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Reisegeschichten 
 
Das ganze Leben 
 
Ein angesehener Gelehrter besteigt eine Fähre, um auf 
die andere Seite des Flusses zu kommen. Um sich ein 
wenig zu unterhalten, fragt er den Fährmann: „Verste-
hen Sie etwas von Philosophie?“ „Nein“, antwortet der, 
„dafür hatte ich nie Zeit.“ „Oh, das tut mir aber leid“, 
entgegnete der Gelehrte mitleidig: „Wie halten Sie das 
nur aus? Da fehlt Ihnen ja das halbe Leben!“ Ein Sturm 
kommt auf. Die Wellen schlagen immer höher. „Können 
sie schwimmen“, ruft der Fährmann seinem Fahrgast zu. 
„Nein, wo denken Sie hin? Dazu hatte ich nie Zeit.“ „Oh, 
das tut mir leid. Dann fehlt Ihnen gleich Ihr ganzes Le-
ben. Denn das Boot sinkt gerade.“ 
Aus „Andere Zeiten“  Magazin zum Kirchenjahr 2/2010  

 
 

Die Reise zum Himmel 
 
Es waren zwei Mönche, die lasen miteinander in einem 
alten Buch, am Ende der Welt gebe es einen Ort, an dem 
der Himmel und die Erde sich berühren.  
 
Sie beschlossen, ihn zu suchen und nicht umzukehren, 
ehe sie ihn gefunden hätten. Sie durchwanderten die 
Welt, bestanden unzählige Gefahren, erlitten alle Ent-
behrungen, die eine Wanderung durch die ganze Welt 
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Foto: Wollmilcheber/ Quelle: Photocase 

fordert, und alle 
Versuchungen, die 
einen Menschen 
von seinem Ziel 
abbringen können. 
 
Eine Tür sei dort, 
so hatten sie gele-
sen, man brauche 
nur anzuklopfen 
und befinde sich 
bei Gott.  
 
Schließlich fanden 
sie, was sie such-
ten, sie klopften an 
die Tür, bebenden 
Herzens sahen sie, 
wie sie sich öffne-
te, und als sie ein-
traten, standen sie 
zu Hause in ihrer 
Klosterzelle. 
 
Da begriffen sie: Der Ort, an dem Himmel und Erde sich 
berühren, befindet sich auf dieser Erde, an der Stelle, die 
uns Gott zugewiesen 
hat. 
Aus dem Loccumer Brevier, 
Quelle unbekannt 
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Gesund und sicher im Küsterdienst 
 

Unter dem Motto „Gesund und sicher im Küsterdienst“ 

fand am 24. Februar 2010 eine Fachtagung für Küsterin-

nen und Küster im Kirchenkreis Hameln-Pyrmont statt. 

13 Mitarbeite-

rinnen und 

Mitarbeiter 

folgten der 

Einladung des 

neu gebilde-

ten Arbeits-

schutzkreises 

unter Feder-

führung der 

MAV in das 

Gemeinde-

haus der ev.-luth. Kirchengemeinde St. Georg in Afferde. 

Der Sicherheitsingenieur der EFAS (Evangelische Fach-

stelle für Arbeits- und Gesundheitsschutz), Herr 

Voshage, referierte über das Thema. 

 

Nach einer kurzen und prägnanten Einführung über die 

grundlegenden rechtlichen Hintergründe des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes, ging er zu den eher praktischen 

Themen „Gefährdungen“ und „Besondere Belastungen 

am Arbeitsplatz“ über. Hierbei entstand ein recht munte-

rer Austausch unter den Kolleginnen und Kollegen über 

immer wiederkehrende Probleme im Küsteralltag, wie 

zum Beispiel das Aufstellen und Schmücken des Tan-

nenbaums, die Verkehrssicherungspflicht auf dem Ge-

lände der Kirchengemeinde bei Eis und Schnee, Rutsch- 

und Stolpergefahren im Gemeindehaus. So manch wert-



 6 

voller Ratschlag zur Bewältigung konnte da gegeben 

werden. Aber auch Herr Voshage geizte nicht mit Anre-

gungen und Informationen. So wurde deutlich, dass jede / 

jeder schon mit geringem finanziellen und zeitlichen 

Aufwand etwas für den Arbeits- und Gesundheitsschutz 

tun kann bzw. sollte. Eine gute und vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit mit einem Kirchenvorstand, der seine Ar-

beitgeberpflichten ernst nimmt, ist in diesem Zusammen-

hang jedoch unerlässlich. 

