kindertagesstättenleiterinnen) erscheint möglich. Hierfür 
bedarf es allerdings des eindeutigen Beschlusses durch 
den Anstellungsträger. Dann dürfte z. B. die 
Kindertagesstätten-Leiterin ihre Beschäftigten zu 
Fortbildungen anmelden. Zu empfehlen ist dabei aber die 
Verwendung des Briefpapiers des Anstellungsträgers und 
die eindeutige Nennung des Trägers als Auftraggeber. 
Die Anmeldung zu ihrer eigenen Fortbildungsmaßnahme 
sollte aber weiterhin der Träger durchführen. 
 
Siegfried Wulf 
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Anspruch auf Bildungsurlaub 
 

Wer hat Anspruch auf Bildungsurlaub? 
Das niedersächsische Bildungsurlaubsgesetz regelt den 
Anspruch niedersächsischer Arbeitnehmer auf 
Bildungsurlaub. Jeder Arbeitnehmer, dessen Arbeitsplatz 
sich in Niedersachsen befindet, hat Anspruch auf 
Bildungsurlaub. Er kann diesen aber frühestens 6 Monate 
nach Beginn seines Arbeitsverhältnisses geltend machen.  
 

Wie hoch ist der Anspruch? 
Beschäftigte mit einer Fünftagewoche haben im 
laufenden Kalenderjahr Anspruch auf 5 Tage 
Bildungsurlaub. Arbeitet der Beschäftigte mehr oder 
weniger Tage die Woche, ändert sich der Anspruch 
entsprechend. Nicht ausgeschöpfter 
Bildungsurlaubsanspruch aus dem Vorjahr kann im 
laufenden Kalenderjahr noch geltend gemacht werden. 
Etwaiger Anspruch aus dem vorletzten Kalenderjahr 
verfällt im laufenden Jahr. Stimmt der Arbeitgeber zu, 
dann können allerdings auch noch die 
Bildungsurlaubsansprüche der beiden vor dem vorigen 
Jahr liegenden Kalenderjahre für einen Bildungsurlaub 
genommen werden. Sie müssen dann allerdings für eine 
zusammenhängende Bildungsurlaubsveranstaltung 
verwendet werden. Damit wird auch ein inhaltlich 
zusammenhängender Bildungsurlaub von 3-4 Wochen 
ermöglicht. 
 

Wie ist Bildungsurlaub anzumelden? 
Dem Arbeitgeber ist die Teilnahme an einem 
Bildungsurlaub so früh wie möglich mitzuteilen. Dabei 
ist die vom Veranstalter ausgefüllte Anmeldebestätigung 
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beizufügen. Nach der Teilnahme ist dem Arbeitgeber die 
Teilnahmebestätigung vorzulegen. 
 

Welche Veranstaltungen können besucht werden? 
Bei der Bildungsveranstaltung muss es sich um eine von 
der Niedersächsischen Agentur für Erwachsenen- und 
Weiterbildung anerkannte Bildungsveranstaltung 
handeln. Will der Beschäftigte an einer 
Bildungsveranstaltung außerhalb Niedersachsens 
teilnehmen, welche z. B. nur im Bereich anderer 
Bundesländer als Bildungsurlaub anerkannt ist, dann 
kann er den Antrag auf Anerkennung auch selber bei der 
oben genannten Institution stellen. 
 

Wo finde ich Bildungsurlaubsveranstaltungen? 
Viele Einrichtungen der Erwachsenenbildung wie 
Volkshochschulen, aber auch Zentralen für politische 
Bildung, Akademien, Verbände oder Kammern führen 
entsprechende Bildungsurlaube durch. 
 

