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Sturz in der Raucherpause ist kein Arbeitsun-
fall 

Das Sozialgericht Berlin hat am 23.01.2013 (S68 U 577/12) 

entschieden, dass der Rückweg von einer Raucherpause zum 

Arbeitsplatz nicht unter den Schutz der Unfallversicherung 
fällt. Rauchen hat keinen sachlichen Bezug zur Berufstätigkeit 

und ist deshalb als persönliche Angelegenheit des Rauchers 

zu betrachten. Es bestehe kein Bezug zur beruflichen Tätig-

keit. Die Raucherpause ist anders zu bewerten als die Mit-

tagspause, da Essen und Trinken notwendig sind, um die Ar-

beitskraft aufrechtzuerhalten. Rauchen ist als Konsum eines 

Genussmittels zu bewerten und da-

her dem persönlichen und nicht dem 

beruflichen Lebensbereich zuzuord-
nen. Der Weg zur Kantine ist versi-

chert, nicht aber der Weg zur Rau-

cherpause 

 
Siegfried Wulf 
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Grüß Gott – Moin, moin … wo geht`s denn hin? 
Sommerzeit – Urlaubszeit – Reisezeit 

 
Die Sommerferien stehen vor der Tür. Für MitarbeiterInnen 

beginnt die „schönste Zeit des Jahres“. Die Reisewelle wird in 

den Medien verfolgt, um möglichst nicht selbst in einen Stau 

zu geraten. 

Je nach Interessenlage werden unterschiedliche Erholungsge-

biete ausgewählt. Eine Bergtour, der Strandurlaub, Bildungs-

urlaub vielleicht, oder doch die Kulturreise? Die Vielfalt und 

die Angebote entsprechen der Nachfrage.  
Endlich mal raus, abschalten, für einen Zeitraum beruflich 

nicht erreichbar! 

Terminkalender-freie-Zone. 

Urlaubszeit – Reisezeit? Ich kann für einen Augenblick darü-

ber philosophieren. Die „Reisezeit“ ist doch das eigene Leben. 

Ich bin Akteur meiner eigenen Reise und somit Gestalter, Tag 

für Tag. Gerade durch die eigene Verantwortung, meine „Rei-

sezeit“ im Beruf, in der Familie und im Freundeskreis zu ver-

knüpfen und perfekt zu organisieren, muss ich zwischendurch 

meinen Akku aufladen. 
Ich könnte die Schönheiten der heimischen Umgebung wie-

der neu entdecken und für mich nutzen. Eine kleine Auszeit 

auf dem Weserradweg nehmen, unser Weserbergland 

durchwandern oder musikalische Kulturwochen in unseren 

Kirchen besuchen.  

Thema Urlaub im Kindergarten? Für manche Kinder ist die 

Urlaubsreise zu den Großeltern schon aufregend genug. Im 

Garten zelten – was für ein Abenteuer. Urlaub mit Papa, weil 

der einen freien Tag hat. Wunderbar! Urlaub vom Kindergar-

ten kann also ganz einfach sein. 
Urlaubszeit – Reisezeit? Die Erwachsenen benötigen dann 

doch mal einen Ortswechsel. Ganz privat sein, nicht Leitung, 
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nicht Kollegin, nicht Erzieherin. Im Urlaub bei mir selbst an-

kommen, mit mir selbst in Berührung kommen und dann 

wieder gestärkt in den Alltag zurückkehren. 

So bin ich letztes Jahr mal wieder nach Bayern gereist, auf 
den Eckbauer gegondelt, hinunter gewandert, um dann durch 

die Partnachklamm zu gehen. Wunderbar. Ganz privat … Kam 

mir doch tatsächlich Leon, aus meiner Kindergartengruppe, 

mit seinen Eltern entgegen …  Leon war sprachlos – Unser 

gemeinsamer Ort ist doch der Kindergarten! Amüsiert haben 

wir unseren Urlaub fortgesetzt. 

Ich wünsche eine schöne Sommerzeit! Mal schauen, wen ich 

treffe. 

 

Ute Beermann 
Leitung Kiga Hastenbeck                    
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BAG-Urteile zur Jahressonderzahlung 

Neben der Kürzung der Jahressonderzahlung bei Arbeitge-

berwechsel innerhalb des öffentlichen Dienstes, über die wir 

schon im letzten MAV-Info berichteten, hat das Bundesar-

beitsgericht zwei weitere Urteile zur Jahressonderzahlung 
gefasst.  

 

Unter dem Aktenzeichen 10 AZR 922/11 entschied das BAG, 

dass bei mehreren unterbrochenen Beschäftigungsverhältnis-

sen zum selben Arbeitgeber innerhalb eines Kalenderjahres 

alle Arbeitsverhältnisse für die Berechnung der Anspruchs-

höhe der Jahressonderzahlung zusammenzurechnen sind. 

Dies gilt auch, wenn das Arbeitsverhältnis im Kalenderjahr 

unterbrochen war, weil  

z. B. eine weitere Befristung sich nicht nahtlos anschloss.  
 

In einem weiteren Urteil hat das BAG (AZ.: 10 AZR 718/11) 

entschieden, dass Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, die 

vor dem 1. Dezember wegen Erreichens des gesetzlichen Ren-

tenalters aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden, keinen An-

spruch auf Jahressonderzahlung haben, da sie nicht am  

1. Dezember in einem Arbeitsverhältnis stehen. Gemäß BAG-

Urteil diskriminiert diese tarifliche Regelung die ausgeschie-

dene Person nicht wegen ihres Alters. 
 

Siegfried Wulf 
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Mitarbeitervertretung hat neue Homepage 

Mehrere Monate konnte die Homepage der Gemeinsamen 

Mitarbeitervertretung im Kirchenkreis Hameln-Pyrmont nicht 

erreicht werden. Dies lag daran, dass der Kirchenkreis Ha-

meln-Pyrmont eine neue Homepage bekam und in diesem 
Rahmen die Inhalte unserer Seiten verloren gingen. Inzwi-

schen haben wir alle Seiten neu eingestellt, entsprechend 

aktualisiert und sind wieder unter einer neuen Adresse er-

reichbar: 

 

http://mitarbeitervertretung.kirche-hameln-pyrmont.de . 

 

Hier finden sich neben aktuellen Informationen und unseren 

Kontaktadressen auch alle tariflichen Bestimmungen und für 

den kirchlichen Arbeitsbereich wichtigen Gesetze und Ver-
ordnungen. 