 

Eine Abfrage unter den Teilnehmenden auf Bedarf nach 

einem Ersthelferlehrgang ergab eine positive Resonanz. 

Die meisten ha-

ben zwar irgend-

wann einmal für 

den Erwerb des 

Führerscheins 

einen Erste-Hilfe-

Kurs absolviert, 

allerdings liegt 

dieser größtenteils 

schon sehr lange 

zurück. Aus dem 

Kreis der teil-

nehmenden Personen wurde der Wunsch nach einem 

Feuerlöscherlehrgang geäußert.  

Diese Anregungen versprachen Siegfried Wulf und Ines 

Rasch von der MAV mit in den Arbeitsschutzkreis zu 

nehmen, damit dort die weiteren Planungen verabredet 

werden können. 

 

Nach insgesamt 3 ½ kurzweiligen Stunden intensiven 

Lernens endete die Küstertagung. Alle Beteiligten zeig-



 7 

ten sich zufrieden und motiviert, das Gehörte in die Tat 

umzusetzen. Darüber hinaus bot die Veranstaltung eine 

gute Möglichkeit, Kolleginnen und Kollegen aus dem 

Küsterdienst zu begegnen und sich auszutauschen. 

 

Ines Rasch 

 

 

 

Versicherungsschutz auf dem Arbeitsweg 
 

Sowohl bei der Arbeit als auch auf dem Arbeitsweg greift 

im Regelfall der gesetzliche Versicherungsschutz. Auf 

dem Arbeitsweg sind dem aber enge Grenzen gesetzt. 

Schon ein kurzer Umweg führt zum Verlust des Versi-

cherungsschutzes. Wer zum Tanken vom geraden Ar-

beitsweg abweicht und vor Wiedererreichen des Ar-

beitsweges einen Unfall erleidet, ist nicht durch die ge-

setzliche Unfallversicherung geschützt. Auch wenn wäh-

rend des Arbeitsweges eine Tätigkeit durchgeführt wird, 

die nicht im sachlichen Zusammenhang mit dem Versi-

cherungsschutz steht, geht dieser verloren. Dies stellte 

ein Gericht auf Antrag der Berufsgenossenschaft in ei-

nem Fall fest, in dem eine Altenpflegerin, um ihren Ar-

beitsweg antreten zu können, vorher das Auto ihres Soh-

nes umparkte und dabei einen Unfall erlitt. Andererseits 

besteht aber gesetzlicher Unfallschutz auch bei Umwe-

gen, wenn diese im Rahmen von Fahrgemeinschaften 

zustande kommen oder das eigene Kind im Rahmen des 

Arbeitsweges zur Schule oder in den Kindergarten ge-

bracht wird. 

 

Siegfried Wulf 
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„Bunt statt Braun“ –  

Mitarbeiterversammlung 2010 
 

Am 18. Februar 2010 fand in der Zeit von 14.00 bis 

17.00 Uhr unsere diesjährige Mitarbeiterversammlung im 

Gemeindezentrum „Hohes Feld“ der Martin-Luther-

Kirchengemeinde Hameln statt. 

Ca. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fanden sich ein, 

um dem Grußwort des stellvertretenden Superintenden-

ten, Pastor Conring, sowie den Ausführungen von Kir-

chenkreisamtsleiterin, Frau Koch und dem Vorsitzenden 

unserer MAV, Siegfried Wulf zu lauschen. 

Im Anschluss an diesen ersten Teil stärkten wir uns mit 

Kaffee, Tee, Obst und Kuchen. Dem Küsterehepaar Rie-

mer sei Dank, waren das Buffet und die Getränke bestens 

vorbereitet und auch der Kuchen unserer Jugendwerkstatt 

war wieder äußerst lecker! 