Kann der Arbeitgeber Bildungsurlaub versagen? 
Arbeitgeber müssen bis zu einer Höchstgrenze den 
Bildungsurlaub ihrer Beschäftigten bewilligen. Die 
Anzahl der zu bewilligenden Gesamttage an 
Bildungsurlaub im Betrieb beträgt „Anzahl der 
Beschäftigten x 2,5“. Diese Grenze wird meines Wissens 
in keinem Betrieb ausgeschöpft. Ansonsten kann ein 
Bildungsurlaub nur abgelehnt werden, wenn zwingende 
betriebliche oder dienstliche Belange entgegenstehen. Ist 
einem Arbeitnehmer aus diesem Grund im letzten Jahr 
ein Bildungsurlaub verweigert worden, darf im laufenden 
Jahr keine Ablehnung aus einem derartigen Grund 
ausgesprochen werden. 
 

Siegfried Wulf 
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Nicht so hastig! 
Mehr Zeit für gesunde Ernährung in der 

Mittagspause 
 
Wer im Beruf geistige und körperliche Leistung bringen 
muss, sollte auf eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung achten. Der Körper braucht dafür nicht nur 
Kalorien aus Kohlenhydraten, sondern auch Vitamine, 
Mineral- und Ballaststoffe. Auch während der Arbeit 
muss für ausreichend Nachschub gesorgt werden. Obst, 
Gemüse und Pflanzenöle liefern Vitamin C und E, in 
Vollkornprodukten stecken B-Vitamine und Magnesium. 
Ballaststoffe haben zudem den Vorteil, dass sie für ein 
lange anhaltendes Sättigungsgefühl sorgen. Genauso 
wichtig ist es, über den Arbeitstag verteilt mindestens 
eineinhalb Liter 
Flüssigkeit in 
Form von 
Mineralwasser, 
ungesüßten Tees 
oder 
Fruchtschorlen zu 
trinken. Nur so 
bleibt man 
leistungsfähig und 
konzentriert. 
Genauso wichtig 
ist es, sich ausreichend Zeit für die Nahrungsaufnahme 
während der Arbeit zu gönnen. Schnell mal etwas 
zwischen zwei Terminen im Stehen zu essen oder es 
gleich ganz zu vergessen, tut nicht gut. Hunger und ein 
zu niedriger Blutzuckerspiegel führen zu 
Konzentrationsschwäche und Heißhungerattacken. Daher 
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sollten auch feste Erholungspausen im Tagesablauf 
eingeplant werden. Mehrere kleinere und regelmäßige 
Mahlzeiten sind wichtig. Nach dem morgendlichen 
Frühstück kann am Vormittag z.B. etwas Obst oder rohes 
Gemüse (Möhren, Kohlrabi) die Zeit bis zur 
Mittagspause überbrücken. Auch Gemüsesaft, 
Milchprodukte (Trink-/Joghurt), Müsli, Vollkornbrot 
oder dünn belegte Knäckebrote sind als 
Zwischenmahlzeit durchaus geeignet und vermeiden 
unerwünschte Leistungstiefs. Mittags sollten mindestens 
20 Minuten zum Essen und Trinken zur Verfügung 
stehen. Am Nachmittag, vor dem Feierabend können z.B. 
ein oder zwei Äpfel noch einmal für Stärkung sorgen, 
bevor dann ein leichtes Abendessen am frühen Abend 
den Mahlzeitenreigen abschließt. 
 