 

Siegfried Wulf 
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Minijobreform 2013 

Im Bereich der geringfügigen Beschäftigung wurde die Ver-

dienstgrenze zum 01.01.2013 von 400,- € auf 450,- € erhöht. 

Zusätzlich unterliegen Personen, die ab dem 01.01.2013 eine 

geringfügige Beschäftigung aufnehmen, grundsätzlich der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung 

(Ausnahme: Bezieher 

von Vollrente wegen 

Alters oder einer Be-

amtenversorgung 

wegen Erreichens 

einer Altersgrenze). 

Durch die Versiche-

rungspflicht in der 

Rentenversicherung 
erwirbt der Beschäf-

tigte Ansprüche auf 

das volle Leistungspa-

ket der Rentenversicherung mit vergleichsweise niedrigen 

eigenen Beiträgen. Allerdings ist auch eine Befreiung von der 

vollen Rentenversicherungspflicht möglich, so dass dann der 

eigene Anteil entfällt und nur der Pauschalbeitrag des Arbeit-

gebers zur Rentenversicherung geleistet wird. Dadurch geht 

allerdings ein Großteil der Ansprüche auf Leistungen der ge-
setzlichen Rentenversicherung verloren. 

Für die Ermittlung des regelmäßigen Entgelts ist das durch-

schnittliche monatliche Arbeitsentgelt entscheidend. So ist 

die im November gezahlte Sonderzuwendung hinzuzurech-

nen, so dass die monatliche Höchstverdienstgrenze niedriger 

als 450,- € ausfällt. 

Keine Veränderungen ergeben sich, wenn bisherige Minijob-

ber über den 31.12.2012 hinaus weiterhin ein Entgelt von bis 
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zu 400,- € erzielen. Sie bleiben 

weiterhin rentenversicherungs-

frei, können aber durch schrift-

liche Erklärung die Rentenversi-
cherungspflicht wählen. Wird 

bei diesen Beschäftigten aller-

dings das Entgelt auf bis zu 

450,- € erhöht, tritt automa-

tisch Rentenversicherungs-

pflicht mit der Option zur Be-

freiung ein. 

Beschäftigte, die dem Minijob 

nicht als erstem Arbeitsver-

hältnis nachgehen, weil sie 
noch eine andere Arbeitsstel-

le haben, müssen beachten, dass der Beitrag zur 

Zusatzversorgungskasse beim Minijob unter die Pauschalver-

steuerung gemäß Einkommenssteuergesetz fällt. In diesen 

Fällen darf der Beschäftigte nur 432,69 € zuzüglich dem ZVK-

Beitrag verdienen. 

 

Siegfried Wulf 
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§§ 

Änderungen beim Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetz 

Im Rahmen der Gesetzgebung zur „Vereinfachung des Eltern-

geldvollzugs“ hat es auch Veränderungen im Bundeseltern-

geld- und Elternzeitgesetz gegeben, die sich auf die Elternzeit 

direkt auswirken können. So ist die Höchstarbeitszeit wäh-
rend der Elternzeit (30-Stunden-Grenze) flexibilisiert worden. 

Neuerdings darf die Erwerbstätigkeit 30 Wochenstunden im 

Durchschnitt nicht übersteigen. 

Die Härtefälle, die eine vorzeitige Beendigung der 

Elternzeit ermöglichen, sind im § 16 Absatz 3 Satz 2 

redaktionell klargestellt worden. Zwar bleibt es, wie bisher, 

dabei, dass die vorzeitige Beendigung der Elternzeit der Zu-

stimmung des Arbeitgebers bedarf. Als Ausnahme ist aber im 

§ 16 Absatz 3 Satz 3 BEEG neu aufgenommen worden, dass 

die Elternzeit auch ohne Zustimmung des Arbeitgebers vor-
zeitig beendet werden kann, um Mutterschutzfristen in An-

spruch zu nehmen. In diesem Fall soll die Arbeitnehmerin 

dem Arbeitgeber die vorzeitige Beendigung der Elternzeit 

rechtzeitig mitteilen. 

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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Burnout-Prävention im Kindergartenalltag 

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohl-

fahrtspflege (BGW) berichtet in ihren Mitteilungen 4/2012, 

dass sich etwa jede zehnte Erzieherin emotional erschöpft 

und ausgebrannt fühlt. Auch in Kindertageseinrichtungen ist 
Burnout somit eine wesentliche Ursache für hohe Ausfallzei-

ten. Es wird erwartet, dass sich dieses Problem in den nächs-

ten 5 bis 10 Jahren noch deutlich erhöhen wird.  

Jörg Stojke, Leiter der BGW-Akademie Dresden, sieht die Ur-

sachen vor allem in der zunehmenden Arbeitsverdichtung. 

Der Betreuungsschlüssel wird oft weder den Bedürfnissen der 

Kinder, noch denen 

der Erzieherinnen 

und Erzieher gerecht. 

Er sieht die Gefahr 
einer weiteren Ver-

schärfung der Situati-

on in dem 2013 ein-

tretenden gesetzli-

chen Anspruch auf 

die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren.  

Burnout ist nicht einfach ein persönliches Problem der Be-

schäftigten. Hier spielt auch die Fürsorgepflicht des Arbeitge-

bers eine zentrale Rolle. Es ist zu überlegen, ob technische 
Maßnahmen ergriffen werden können, z. B. Reduzierung des 

Lärms durch bauliche Maßnahmen. Auch kann die Gestaltung 

von Abläufen und die Kommunikation im Team und mit den 

Eltern verändert werden. Letztlich kann es auch um Schulun-

gen und die Stärkung der persönlichen Kompetenzen der 

Beschäftigten gehen.  

Um den Handlungsbedarf in einer Kita zu erkennen, kann in 

erster Linie die Gefährdungsbeurteilung dienen, mit der sys-



 
12 

tematisch gesundheitliche Risiken identifiziert und geeignete 

Maßnahmen festgelegt werden können.  