 

So warteten alle Anwesenden körperlich gesättigt, aber 

geistig noch hungrig auf den angekündigten Vortrag von 

unserer Kirchenkreisjugendwartin, Silvia Büthe zum 

Thema „Bunt statt Braun“. 

Frau Büthe wartete dann auch tatsächlich mit einem bun-

ten Strauß an Informationen zur rechten (braunen) Szene 

im Landkreis Hameln-Pyrmont auf. 

Mittels einer Power-Point-Präsentation führte sie uns in 

das Thema ein, wobei sie auf ihre ganz persönliche Hal-

tung und die Gründung des Bündnisses „Bunt statt 

Braun“ in Hameln einging. 

 

Besonderes Interesse fand im Publikum die Vorstellung 

des Lifestyles und der Erkennungsmerkmale von Neona-

zis. 
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Dabei erfuhren wir, dass das äußere Erscheinungsbild 

(Springerstiefel, schwarze Kleidung und Glatze) einem 

eher gemäßigten, manchmal sogar biederen Kleidungsstil 

gewichen ist. Offensichtlich gibt es inzwischen eine spe-

zielle „Modesparte“, die Bekleidung für die rechte Szene 

vertreibt, welche auf den ersten Blick eher wie ganz 

normale Freizeit-Bekleidung daherkommt, jedoch mit 

speziellen Schriftzügen versehen ist. 

Anhand von 

Bildbeispielen 

zeigte uns 

Frau Büthe 

diverse verbo-

tene Symbole, 

die im rechts-

gerichteten 

Milieu ver-

wendet wer-

den (Haken-

kreuz, 

Reichsadler und Reichskriegsflagge mit Hakenkreuz, 

gewisse Runen (germanische Schriftzeichen), die in der 

Regel auch leicht als solche identifiziert werden können. 

Noch spannender wurde es bei ihrer Vorstellung nicht 

strafbarer Zeichen, wie die Verwendung bestimmter Zah-

lencodes (Hätten Sie gewusst, dass sich hinter der Num-

mer „18“ die Initialen Adolf Hitlers verbergen (1. und 8. 

Buchstabe des Alphabetes)?), oder Autokennzeichen 

(HH = Heil Hitler, NS = Nationalsozialismus, etc.). 

 

Unter die Haut ging auch die praktische Übung „Steh 

auf“. Frau Büthe stellte Fragen nach selbst erlebten oder 

beobachteten Nötigungen aufgrund des Aussehens oder 
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Andersseins und forderte diejenigen, die diese Erfahrun-

gen gemacht haben, zum schweigenden Aufstehen auf.  

 

Im weiteren 

Verlauf zeigte 

Frau Büthe 

Bilder von 

Neonaziauf-

märschen, auf 

denen Perso-

nen, die in 

unserem 

Landkreis 

leben, zu er-

kennen sind. 

Es folgte ein Ausflug in die rechtsradikale Musikszene. 

Zu diesem Themenblock versorgte uns Frau Büthe mit 

praktischen Hörbeispielen. An den Reaktionen der An-

wesenden war zu erkennen, dass sich manch Mutter oder 

Vater Gedanken darüber machte, ob sie / er bereits schon 

einmal ähnliche Klänge aus dem Zimmer ihrer Kinder 

gehört hat. In diesem Zusammenhang war die Nennung 

diverser Bandnamen aber auch der vorbereitete Bücher-

tisch sehr hilfreich. 

 

Dank des lebendigen und äußerst informativen Vortrags 

von Silvia Büthe verging die Zeit wie im Flug. Eine wei-

tere praktische Übung musste leider aus Zeitmangel aus-

fallen, ebenso wie die Vorstellung des neuen Projektes 

des ev. Jugenddienstes „Kennzeichen Bunt“.  