Eine ähnliche Wirkung wie nichts, unregelmäßig oder 
hastig zu essen haben auch fettreiche Speisen oder ein zu 
voller Magen. Da in der Mittagszeit die Leistungskurve 
ohnehin absinkt, sollte man sich nicht unnötig belasten. 
Die Energie wird verstärkt für die Verdauung benötig 
und man würde dadurch noch träger und unkonzentrierter 
werden. Auch nicht empfehlenswert ist es, zu versuchen, 
das Hungergefühl durch die Zufuhr von Süßigkeiten 
einzudämmen. Diese sorgen nur für einen kurzfristigen 
Energieschub. Hinterher ist der Hunger größer als zuvor. 
Wenn man unbedingt etwas knabbern möchte, sind 
Apfelchips oder Studentenfutter eine gute Alternative zu 
Gummibärchen und Co. 
In der Kantine sollte auf eine ausgewogene 
Zusammenstellung der Speisenauswahl geachtet werden. 
Selten Fleisch, mindestens einmal pro Woche Fisch und 
immer reichlich Gemüse und Salat sind zu empfehlen. 
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Zwischen den Beilagen Kartoffeln, Reis und Nudeln 
sollte regelmäßig gewechselt werden. In einer guten 
Kantine sind fleischlose Gerichte, eine Salatbar, frisches 
Obst sowie Milchprodukte Standard. Frittiertes, 
Fertigsoßen und Nachspeisen mit viel Zucker und Sahne 
sollten dagegen eher vermieden werden. Falls sich 
Fastfood in der Mittagspause nicht vermeiden lässt, sind 
vegetarische Asiagerichte oder fertig gemischte Salate 
aus einer Frischetheke auf jeden Fall besser als 
Currywurst mit Pommes Frites.  
(Quelle: EFAS-Newsletter 2008/09) 

 
 

Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen 
Vom Sinn und Zweck des Verbandbuches 

 
Jede Verletzung und jede Erste-Hilfe-Leistung im 
Betrieb muss schriftlich festgehalten werden. So fordert 
es die Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der 
Prävention“ (BGV A1). Diese Dokumentation geschieht 
in der Regel in einem so genannten Verbandbuch. Das 
Verbandbuch dient als Nachweis, dass eine Verletzung 
oder ein Gesundheitsschaden bei der beruflichen (d. h. 
versicherten) Tätigkeit eingetreten ist. Damit besteht 
Anspruch auf die berufsgenossenschaftlichen Leistungen. 
Bei Unfällen oder kleineren Verletzungen, wie z. B. 
Schnittverletzungen an Papier und Unfällen durch 
Stolpern oder Umknicken, die zunächst keinen 
Arbeitsausfall oder weniger als drei Ausfalltage zur 
Folge haben, muss keine Unfallanzeige an die 
Berufsgenossenschaft ausgefüllt werden. Durch die 
Eintragung im Verbandbuch kann bei Spätfolgen der 
Nachweis erbracht werden, dass es sich dennoch um 
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einen Arbeitsunfall handelt. Fehlt diese Dokumentation, 
kann die Berufsgenossenschaft die Kostenübernahme 
verweigern. Zusätzlich können die Verbandbücher dazu 
genutzt werden, Unfallschwerpunkte zu erkennen und 
Maßnahmen zur Vermeidung einzuleiten. 
Verbandbücher müssen wie Personalunterlagen fünf 
Jahre lang aufbewahrt werden. Viele 
Berufsgenossenschaften stellen ihren Mitgliedsbetrieben 
kostenlos Verbandbücher zur Verfügung, die im Internet 
bestellt oder herunter geladen werden können: 
- Verbandbuch der BGW: www.bgw-online.de 
- Verbandbuch der VBG: www.vbg.de 

 
 
 
 
 
 
 

Bildung eines Arbeitsschutzkreises im 
Kirchenkreis Hameln-Pyrmont 

 

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist in der 
hannoverschen Landeskirche durch eine Vereinbarung 
der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) mit den 
Berufsgenossenschaften geregelt. Danach sind zwar 
weiterhin die Berufsgenossenschaften auch für den 
kirchlichen Bereich zuständig, die sicherheitstechnische 
Beratung und Betreuung wird aber durch die 
Evangelische Fachstelle für Arbeits- und 
Gesundheitsschutz (EFAS), die arbeitsmedizinische 
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Betreuung durch den betriebsärztlichen Dienst BAD 
durchgeführt. 
 