Die BGW gibt aber in ihrem Artikel auch Hinweise, was jede / 

jeder Beschäftigte in einer Kita persönlich zu einer Entlastung 
der Situation beitragen kann. Hilfreich sind realistische Erwar-

tungen an den Beruf, damit es nicht durch eigene Überforde-

rung zur Frustration kommt. Auch die aktive Erhaltung der 

eigenen Gesundheit durch umfassenden 

Impfschutz, ausreichende Bewegung und 

gesunde, vollwertige Ernährung spielen 

eine wichtige Rolle. Außerdem ist 

Stressmanagement gefragt. Werden 

Belastungen z. B. in Form eines Stressta-

gebuchs festgestellt, können Zeiten der 
Überreizung am besten gleich am selben 

Tag ausgeglichen werden. Wichtig ist 

aber auch, dass das gesamte Team zu-

sammenarbeitet, eine gute Kommunikation untereinander 

herrscht und man sich gegenseitig Wertschätzung entgegen 

bringt. Gemeinsam sollten Strukturen verändert, Belastungs-

spitzen entzerrt und in den Tagesplan kleine Pausen einge-

baut werden. Man sollte sich auch nicht scheuen, Hilfe von 

außen hinzuzuholen. Will man das Thema Burnout an der 
Wurzel anpacken, ist auf alle Fälle ein langer Atem gefragt.  

 

Der Artikel zur Burnout-Prävention im Kita-Alltag kann auf der 

Homepage der BGW unter www.bgw-online.de in den BGW-

Mitteilungen Ausgabe 4/2012 nachgelesen werden. 

 

Siegfried Wulf 
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Auf dem Arbeitsweg verfahren – kein Unfall-
versicherungsschutz 

 

Das Landessozialgericht Niedersach-

sen-Bremen hat in einem Urteil vom 

29.02.2012 (L 3 U 151/08) entschie-
den, dass ein Beschäftigter, der 

nicht auf dem direkten Weg zur 

Arbeit fährt, nicht mehr von der 

gesetzlichen Unfallversicherung 

geschützt ist. Dies gilt auch, wenn 

man sich unbeabsichtigt auf einer 

unbekannten Strecke „hoffnungs-

los“ verfährt, da dies rechtlich 

gesehen als Umweg und somit als 

Unterbrechung des Arbeitsweges 
zu bewerten ist. 

 

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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Abmahnungen haben kein festes Verfallsda-
tum 

Das Bundesarbeitsgericht entschied unter dem Aktenzeichen  

2 AZR 782/11 am 13. Juli 2012, dass rechtmäßige Abmahnun-

gen kein festes Verfallsdatum haben, an dem sie wieder aus 

der Personalakte entfernt werden müssen. Der verbreiteten 
Vorstellung, dass eine Abmahnung nach 2 

oder 3 Jahren wieder aus der Personalakte zu 

streichen sei, widersprach das BAG. Allerdings 

sind Abmahnungen auch nicht per se für die 

gesamte Dauer des Arbeitsverhältnisses wirk-

sam. Vielmehr muss aufgrund individueller 

Prüfung entschieden werden, wann eine Abmahnung hinfällig 

ist. Das Bundesarbeitsgericht stellte klar: „Der Arbeitnehmer 

kann die Entfernung einer zu Recht erteilten Abmahnung aus 

seiner Personalakte nur dann verlangen, wenn sie für die 
Durchführung des Arbeitsverhältnisses unter keinem rechtli-

chen Aspekt mehr eine Rolle spielen kann.“ 

Bei einer ungerechtfertigt ausgesprochenen Abmahnung hat 

der Arbeitnehmer selbstverständlich das Recht, diese aus der 

Personalakte entfernen zu lassen. Dies muss nicht direkt nach 

Ausspruch der Abmahnung passieren. Der Anspruch besteht 

für die gesamte Dauer des Arbeitsverhältnisses. 

 

Siegfried Wulf 
 

 

Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die 

Schatten hinter dich. (Sprichwort aus Uganda) 
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Leiharbeiter zählen mit beim Kündigungs-
schutz 

Gemäß § 23 Absatz 1 Satz 3 Kündigungsschutzgesetz ist dieses 

für nach dem 31. Dezember 2003 eingestellte Beschäftigte 

nur in Betrieben anzuwenden, in denen in der Regel mehr als 

10 Arbeitnehmer beschäftigt werden. In einem wichtigen 
Urteil des Bundesarbeitsgerichtes vom 24.01.2013 (2 AZR 

140/12) wurde entschieden, dass bei der Berechnung der für 

das Kündigungsschutzgesetz relevanten Betriebsgröße im 

Betrieb beschäftigte Leiharbeitnehmer dann mit zu berück-

sichtigen sind, wenn ihr Einsatz auf einem in der Regel vor-

handenen Personalbedarf beruht.  

Im verhandelten Fall, in welchem ein Arbeitnehmer gekündigt 

werden sollte, beschäftigte der Arbeitgeber einschließlich des 

Klägers 10 eigene Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber wollte das 

Kündigungsschutzgesetz nicht anwenden. Zusätzlich waren 
allerdings auch Leiharbeitnehmer im Betrieb tätig. Das Bun-

desarbeitsgericht verwies den Fall zurück an das zuständige 

Landesarbeitsgericht, da noch nicht feststeht, ob die zum 

Kündigungszeitpunkt im Betrieb tätigen Leiharbeitnehmer 

aufgrund eines regelmäßigen oder eines für den Betrieb in 

der Regel nicht kennzeichnenden Geschäftsanfalls beschäftigt 

waren. 

 

Siegfried Wulf 
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Arbeitsunfall an der Türschwelle 

Entstehen durch einen Unfall hohe Folgekosten, prüft die 

Berufsgenossenschaft besonders genau, ob es sich um einen 

Arbeitsunfall handelt. Auch Wegeunfälle gehören zu den Ar-

beitsunfällen. Dabei beginnt der Arbeitsweg 
mit Überschreiten der Schwelle 

der Außentür des Hauses, in 

dem man wohnt.  

Im vorliegenden Fall blieb der 

Verunfallte mit der linken 

Fußspitze an der Türschwelle 

hängen, die Automatiktür 

schloss und hielt den Fuß zwi-

schen Türunterkante und 

Schwelle fest. Der Arbeitnehmer kam zu Fall und verletzte 
sich das Knie. Es entstand ein komplexer Schaden im Kniege-

lenk mit wahrscheinlich dauerhafter Einschränkung der Er-

werbsfähigkeit in rentenberechtigter Höhe. Die Berufsgenos-

senschaft stritt einen Arbeitsunfall ab, da der Arbeitnehmer 

den häuslichen Bereich noch nicht verlassen habe. Begründet 

wurde dies damit, dass das Einklemmen des Fußes noch im 

Innenbereich des Hauses erfolgte. Das Landessozialgericht 

wies die Auffassung der Berufsgenossenschaft zurück, weil 

der versicherte Weg nicht nach, sondern mit dem Durch-
schreiten der Außentür beginnt. Entscheidend sei nach Auf-

fassung des LSG nicht die Ursache des Sturzes (eingeklemm-

ter Fuß im Innenbereich des Hauses), sondern die Verletzung 

des Klägers durch den Sturz im Außenbereich des Hauses (LSG 

Berlin-Brandenburg, Urteil vom 20.09.2012, L 2 U 3/12). 