 

Zu letzterem sei an dieser Stelle daher ergänzt, dass ab 

dem 01. April 2010 ein neuer Mitarbeiter / Dipl.-

Anlässe und Motivation
zur Gründung von „bunt statt braun“

 Rechte Gewalt und Zahl rechtsextremer 

Straftaten hat 2008/09  zugenommen

 2008 waren es 14.000 rechtsextreme 

Straftaten gegenüber ca. 11.000 im Jahr 

2007 (Quelle: Bundesinnenministerium)

 NPD-Kundgebung im Januar 2008 in 

Hameln
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Sozialpädagoge befristet für den Zeitraum von drei Jah-

ren für die Durchführung dieses Projektes angestellt wor-

den ist. Es knüpft an die vorhergehenden „Paule-

Projekte“ an, hat aber neben dem Deeskalationstraining 

den Schwerpunkt Antirassismusarbeit. Toleranz und Zi-

vilcourage sollen vor allen Dingen Kindern und Jugend-

lichen nahe gebracht werden. Das Angebot richtet sich 

sowohl an Schulklassen als auch an Jugendgruppen in 

sozialen Brennpunkten. Eine Mitarbeit im Bündnis „Bunt 

statt Braun“ ist ebenfalls vorgesehen. 

 

Zu einer solchen Mitarbeit hat Silvia Büthe auch die an-

wesenden Kolleginnen und Kollegen ermuntert, und es 

bleibt zu hoffen, dass dieser Nachmittag dazu beigetra-

gen hat, dass die Anwesenden zukünftig sensibler regist-

rieren und couragierter auf rechtsextreme Äußerungen 

und Taten reagieren können.  

 

Ines Rasch 

 

 

 

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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Aus der Arbeit des Arbeitsschutzkreises 
 

Inzwischen hat der Arbeitsschutzkreis (ASK) seine Ar-

beit im Kirchenkreis voll aufgenommen. In der letzten 

Sitzung am 04. März 2010 wurden auch gleich weitere 3 

Termine für dieses Jahr abgesprochen. Es stehen umfang-

reichere Schwerpunkte auf dem Programm, die allerdings 

erst umgesetzt werden sollen, wenn entsprechende Ar-

beitshilfen durch das Landeskirchenamt zur Verfügung 

gestellt werden. Die Frage der Umsetzung eines Betrieb-

lichen Eingliederungsmanagements oder die regelmäßige 

Prüfung von Arbeitsmitteln, Anlagen, Einrichtungen, 

sowie die Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten, 

sind nur zwei dieser Themenbereiche. 

 

Der ASK wird die Einrichtungen über die neue Norm für 

Betriebsverbandkästen informieren und dabei nochmals 

insbesondere auf die Notwendigkeit der Führung eines 

Verbandbuches und der Eintragung aller kleinen Verlet-

zungen in dieses hinweisen. 

 

Am 24. Februar 2010 wurde in Zusammenarbeit mit der 

EFAS eine Fachtagung für Küsterinnen und Küster 

durchgeführt (wir berichten an anderer Stelle). 

Auch wurde ein Ersthelferlehrgang für die Mitarbeiterin-

nen in den Kindertagesstätten unseres Kirchenkreises 

durch das Deutsche Rote Kreuz initiiert. Hier haperte es 

allerdings noch bei der Feinabstimmung, was die Inhalte 

des Lehrgangs anging. Dies soll in Zukunft verbessert 

werden. 

 

In den Kindertagesstätten wurde die Ausstattung mit 

Sicherheitsbeauftragten erfragt. Erfreulicherweise ist in 
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den meisten Kindertagesstätten eine Sicherheitsbeauf-

tragte berufen worden. Allerdings haben nur die wenigs-

ten die sehr empfehlenswerten Fortbildungen für Sicher-

heitsbeauftragte durch die Berufsgenossenschaft bisher 

wahrgenommen. Ziel ist es, im Laufe des Jahres 2010 für 

alle Kindertagesstätten Sicherheitsbeauftragte zu gewin-

nen und diese für eine Teilnahme an entsprechenden 

Fortbildungen im Jahr 2011 zu begeistern, denn nur mit 

einer entsprechenden Schulung kann das Aufgabengebiet 

auch entsprechend qualifiziert wahrgenommen werden.  

 

Im Bereich der evangelischen 

Fachstelle für Arbeits- und 

Gesundheitsschutz hat sich die 

Zuständigkeit für den Kirchenkreis 

Hameln-Pyrmont geändert. Seit April ist Herr Ehbrecht 

als Sicherheitsingenieur für unseren Kirchenkreis zustän-

dig und will nach den Sommerferien mit den Begehun-

gen der einzelnen Einrichtungen beginnen.  