In diesem Rahmen gibt es auf der Ebene der 
hannoverschen Landeskirche einen 
Arbeitsschutzausschuss und eine Koordinatorin für 
Arbeitssicherheit. Es hat sich in der Vergangenheit 
herausgestellt, dass die Bemühungen dieses 
überregionalen Gremiums innerhalb unserer 
Landeskirche bisher nicht ausreichen, um den Gedanken 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auch auf der Ebene 
der Kirchenkreise und Kirchengemeinden stark genug zu 
verankern. Die Landeskirche empfiehlt daher zur 
Verbesserung dieser Situation die Einrichtung so 
genannter Arbeitsschutzkreise in allen Kirchenkreisen. 
 

Der Kirchenkreisvorstand (KKV) des Kirchenkreises 
Hameln-Pyrmont hat auf seiner Sitzung am 6. April 2009 
auf Anregung der Mitarbeitervertretung beschlossen, 
auch in unserem Kirchenkreis einen solchen 
Arbeitsschutzkreis zu bilden. Neben einem Vertreter des 
KKV sollen eine Vertreterin des Kirchenkreisamtes 
sowie zwei Mitglieder der MAV im Arbeitsschutzkreis 
mitarbeiten. Weitere Mitglieder sollen aus dem Bereich 
der Kindertagesstätten und der Küster kommen. Der 
Arbeitsschutzkreis wird für den Bereich des gesamten 
Kirchenkreises, ausgenommen die JugendWerkstatt 
Hameln (JWH), zuständig sein. Die JWH soll ihren 
Arbeits- und Gesundheitsschutz selber sicherstellen. 
 

Nach Konstituierung und Arbeitsaufnahme werden wir 
ausführlich über die Arbeit des Arbeitsschutzkreises 
berichten. 
 

Siegfried Wulf 
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Übernahme des Tarifabschlusses im 
Öffentlichen Dienst auch im kirchlichen 

Bereich? 
 
Nach mehreren Verhandlungsrunden einigten sich die 
Tarifparteien im Öffentlichen Dienst der Länder auf 
einen Tarifabschluss. Eine für uns kirchlich Beschäftigte 
wichtige Einigung. Immerhin nimmt unsere 
Dienstvertragsordnung Bezug auf den TV-L des Landes 
Niedersachsen. 
 
Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission beschloss 
auf ihrer Sitzung am 26. März auf Antrag der 
Arbeitnehmerseite einstimmig die grundsätzliche 
Übernahme des Tarifabschlusses. Der 
Vorbereitungsausschuss der ADK soll die konkrete 
Übertragung der verschiedenen Bestandteile des 
Tarifabschlusses auf unseren Bereich aushandeln. 
 
Der Tarifabschluss im Einzelnen: 

• Die Einigung hat eine Laufzeit von 24 Monaten bis 
Ende 2010.  

• Für die Monate Januar und Februar 2009 erhalten alle 
Beschäftigten (Teilzeitbeschäftigte anteilig) einen 
einmaligen Betrag von insgesamt 40,00 €.  

• Zum 1. März 2009 wird das Entgelt um einen 
Sockelbetrag von 40,00 € erhöht.  

• Gleichzeitig steigen die Entgelte zum 1. März 2009 
um 3 %.  

• Zum 1. März 2010 werden die Entgelte um weitere 
1,2 % erhöht.  

• Zukünftig entfällt das Leistungsentgelt.  
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• Auszubildende erhalten ab 1. März 2009 60,00 € 
mehr, ab 1. März 2010 nochmals 1,2 % mehr 
Ausbildungsvergütung.  

• Ab 1. Januar 2010 werden die Entgelte im Osten auf 
100 % des Westniveaus angehoben.  

Bisher wurde keine Einigung über die konkrete 
Umsetzung erzielt. Dabei scheint der Verbleib in der 
Entgelttabelle des TV-L und damit der Tarifsteigerungen 
unstrittig zu sein. Im Öffentlichen Dienst fällt allerdings 
das Leistungsentgelt weg, welches bei uns nie zur 
Anwendung kam. Dafür verlangen die kirchlichen 
Arbeitgeber eine Kompensationsleistung. Möglichkeiten 
dazu wären z. B. eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit 
oder eine Reduzierung der Sonderzuwendung in 
entsprechendem Umfang. Vor den Sommerferien ist 
wahrscheinlich nicht mit einer Einigung zu rechnen. 
 