 

Siegfried Wulf 
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Montags passieren die meisten Arbeitsunfälle 

Wie die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 

Wohlfahrtspflege (BGW) in einer Presseinformation auf ihrer 

Homepage veröffentlichte, ereignen sich nach ihren 

Beobachtungen am Wochenanfang die meisten Arbeits- und 
Wegeunfälle. 

Im Jahr 2012 wurden über 12.500 Arbeitsunfälle an 

Montagen registriert, bis Freitag sank die Anzahl 

kontinuierlich auf 9.900 Unfälle. Am Wochenende lag die 

Anzahl, auch bedingt dadurch, dass dann weniger Menschen 

arbeiten, deutlich darunter. 

Die gleiche Tendenz zeigt die Erfassung der Wegeunfälle zur 

Arbeit bzw. auf dem Rückweg. Auch hier gab es montags die 

meisten Unfälle, wobei sich die Anzahl bis Ende der Woche 

täglich verringerte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Statistik BGW-Homepage 
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„Eile achtsam!“ 

Die Evangelische Fachstelle für Arbeits- und Gesundheits-

schutz (EFAS) führt in den Jahren 2013 – 2014 im Bereich der 

Evangelischen Kirche in Deutschland die Präventionskampag-

ne „Eile achtsam“ durch. 

Ziel ist es, die Unfälle durch Stolpern, Ausrut-

schen und Stürzen auf EKD-Ebene um 10 % zu 

senken. Untersuchungen haben ergeben, dass 

rund 50 % der Unfälle im kirchlichen Bereich 

auf Stolpern, Ausrutschen und Stürzen zurück-

zuführen sind. Jährlich erleiden mehrere Tau-

send Beschäftigte und Ehrenamtliche der Evangelischen Kir-

che im Zusammenhang mit ihrer Arbeit einen Unfall. Die 

Mehrzahl dieser Unfälle geschieht durch Ausrutschen auf 

glattem Fußboden, Herabstürzen von Leitern, Stolpern über 
kleine Unebenheiten oder Gegenstände und Stürze mit dem 

Fahrrad. Ursachen sind oft vermeidbare Kleinigkeiten, wie 

schlecht beleuchtete Stufen, überstehende Abtreter, Wasser-

lachen auf Fliesenböden, unachtsam abgestellte Gegenstände 

auf Fluren oder wegrutschende Leitern. Mit der Kampagne 

sollen die Sinne für diese Unfallgefahren geschärft werden. Es 

werden Tipps zur Vermeidung von Unfallgefahren gegeben. 

Anbei 10 wichtige Hinweise: 

1. Legen Sie keine Fallstricke aus, errichten Sie keine 
Hindernisse! 
Arbeitsumgebung frei 

von Kabeln und ande-

ren Gegenständen hal-

ten, Sauberkeit und 

Ordnung halten, Fußmatten mit rutschfester Schicht 
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auf der Rückseite benutzen, Matten mit hochgeboge-

nen Ecken und ausgebrochenen Rändern aussortie-

ren. 

2. Geben Sie Ausrutschern keine Chance! 
Verschmutzungen vom 

Boden sofort entfer-

nen, Reinigungsarbei-

ten in Zeiten legen, in 

denen weniger Men-

schen unterwegs sind, 

zu reinigende Bereiche notfalls absperren. 

3. Schärfen Sie Ihren Blick für mögliche Fallen! 
4. Gehen Sie beim Auf-

stieg keine Kompro-
misse ein! 
Zum Hochsteigen im-

mer Tritt und Leiter 

benutzen, nie Büro-

drehstühle, Kisten, Kartons. 

5. Unterschätzen Sie Treppen und Stufen nicht! 
Beim Treppensteigen keine Stufen auslassen und den 

Handlauf benutzen. 

Ausreichende Beleuch-
tung im Treppenbe-

reich. 

6. Bewahren Sie den 
Überblick! 
Zu tragende Dinge sollen nicht die Sicht versperren. 

7. Behalten Sie den Weg bewusst im Auge! 
Auf den Weg achten 

und nicht ablenken las-

sen durch z. B. gleich-

zeitiges Telefonieren, 
SMS-Schreiben, in Un-
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terlagen blättern, in der Tasche kramen. 

8. Tappen Sie nicht im Dunkeln! 
Für gute Beleuchtung auf Wegen und Treppen im In-

nen- und Außenbereich sorgen. 
9. Eilen Sie mit Weile! 
10. Tragen Sie die richtigen Schuhe! 

Fester Halt am Fuß, flacher Absatz, griffige, rutschfes-

te Sohle beugen Umknicken, Ausrutschen und Stol-

pern vor. 

 

Im Rahmen der Kampagne können „Eile-achtsam-Tage“ vor 

Ort, auch in Kirchenkreisen, durchgeführt werden. Dabei 

werden in einem frei zusammenstellbaren Baukastensystem 

verschiedene Module, wie Balanceparcours, Stolperparcours, 
Leiterquiz, Kurzlehrfilme, Sicherheit für den Radverkehr, An-

gebote zum Thema Beweglichkeit, Vortrag zum Thema Sturz, 

praktische Einführung in Tai Chi, Fußschule – Bewegung ver-

stehen und Angebote zur Entspannung angeboten. Näheres 

zur Kampagne unter www.eile-achtsam.de.  