 

Der ASK hat sich Ende April im Kirchenkreistag den 

Vertretern der Kirchengemeinden persönlich vorgestellt 

in der Hoffnung, die Akzeptanz für den Arbeits- und 

Gesundheitsschutz in unserem Kirchenkreis weiter zu 

fördern. Auch sollen die Kirchenvorstände motiviert 

werden, einen entsprechenden Ansprechpartner für die-

sen Bereich zu benennen. 

Sollten von Ihrer Seite noch Fragen, Anregungen oder 

Problemstellungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 

auftauchen, wenden Sie sich bitte an den Arbeitsschutz-

kreis oder die Mitarbeitervertretung. 

Siegfried Wulf 
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Altersteilzeitregelung ist Ende 2009 ausgelau-

fen 
 

Ende 2009 ist die auch von 

vielen kirchlichen Beschäftig-

ten genutzte geförderte Altersteil-

zeitregelung ausgelaufen. 

Zwar gilt das Altersteilzeitgesetz 

immer noch. Die darin 

vorgesehene Förderung 

von Ersatzeinstellungen 

durch die Bundesagentur 

für Arbeit war allerdings 

bis zum 31.12.2009 begrenzt. 

Altersteilzeitverhältnisse, die nach diesem Datum 

vereinbart werden, werden also nicht durch die Agentur 

für Arbeit gefördert.  

Auch der Tarifvertrag „Altersteilzeit im öffentlichen 

Dienst“, der eine Aufstockung des bisherigen Nettogehal-

tes auf bis zu 83% vorsah, machte den Beginn des Alters-

teilzeitarbeitsverhältnisses noch vor dem 1. Januar 2010 

zur Bedingung. 

Als Fazit bleibt festzustellen, dass es zwar im Rahmen 

des Altersteilzeitgesetzes weiterhin möglich ist, in Alters-

teilzeit zu gehen, sich dieses aber in keiner Weise von 

einer normalen Reduzierung der Wochenarbeitszeit un-

terscheidet. Entsprechend der Reduzierung der Arbeits-

zeit reduziert sich auch das Gehalt. 

 

Siegfried Wulf 
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Annahme von Belohnungen, Geschenken, 

Provisionen und sonstigen Vergünstigungen 

 
In vielen Arbeitsbereichen wollen 

sich Mitmenschen für die Leistun-

gen, die wir erbringen, erkenntlich 

zeigen und lassen uns kleinere Ge-

schenke zukommen. Dies kann 

manchmal das Pfund Kaffee sein, 

welches im Kirchenkreisamt zu 

Weihnachten in der Teeküche abge-

stellt wird. Manchmal handelt es 

sich aber auch um Geldgeschenke 

oder Essensgutscheine. Besonders 

aus den Bereichen der Diakoniesozialstationen und der 

Kindertagesstätten wird immer wieder die Frage an uns 

herangetragen: „Wie ist mit solchen Geschenken umzu-

gehen?“ 

Der TV-L ist im Paragraphen 3 Abs. 3 in seiner Aussage 

eindeutig. Er verbietet Beschäftigten, Belohnungen, Ge-

schenke, Provisionen oder sonstige Vergünstigungen von 

Dritten anzunehmen. Ausnahmen sind nur mit Zustim-

mung des Arbeitgebers möglich. Die Dienstvertragsord-

nung bestimmt allerdings, dass anstelle des Paragraphen 

3 Abs. 3 TV-L die kirchenbeamtenrechtlichen Regelun-

gen Anwendung finden. In diesen kirchenbeamtenrecht-

lichen Regelungen heißt es im KGB.EKD §26, dass die 

Annahme von Zuwendungen grundsätzlich der Zustim-

mung der obersten Dienstbehörde bedarf. Im Jahr 2008 

ist zusätzlich eine Verwaltungsvorschrift „Korruptions-

prävention“ erlassen worden, die das Verhalten bei Be-

lohnungen usw. eindeutig regelt und zu beachten ist. Die-

se zählt dezidiert auf, in welchen Fällen die Annahme 
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von Geschenken grundsätzlich verboten ist. Dazu zählen 

Geld und bargeldähnliche Zuwendungen wie z. B. Gut-

scheine, aber auch Eintrittskarten, das Überlassen von 

Schmuck und Gegenständen, die Gewährung von Leis-

tungen oder die Gewährung besonderer Vergünstigungen 

bei Privatgeschäften.  