Siegfried Wulf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Immer aktuell informiert 

 
Homepage des Gesamtausschuss: www.gamav.de 
Homepage der MAV Hameln-Pyrmont: www.kirchenkreishamelnpyrmont.de 
Dann über � „Gemeinden und Einrichtungen“ � „Kirchenkreis“ � „Mitarbeitervertretung“ 
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Psychische Belastungen am Arbeitsplatz 
 

Wir alle sind an unserem Arbeitsplatz mehr oder weniger 
stressenden Situationen ausgesetzt. Arbeitsverdichtung, 
Zeitdruck und Informationsdefizite gehören dabei zu den 
belastenden Umständen. Eine Arbeitsatmosphäre, die 
durch positive Merkmale wie soziale Unterstützung, 
Mitsprachemöglichkeiten, ein gutes Vertrauensverhältnis 
zu Vorgesetzten und Kollegen und Eigenverantwortung 
geprägt ist, bewirkt hingegen, dass wir uns am 
Arbeitsplatz wohlfühlen und gerne zur Arbeit gehen.  
 
Für alle, die ihre persönliche Stress-Befindlichkeit 
überprüfen wollen, bietet die EFAS (Evangelische 
Fachstelle für Arbeits- und Gesundheitsschutz) einen 
Selbsttest an. Er ist auf der Internetseite der EFAS unter: 
www.ekd.de/efas/images/Selbstcheck.pdf zu finden. 
Der Selbsttest ist ohne Vorbereitung innerhalb kurzer 
Zeit durchzuführen. 
Im Anschluss daran befindet sich eine Anleitung zur 
Auswertung des Tests.  
Die Fragen des Selbstchecks sensibilisieren dafür, 
inwieweit wir selber Verantwortung für unseren Stress 
tragen und helfen, unser alltägliches Handeln zu 
überdenken. Wer zum Beispiel seine Mittagspause 
regelmäßig „nebenbei“ am Schreibtisch verbringt, kann 
nicht wirklich abschalten. Zu groß ist die Versuchung, 
am PC weiterzuarbeiten, ans Telefon zu gehen oder für 
ein Arbeitsgespräch zur Verfügung zu stehen. Wer sich 
stattdessen fest vornimmt, in der Mittagspause allein oder 
mit Kollegen einen kleinen Spaziergang zu unternehmen, 
der tut etwas für seine Bewegung und die sozialen 
Kontakte am Arbeitsplatz. 
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Der Test animiert, sich über 
die hausgemachten Probleme 
bewusst zu werden und diese 
strukturiert zu minimieren. 
Darüber hinaus ermuntert er, 
Kollegen und Vorgesetzte in 
diese Überlegungen mit 
einzubeziehen, um 
gemeinsam an der 
Reduzierung von negativen 
Belastungsfaktoren zu 
arbeiten. Beispielsweise 
könnte die Einführung des 
Tagesordnungspunktes „Was macht mir / uns Stress“ auf 
jeder Dienstbesprechung dazu beitragen, dass man in 
punkto Stress besser aufeinander achtet und die Arbeit 
gegebenenfalls umstrukturiert und /oder anders verteilt. 
Für den Fall, dass man sich zu diesem Thema gerade im 
Team oder bei den Vorgesetzten nicht richtig aufgehoben 
fühlt, werden als alternative helfende Anlaufstellen die 
MAV oder ein Arzt des Vertrauens empfohlen. 
 
Welchen Weg Sie auch wählen – nehmen Sie sich die 
Zeit, einmal einen Schritt zurück zu gehen und die 
individuelle Arbeitssituation mit Abstand zu betrachten. 
Machen Sie sich bewusst, wie es um Ihre 
Arbeitszufriedenheit bestellt ist und was Sie dafür tun 
können, diese zu erhalten bzw. wiederherzustellen. 
 
Ines Rasch 
 