 

Siegfried Wulf 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Anmerkung: Die Fotos wurden von der EFAS zur Verfügung gestellt 

und gehören zur EFAS-Aktion „Festina lente – Eile achtsam“. 
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Gleichstellungsbeauftragte gesucht 

Die hannoversche Landessynode hat im November 2012 ein 

Gleichberechtigungsgesetz verabschiedet. Dieses löst die bis 

dahin geltenden Richtlinien zur Förderung der Gleichstellung 

von Frauen und Männern in der Ev.-luth. Landeskirche Han-
novers ab. Im Rahmen des Gleichberechtigungs-

gesetzes soll in jeder Dienststelle, bei der eine 

Mitarbeitervertretung besteht, auch eine Gleich-

stellungsbeauftragte bzw. ein Gleichstellungsbe-

auftragter bestellt werden. In diesem Rahmen 

sucht auch der Kirchenkreis Hameln-Pyrmont 

eine haupt- oder ehrenamtlich beschäftigte Per-

son, die bereit ist, diese Aufgabe zu überneh-

men. Während im Rahmen der früheren Richtlinien nur Frau-

en für das Amt der Gleichstellungsbeauftragten in Betracht 
kamen, dürfen sich jetzt sowohl Männer als auch Frauen in 

diesem Amt engagieren. Die Amtszeit beträgt 4 Jahre. Der 

oder die Gleichstellungsbeauftragte soll in dieser Zeit dazu 

beitragen, dass die Ziele des Gleichberechtigungsgesetzes in 

unserem Kirchenkreis zur Geltung kommen und die entspre-

chenden Vorschriften umgesetzt werden. Es handelt sich da-

bei um eine ehrenamtliche Tätigkeit, die aber innerhalb der 

Arbeitszeit durchgeführt wird. Auslagen werden im Rahmen 

des geltenden Rechts erstattet. Es findet eine Entlastung von 
den sonstigen Tätigkeiten statt und es wird eine Freistellung 

im Umfang von mindestens 10 % der MAV-Freistellung (min-

destens 3,85 Wochenstunden) gewährt. Alle notwendigen 

räumlichen, personellen und sächlichen Mittel werden zur 

Verfügung gestellt. 

Die beiden Schwerpunkte des Gleichberechtigungsgesetzes 

sind die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

und die Gleichstellung von Frauen und Männern. Gerade im 

Bereich der Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
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lie bieten sich sicherlich auch in unserem Kirchenkreis noch 

vielfältige Möglichkeiten der positiven Veränderung, sei es bei 

der Frage der Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen, der Ge-

staltung der Arbeitszeiten, der Ermäßigung der Arbeitszeit aus 
familienpolitischen Gründen, der Aufstiegs- und Fortbildungs-

chancen von Teilzeitbeschäftigten. 

Bei der Gleichstellung von 

Frauen und Männern 

strebt das Gesetz die För-

derung des jeweils unter-

repräsentierten Ge-

schlechtes in den ver-

schiedenen Entgeltgrup-

pen, die ausgewogene 
Besetzung verschiedener 

Gremien und ein Diskri-

minierungsverbot von 

Frauen und Männern an. 

Überall dort, wo ein Geschlecht mit unter 40 % innerhalb 

einer Entgeltgruppe vertreten ist, soll deren Anteil durch ent-

sprechende Ausschreibung und Kandidatensuche gefördert 

werden. Interessierte können die genauen Inhalte des Gleich-

berechtigungsgesetzes auf unserer Homepage unter 
http://mitarbeitervertretung.kirche-hameln-

pyrmont.de/startseite/gesetze-und-verordnungen einsehen. 

Die Mitarbeitervertretung würde es begrüßen, wenn sich 

Interessierte an der Position der oder des Gleichstellungsbe-

auftragten finden würden. Für Rückfragen stehen wir gern zur 

Verfügung. 
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Aus der Arbeit des Arbeitsschutzkreises 

 

Im Arbeitsschutzkreis des Kirchenkreises Hameln-Pyrmont 

engagieren sich zurzeit als Vorsitzender Lars Lücking (Mitglied 

des neu gebildeten Kirchenkreisvorstands), als sein Stellver-
treter Siegfried Wulf (MAV), Michael Bräunig (Küster der 

Marktkirchengemeinde), Christiane Heins (stellvertretende 

Leiterin des Kirchenkreisamtes), Anita Naß (Leiterin der Kin-

dertagesstätte „Unter dem Regenbogen“ in Aerzen) und Ines 

Rasch (MAV). 

Über einzelne Veranstaltungen des Arbeitsschutzkreises ha-

ben wir in unserem Info-Heft regelmäßig berichtet. Von Inte-

resse dürfte aber auch sein, mit welchen Themen wir uns 

sonst noch beschäftigt haben. 

 
Für den Arbeitgeber ergeben sich aus dem Thema Arbeits- 

und Gesundheitsschutz vielfältige und weitreichende Hand-

lungsfelder sowie Verantwortlichkeiten. Besonders den Eh-

renamtlichen in den Kirchenvorständen ist diese wichtige 

Aufgabe nicht immer präsent. Aus diesem Grund haben wir 

uns seit Beginn unseres Bestehens um einen guten Kontakt zu 

den Kirchenvorständen der einzelnen Kirchengemeinden be-

müht. So haben wir für die Benennung eines Ansprechpart-

ners für den Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Kirchen-
vorständen geworben. Diese Ansprechpartner, die inzwischen 

von allen Kirchengemeinden benannt worden sind, werden 

von uns regelmäßig über wichtige Vorschriften (z.B. Unter-

weisungen, Gefährdungsbeurteilungen, Elektroprüfungen 

etc.) und Veranstaltungsangebote (Inhouse-Schulung zum 

betrieblichen Eingliederungsmanagement, Ersthelferlehrgän-

ge für Kirchenvorsteher) in Kenntnis gesetzt, um so für dieses 

wichtige Aufgabenfeld noch mehr zu sensibilisieren. 
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Wir versuchen, auf bekannte Problematiken einzugehen und 

entsprechende Veranstaltungen zu organisieren bzw. darauf 

aufmerksam zu machen. Zu nennen sind hier unter anderem 

die Brandschutzübungen bei der hiesigen Feuerwehr, Ersthel-
ferlehrgänge für Erzieher/-innen und Küster/-innen, Fortbil-

dungen für Sicherheitsbeauftragte, Abschluss von Wartungs-

verträgen zur regelmäßigen Elektroprüfung und Veranstal-

tungen in Kooperation mit der EFAS zum Thema Gefähr-

dungsbeurteilungen für bestimmte Berufsgruppen. 

 

Das Thema Gefährdungsbeurteilungen in Kindertagesstätten 

wurde vom Leitungskreis des Kindertagesstättenverbandes 

aufgegriffen und anhand eines Vorlagenkatalogs bearbeitet. 

Dabei ist deutlich geworden, dass es sich um einen laufenden 
Prozess handelt, der immer weiter fortgeschrieben werden 

muss. 

 

Aktuell haben wir uns die Analyse von Un-

fallanzeigen vorgenommen. Wichtig ist 

auch hier der präventive Ansatz. Wie kön-

nen wir aus dem Unfallgeschehen für die 

Zukunft lernen und Unfälle möglichst ver-

meiden? Was müssen Beschäftigte beach-
ten, wo muss der Arbeitgeber tätig und in 

seiner Verantwortung in die Pflicht ge-

nommen werden. 