Ausnahmen bedürfen grundsätzlich der Genehmigung 

durch den Dienstherrn. Es ist erlaubt, geringwertige 

Aufmerksamkeiten anzunehmen, solange deren Wert 

insgesamt 10 € nicht übersteigt. Beschäftigte sollten sich 

darüber im Klaren sein, dass ein Verstoß gegen diese 

Vorschriften arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur 

Kündigung nach sich ziehen kann. Man ist daher gut be-

raten, derartige Geschenke freundlich abzulehnen. Sollte 

sich der Schenkwillige nicht von seinem Vorhaben ab-

bringen lassen, muss unbedingt der Arbeitgeber infor-

miert werden, damit dieser entscheiden kann, wie weiter 

vorgegangen wird. Man sollte sich auch im Klaren sein, 

dass man sich durch die Annahme von Geschenken 

schnell dem Vorwurf der Bestechlichkeit oder Begünsti-

gung aussetzt. 

Zur genaueren Information finden Sie die Verwaltungs-

vorschrift „Korruptionsprävention“ auf unserer Home-

page www.kirchenkreishamelnpyrmont.de/Gemeinden 

und Einrichtungen/Kirchenkreis/Mitarbeitervertretung/ 

MAV-Infos. 

 

Siegfried Wulf 

http://www.kirchenkreishamelnpyrmont.de/Gemeinden%20und%20Einrichtungen/Kirchenkreis/Mitarbeitervertretung/
http://www.kirchenkreishamelnpyrmont.de/Gemeinden%20und%20Einrichtungen/Kirchenkreis/Mitarbeitervertretung/
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Lohnsteuerkarte 2010 gilt für zwei Jahre 
 

Die in der Vergangenheit verwendete Lohnsteuerkarte 

soll in Zukunft durch ein elektronisches Verfahren zur 

Erhebung der Lohnsteuer ersetzt werden. Dieses elektro-

nische Verfahren sollte bereits 2011 eingeführt werden. 

Nun verschiebt sich dieser Termin auf das Jahr 2012. 

Trotzdem soll es für das Jahr 2011 keine neuen Papier-

lohnsteuerkarten geben. Stattdessen soll die Lohnsteuer-

karte 2010 auch für das Jahr 2011 angewendet werden. 

Arbeitgeber müssen die Lohnsteuerkarte für das Jahr 

2010 aufbewahren. Arbeitnehmer, die ihren Arbeitsplatz 

wechseln, müssen die Karte auch im Jahr 2011 zu ihrem 

neuen Arbeitgeber mitnehmen.  

Augenblicklich werden in einer Datenbank beim Bun-

deszentralamt für Steuern alle elektronischen Lohnsteu-

erabzugsmerkmale aufgebaut. Nach Abschluss dieser 

Arbeiten werden alle für die Ermittlung der Lohnsteuer 

wichtigen Daten dem Arbeitgeber in der Datenbank zum 

elektronischen Abruf zur Verfügung gestellt. 

 

Siegfried Wulf 
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Alkohol und Drogen oft Ursache für Arbeits-

unfälle 
 

Wie Untersuchungen ergeben haben, sind ein Drittel aller 

Arbeitsunfälle auf Alkohol- oder Drogenmissbrauch zu-

rückzuführen. Dies ist eine erschreckend hohe Zahl und 

macht deutlich, dass betriebliche Konzepte zum Umgang 

mit Suchterkrankungen unbedingt notwendig sind. Im 

Kirchenkreis Hameln-Pyrmont wurde schon im Jahr 

2001 zwischen dem Kirchenkreisvorstand und der Mitar-

beitervertretung eine Dienstvereinbarung „Sucht“ abge-

schlossen, welche ein ge-

eignetes Instrumentarium 

für den sachgerechten Um-

gang mit suchtmittelge-

fährdeten und abhängig-

keitserkrankten Beschäftig-

ten zur Verfügung stellen 

soll. Diese Dienstvereinba-

rung ist zwingend zu be-

achten und auf der Home-

page der Mitarbeitervertre-

tung einsehbar. 