In diesem Zusammenhang bemühen wir 

uns um einen Aktionstag, der von der EFAS 

veranstaltet wird und unter dem EKD-weiten Motto „Eile 

achtsam“ läuft. Die Kampagne soll gegenüber Sturz- und Stol-

perunfällen sensibilisieren, die zu den häufigsten Unfallursa-

chen im kirchlichen Bereich zählen. 

 
Ines Rasch 
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Bericht von der Mitarbeiterversammlung am 
05.03.2013 

Die diesjährige Mitarbeiterversammlung fand am 05.03.2013 

im Paul-Gerhardt-Haus in Hameln statt. Mit 72 Teilnehmen-

den war sie leider nicht so gut besucht wie die vorherigen, es 

gab etliche krankheitsbedingte Absagen. Diejenigen, die ge-
kommen waren, erwartete eine informative Veranstaltung. 

Neben den üblichen Tagesordnungspunkten (Begrüßung 

durch den Vorsitzenden, Siegfried Wulf, Andacht von Pastorin 

Lehmann als Stellvertreterin unseres Superintendenten, Be-

richt über die aktuelle Situation im Kirchenkreis von Frau 

Koch, Aussprache zum 

Rechenschaftsbericht 

der MAV mit Ines 

Rasch) hatten wir als 

Referenten Herrn 
Bruns-Kempf vom 

Haus kirchlicher Diens-

te gewinnen können, 

der uns zum Thema 

„Ökologie und Um-

weltmanagement im 

kirchlichen Bereich“ 

einen Vortrag hielt. 
Frau Pastorin Lehmann bei der Andacht 

 

Frau Koch gab einen Überblick über die wichtigsten Verände-

rungen und Geschehnisse im Kirchenkreis seit der letzten 

Mitarbeiterversammlung. So wurden in den Kirchengemein-

den neue Kirchenvorstände gewählt und in der Folge auch ein 

neuer Kirchenkreistag gebildet, als dessen Vorsitzende erneut 

Frau Doris Feuerhake gewählt worden ist. Dem neu gewähl-

ten Kirchenkreisvorstand gehören Superintendent Meyer, 



 
26 

Pastorin Lehmann, die Pastoren Adler und Pabst, sowie Frau 

Ahlswede-Meyer, Herr Arnecke, Frau Grimme, Herr Lücking, 

Frau Raudies und Herr Storch an. 

Derzeit sind etliche Pfarrstellen im Kirchenkreis vakant. Die 
Wiederbesetzung gestaltet sich besonders dort schwierig, wo 

aufgrund der geringen Gemeindegliederzahl nur halbe Pfarr-

stellen angeboten werden können. Zielsetzung der Stellen-

planung ist es daher, ganze Pfarrstellen zu bilden, indem ein-

zelne Kirchengemeinden zu Verbünden zusammengefasst 

werden, um somit die Attraktivität für Bewerberinnen und 

Bewerber zu steigern. 

Im Bereich der Diakonie konnte die Stelle der 

Diakoniebeauftragten in Person von Pastorin Knackstedt-

Riesener wiederbesetzt werden, die diesen Auftrag seit De-
zember 2012 mit einer Viertelstelle wahrnimmt. Frau Koch 

machte noch einmal deutlich, dass die Beratungsangebote 

der Diakonie wesentlich auf Drittmittelgeber angewiesen 

sind, da der Kirchenkreis die jeweilige Finanzierung nicht tra-

gen kann. Besonders prekär erscheint daher derzeit die Situa-

tion unserer Schuldnerberatung. Durch den Abschluss einer 

neuen Vereinbarung mit dem JobCenter, nachdem der alte 

Vertrag mit dem Landkreis ausgelaufen ist, sind die Konditio-

nen leider deutlich schlechter als bisher ausgefallen.  
Im Bereich der Beratung nach § 219 StGB, Beratung der 

Schwangeren in einer Not- und Konfliktlage, gab es im ver-

gangenen Jahr erfreulicherweise eine Aufstockung für die 

Kirchenkreissozialarbeit. 

Erfreuliches gab es aus dem Bereich des Jugenddienstes zu 

berichten, dem die Landeskirche die Finanzierung einer zu-

sätzlichen unbefristeten halben Stelle zugesichert hat.  

Die Schaffung neuer Krippenplätze und Plätze für Kinder un-

ter 3 Jahren in altersgemischten Gruppen, bzw. der anlaufen-

de Betrieb dieser neuen Gruppen, waren und sind zentrales 
Thema im Bereich unserer Kindertagesstätten. Sie stellen eine 
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besondere Herausforderung für die jeweiligen Teams dar. So 

sind nicht nur bauliche Maßnahmen erforderlich, vielmehr 

muss die bisherige konzeptionelle Arbeit den neuen Anforde-

rungen, sowie Arbeitsabläufe und Arbeitszeiten entsprechend 
angepasst werden. 

Frau Koch berichtete ferner, dass der Zusammenschluss der 

beiden Kirchenkreisämter Hameln und Holzminden zu einem 

Kirchenamt inzwischen einvernehmlich beschlossen wurde 

und zum 01.01.2017 vollzogen werden soll. 

Desweiteren wies sie auf das neue Gleichberechtigungsgesetz 

der Landeskirche, auf das an anderer Stelle in diesem Info-

Heft detaillierter eingegangen wird, und die neue Entgeltord-

nung hin. 

Außerdem informierte Frau Koch über die Einführung der 
elektronischen Lohnsteuerkarte ab dem Jahr 2013. Sie wies 

darauf hin, dass Veränderungen in den Steuermerkmalen (z.B. 

Freibeträge, Steuerklassenwechsel), die nach dem Jahr 2010 

eingetreten sind und daher (noch) nicht auf der Steuerkarte 

2010 (die letzte Version der Steuerkarte in Papierform) ver-

merkt waren, der Personalabteilung gemeldet werden soll-

ten. Entsprechende Bescheinigungen gibt es beim örtlichen 

Finanzamt. 

 
Der Aussprache zum Rechenschaftsbericht ließ Siegfried Wulf 

noch einige Erläuterungen zur neuen Entgeltordnung folgen. 

Da offensichtlich noch nicht alle in Frage kommenden Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter sich bei der Personalabteilung 

über die Auswirkungen der Beantragung einer Höhergruppie-

rung bzw. Entgeltgruppenzulage informierten, bzw. nicht die 

richtigen Schlüsse aus den Informationen zogen, appellierte 

er an die Anwesenden, sich noch einmal ausführlich mit die-

ser Thematik zu befassen und ggfls. eine Höhergruppierung 

zu beantragen. Die Frist für die Antragstellung war zum Zeit-
punkt der Mitarbeiterversammlung bis zum 31.05.2013 ge-



 
28 

setzt, wurde aber aufgrund eines ADK-Beschlusses im April 
letztmalig bis zum 31.08.2013 verlängert! Es ist also noch bis 
zum 31.08.2013 möglich, einen Antrag auf Überprüfung und 
eventuelle Neufeststellung der Eingruppierung zu stellen 
(siehe auch den Bericht vom ADK-Beschluss auf S. 29 in die-
sem MAV-Info). 
 

In einem weiteren Bericht ging Siegfried Wulf auf die aktuelle 

Situation der Jugendwerkstatt ein. Laut KKT-Beschluss im 

November 2012 soll die Einrichtung in ihrem Umfang dras-

tisch reduziert werden. Damit steht fest, dass die Mehrzahl 

der Beschäftigten ihren Arbeitsplatz leider verlieren wird. 

Über ein Konzept zur Fortführung der Arbeit in der Jugend-

werkstatt konnte Herr Wulf noch nicht informieren, da die 
entsprechenden Beschlüsse noch nicht gefasst waren. Fest 

steht, dass sich zukünftig auf die „diakonischen Kernaufga-

ben“ konzentriert werden soll.  

Allerdings konnte er berichten, dass es mehrere Kaufinteres-

senten für das Gebäude gibt, die sich zum Teil ebenfalls im 

Bereich der Beschäftigung und Qualifizierung Arbeitsloser 

betätigen. Ein Interessent hat sogar in Aussicht gestellt, der 

Jugendwerkstatt Räumlichkeiten zu vermieten, so dass für 

diesen Fall ein Umzug nicht stattfinden müsste. 
Immerhin ist es gelungen, mit der Arbeitgeberseite eine groß-

zügige Abfindungsregelung zu vereinbaren. Demnach können 

im Vorgriff auf eine betriebsbedingte Kündigung Beschäftigte 

Auflösungsverträge abschließen, die ihnen eine Abfindung 

garantiert. Für die Höhe der Abfindung wird die Sicherungs-

ordnung der DVO herangezogen werden, die deutlich günsti-

ger ist als die Höhe, die üblicherweise in einem Arbeitsge-

richtsprozess erstritten werden kann. Zudem muss diese Ab-

findung, anders als in der Sicherungsordnung vorgesehen, 

nicht zurückgezahlt werden, wenn man im Anschluss an die 
Tätigkeit in der Jugendwerkstatt einen neuen Arbeitsplatz bei 
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einem kirchlichen Arbeitgeber oder im öffentlichen Dienst 

antritt.  

 

Im Anschluss an die Kaffeepause präsentierte Herr Bruns-
Kempf seinen Vortrag zum Thema „Ökologie und Umweltma-

nagement im kirchlichen Bereich“. 

In seiner Einführung ging Herr Bruns-Kempf auf die Ursachen 

des Klimawandels ein. Er verdeutlichte, dass der Mensch mit 

seinem Handeln direkt 

auf den Klimakreislauf 

einwirke. Durch den ext-

rem stark gestiegenen 

Ausstoß an CO² durch den 

Verbrauch von Kohle, 
Gas, Öl und Uran sei die 

Erdatmosphäre zuneh-

mend aufgeheizt worden, 

wodurch sich der soge-

nannte Treibhauseffekt 

verstärke. 

 

 
Michael Bruns-Kempf 

 

Der Mensch müsse sich seiner Verantwortung stellen 

und rechtzeitig gegensteuern, indem er zukünftig ver-

stärkt auf alternative bzw. regenerative Energiegewin-

nungskonzepte wie zum Beispiel die Nutzung von Son-

nen- und Windenergie zurückgreife. 

 

Die Synode der Landeskirche Hannovers hat im Jahr 
2007 beschlossen, aktiv auf Energiesparmaßnahmen 

hinzuwirken. So fördert sie durch finanzielle Anreize 

energetische Sanierungsmaßnahmen an Sakralgebäu-
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den, Pfarr- und Gemeindehäusern. Sie ermuntert Kirchenge-

meinden zur Teilnahme an der landeskirchlichen Kampagne 

„Grüner Hahn“, wodurch Verantwortliche in den Kirchenvor-

ständen sowie Mitarbeitende zum Thema Energiesparen ge-
schult und beraten werden. 

Herr Bruns-Kempf machte Vorschläge, wie eine wirkungsvolle 

Verbrauchskontrolle gestaltet werden kann. Er machte deut-

lich, dass an energetischen Sanierungsmaßnahmen (Aus-

tausch veralteter Heizungsanlagen und Fenster, Isolierung 

von Dächern und obersten Geschossdecken sowie Dämmung 

der Außenwände) meist kein Weg vorbeigeht. Ferner ist da-

rauf zu achten, dass Gebäude richtig gelüftet und die techni-

schen Möglichkeiten moderner Heizungsanlagen auch ge-

nutzt werden, was bedeutet, dass die Küsterinnen und Küster 
umfassend eingewiesen werden müssen. 

Er verwies darauf, dass im Prinzip jede/r Mitarbeiter/in mit 

wenig Aufwand bereits Energiespar-

maßnahmen am Arbeitsplatz betrei-

ben könne: Stoßlüften statt Dauer-

kippstellung, Heizung abends herunter 

drehen, Energiesparleuchten ver-

wenden, Stand-by-Betrieb bei 

technischen Geräten vermeiden, 
wenn diese nicht in Betrieb sind, 

bzw. Energiesparmodi am Compu-

ter, Bildschirm und Drucker nutzen.  

Siegfried Wulf bedankte sich im Anschluss an den Vortrag bei 

Herrn Bruns-Kempf für die interessanten Informationen und 

bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das Zuhören. 

 

Ines Rasch 
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Jahresgespräche wurden auf ihren Erfolg hin 
überprüft 

Vor neun Jahren beschloss die hannoversche Lan-

deskirche, in allen Kirchenkreisen und Einrichtun-

gen verbindlich Jahresgespräche einzuführen. 