 

Siegfried Wulf 
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Neue Norm für Betriebsverbandkästen 
 

In allen kirchlichen Einrichtungen müssen entsprechende 

Betriebsverbandkästen vorhanden sein. Diese dienen 

dazu, bei kleineren Verletzungen wie Schnitt- oder 

Schürfwunden beziehungsweise Stolper- und Stoßverlet-

zungen erste Hilfe leisten zu können. Die Ausstattung 

dieser Betriebsverbandkästen richtet sich nach den ent-

sprechenden DIN-Normen. Im November 2009 sind die 

DIN-Normen überarbeitet worden. Daher ist eine Ergän-

zung des Erste-Hilfe-Materials notwendig. Wichtige 

Neuerung im Inhalt der Verbandkästen ist eine Kälte-

Sofort-Kompresse, welche ohne Vorkühlung verwendet 

werden kann. Aktiviert wird sie durch kurzes Zusam-

mendrücken. Sie soll Hilfe leisten bei Prellungen, Zer-

rungen und Verstauchungen. Bei derartigen Verletzungen 

verkürzt eine sofortige Kälteanwendung die Regenerati-

onszeit deutlich. Da die Änderungen in der Zusammen-

setzung der Verbandkästen nur gering sind, können die 

Inhalte mit geringem finanziellen Aufwand den neuen 

Normen angepasst werden. Ein Austausch der Verband-

kästen ist im Regelfall nicht notwendig. Genauere Infor-

mationen über die neue Zusammensetzung sind erhältlich 

unter www. wgkd.de. 

 

Siegfried Wulf 
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Beschäftigte sind auf dem Weg zum Mittages-

sen unfallversichert 
 

Dass der Arbeitsweg unter den 

Schutz der Unfallversicherung fällt, 

ist hinlänglich bekannt. Nun hat 

das Landessozialgericht Rhein-

land-Pfalz (Az.: L 2 U 105-09) 

festgestellt, dass Beschäftigte 

auch unfallversichert sind, 

wenn sie in der Mittagspause 

zum Essen nach Hause fahren.  

Dabei ist nicht entscheidend, wie lange die 

Mittagspause dauert, und ob der Weg nach Hause 

unverhältnismäßig lang ist. Vielmehr ist entscheidend, 

dass für die Fahrt kein anderer Grund im Vordergrund als 

das Mittagessen stand. 

 

Zu beachten ist aller-

dings, dass das Mittag-

essen selber nicht unter 

den Versicherungs-

schutz fällt. 

 

Siegfried Wulf 
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Vorzeitige Beendigung und Übertragung von 

Elternzeit bei Geburt eines weiteren Kindes 
 

Bei Geburt eines Kindes besteht Anspruch auf Elternzeit bis 

zur Vollendung des 3. Lebensjahres des Kindes. Dabei kann 

ein Anteil der Elternzeit von bis zu 12 Monaten mit Zu-

stimmung des Arbeitgebers auf die Zeit bis zur Vollendung 

des 8. Lebensjahres übertragen werden. Ist nach der Geburt 

eines Kindes Elternzeit für die ersten 3 Jahre beantragt 

worden, dann konnte von diesen einmal mitgeteilten Daten 

zu Beginn und Ende der Elternzeit bisher nur mit Zustim-

mung des Arbeitgebers abgewichen werden. Wurde nun in 

dieser laufenden Elternzeit ein weiteres Kind geboren, führ-

te dies faktisch zu einer Verringerung der Elternzeitansprü-

che für das zweite Kind. Das Bundesarbeitsgericht hat im 

April 2009 entschieden, dass es unter diesen Umständen 

statthaft ist, die Elternzeit für das erste Kind wegen der Ge-

burt des zweiten Kindes vorzeitig zu beenden. Der noch 

verbleibende Anteil des alten Elternzeitanspruchs kann bis 

zu einer Dauer von 12 Monaten mit Zustimmung des Ar-

beitgebers auf die Zeit nach Vollendung des 3. bis zur Voll-

endung des 8. Lebensjahres des Kindes übertragen werden. 

Der Arbeitgeber darf seine Zustimmung nur aus dringenden 

betrieblichen Gründen verweigern, z B. wenn er den Ar-

beitsplatz nicht länger durch eine Aushilfskraft besetzen 

kann. Somit ist es möglich, die Elternzeit für das zweite 

Kind in Anspruch zu nehmen und den verbleibenden Anteil 

für das erste Kind daran anzuhängen. Das Urteil des Bun-

desarbeitsgerichtes erweitert die Möglichkeiten von Eltern, 

ihren Anspruch auf Elternzeit voll auszuschöpfen, wenn 

mehrere Kinder in kürzeren Abständen geboren werden. 

Siegfried Wulf 
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Mit dem Rad zur Arbeit – eine Initiative von 

ADFC und AOK 
 

Seit mehreren Jahren führen der Allgemeine Deutsche 

Fahrradclub (ADFC) und die Krankenkasse AOK die 

gemeinsame Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ durch. 

 

Allein in Niedersachsen nahmen im Jahr 2009 über 

42000 Beschäftigte an der Aktion teil. Ziel ist es, in den 

Aktionsmonaten Juni, Juli und August an mindestens 20 

Tagen mit dem Rad zur Arbeit oder, falls man Fernpend-

ler ist, zur nächsten Bus- oder Bahnhaltestelle zu fahren. 

Die Länge des jeweiligen Arbeitsweges ist für die erfolg-

reiche Teilnahme an der Aktion unerheblich. Ziel der 

Aktion ist es, etwas für die Gesundheit und die Umwelt 

zu tun. Ganz nebenbei wird auch noch der Geldbeutel 

geschont. Die Gesundheit der kirchlichen Beschäftigten 

und unsere Umwelt liegen auch der Mitarbeitervertretung 

und dem Arbeitsschutzkreis unseres Kirchenkreises am 

Herzen. Darum wollen wir diese Aktion unterstützen. 

Teilgenommen werden soll im Regelfall in Teams von 

maximal 4 Personen, welche sich in der eigenen Dienst-

stelle zusammenfinden. Dienststellen können auch mit 

mehreren Teams antreten. Findet sich kein Team, ist 

auch die Teilnahme als Einzelperson möglich. Die An-

meldung kann über das Internet unter der Adresse 

www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de erfolgen oder über die 

http://www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de/
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Krankenkasse AOK. Unter der Internetadresse sind auch 

weiterführende Informationen erhältlich. 

 

Wer die geforderten 20 Tage mit dem Rad zur Arbeit 

kommt (es dürfen natürlich auch gerne mehr sein), nimmt 

automatisch an der Verlosung attraktiver Preise teil. Für 

Teilnehmer, die in Teams antreten, werden zusätzliche 

Teampreise ausgelost. Die Fahrten zur Arbeit trägt jeder 

Teilnehmer selbstständig in einen Aktionskalender ein, 

der nach Abschluss der Aktion in der Dienststelle bzw. 

bei der AOK abgegeben wird (Abgabeschluss: 15. Sep-

tember 2010). Der Aktionskalender kann online ausge-

füllt, aus dem Internet heruntergeladen bzw. bei der AOK 

angefordert werden. Der ausgefüllte Kalender dient 

gleichzeitig als Teilnahmeschein für die Verlosung. 

 

Wir würden uns 

freuen, wenn mög-

lichst viele Mitarbei-

terinnen und Mitar-

beiter des Kirchen-

kreises Hameln-

Pyrmont bei dieser 

Aktion teilnehmen 

würden. Natürlich 

kann man auch mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, 

ohne an der Aktion teilzunehmen, und umso erfreulicher 

ist es, wenn sich der Einsatz für Gesundheit und Umwelt 

nicht nur auf die Monate Juni bis August beschränkt. Bei 

Unklarheiten zur Aktion fragen Sie gerne bei uns nach. 

 

Siegfried Wulf 
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