Auch im Kirchenkreis Hameln-Pyrmont werden 
seit diesem Zeitpunkt mit den meisten Beschäf-

tigten regelmäßig einmal jährlich Jahresgesprä-

che mit dem Ziel geführt, die Arbeit, die Fähig-

keiten und die Möglichkeiten der Mitarbeitenden zu 

würdigen, gemeinsam zu reflektieren und die Eigenverant-

wortlichkeit zu stärken. Durch das gegenseitige Feedback 

zwischen Mitarbeitenden und Leitung soll der Dialog geför-

dert werden und beiden Seiten bei der Reflektion der eigenen 

Arbeitsweise und der Position, die sie einnehmen, geholfen 

werden. 

Im Jahr 2012 wurden im Rahmen einer Onlinebefragung unter 

den kirchlichen Beschäftigten die Jahresgespräche bewertet. 

Die Ergebnisse können auf der neu gestalteten Homepage der 

Jahresgespräche www.jahresgespraeche.de  eingesehen und 

heruntergeladen werden. Im Rahmen der Bewertung wurden 

auch die Vorbereitungsbögen zu den Jahresgesprächen neu 

gestaltet und konzentrieren sich nun auf die allgemeine Vor-

bereitung auf das Jahresgespräch. Dort werden wichtige Fra-

gen und mögliche Themen des Gespräches genannt. 

Grundsätzliche Informationen über das Konzept der Jahresge-

spräche gibt die Handreichung zur Durchführung der Jahres-

gespräche, welche ebenfalls auf der Homepage eingestellt ist. 

Zur weiteren kontinuierlichen Begleitung des Projektes wurde 

ein Beirat auf landeskirchlicher Ebene ins Leben gerufen. 

 

Siegfried Wulf 
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Auf nach Hamburg zum Kirchentag 

Vom 01.05.2013 bis zum 05.05.2013 fand der 34. Deutsche 

Evangelische Kirchentag in diesem Jahr in Hamburg statt. Und 

dieses Mal hat sogar Petrus mitgespielt, denn das Wetter war, 

anders als in den letzten Jahren, schön. 
So bevölkerten viele tausend Menschen jeden Alters die Stadt 

und verbreiteten eine tolle Stimmung zum diesjährigen Mot-

to: „Soviel Du brauchst“. 

Ich brauchte dazu meine komplette Familie (Ehefrau und 2 

Kinder im Alter von 5 und 7 Jahren). Auch eine gute Freundin 

der Familie war mit von der Partie. So zogen wir 5 in die 

Stadtteilschule Hamburg-Eiderstadt mit Isomatten und 

Schlafsä-

cken ein. 

Für die 
Kinder ein 

richtiges 

Abenteuer. 

Ob auf dem  

„Markt der 

Möglichkei-

ten“, in den 

Messehal-

len oder im 
Kinderzent-

rum: Wir 

alle hatten 

großen 

Spaß und haben eine Menge Eindrücke mit aus Hamburg ge-

nommen.  

Wir haben uns überwiegend bei den Angeboten für die Kinder 

aufgehalten und u. a. am Bau der Kinderkathedrale mit ge-
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baut, in der zur Einweihung die Kinder dann auch am Freitag 

das Tischabendmahl entgegennahmen. 

Überall in Hamburg fanden sehr viele unterschiedliche Veran-

staltungen für alle Altersgruppen statt. Ob nun Vorträge, Bi-
belarbeiten, Konzerte oder Führungen: Aus der Fülle der An-

gebote war es schwierig, sich sein „Programm“ zu erstellen, 

da natürlich die Fahrzeiten (mit den „Öffis“) einkalkuliert 

werden mussten. Letztendlich hat aber alles so geklappt, wie 

wir es uns gedacht hatten. 

 

Ich kann einen Besuch zum Kirchentag, auch mit Kindern, nur 

empfehlen. Die Eindrücke bleiben in Erinnerung und Hamburg 

ist immer eine Reise wert. Übrigens: Der nächste Kirchentag 

findet bereits in  2 Jahren in Stuttgart statt. Wie wär’s? 
 

Gerald Steckel 

 

 

 

ADK beschließt Übernahme des Tarifergeb-
nisses des TV-L 

In ihrer Sitzung am 22.04.2013 hat die Arbeits- und Dienst-

rechtliche Kommission (ADK) den Tarifabschluss des öffentli-

chen Dienstes im Land Niedersachsen (TV-L) übernommen.  

Entgelterhöhungen des TV-L 
Rückwirkend zum 01.01.2013 werden die Entgelte der Be-

schäftigten um 2,65 % und ab dem 01.01.2014 um weitere 

2,95 % erhöht. Die monatlichen Ausbildungsentgelte für Aus-

zubildende, sowie die Tarifentgelte für Praktikanten, erhöhen 

sich rückwirkend ab dem 01.01.2013 um einen Festbetrag in 

Höhe von 50 € und ab dem 01.01.2014 um 2,95 %. 
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Urlaubsanspruch 
Ab dem 01.01.2013 wurde einheitlich für alle Beschäftigten 

ein tariflicher Urlaubsanspruch von 30 Arbeitstagen pro Ka-

lenderjahr vereinbart, wenn die wöchentliche Arbeitszeit auf 
5 Tage in der Kalenderwoche 

verteilt ist. Bei einer Arbeits-

zeitverteilung auf weniger 

oder mehr Tage in der Kalen-

derwoche wird der Urlaub 

entsprechend anteilig ge-

währt. Bei Auszubildenden 

erhöht sich der tarifliche 

Urlaubsanspruch ab dem 

01.01.2013 auf 27 Urlaubsta-
ge in jedem Kalenderjahr bei 

einer 5-Tage-Woche. 

 

 

 

Verlängerung der Ausschlussfrist für Anträge 
auf Neufestsetzung der Eingruppierung  

Die ADK hat weiterhin in ihrer April-

Sitzung eine Verlängerung der Aus-

schlussfrist für Anträge auf Neufestset-

zung der Eingruppierung beschlossen. Zur 

Erinnerung: Rückwirkend zum 
01.01.2012 war durch Beschluss der ADK 

die Entgeltordnung des TV-L im kirchli-

chen Bereich übernommen worden. Die-

se Entgeltordnung gilt für alle Beschäftig-

ten der hannoverschen Landeskirche. Für 

Mitarbeiter, die vor dem 01.06.2012 
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eingestellt wurden, blieb aber die bisherige Eingruppierung 

ohne Überprüfung auf Richtigkeit erhalten. Grund dafür ist, 

dass es in Einzelfällen im Rahmen der Entgeltordnung auch zu 

vorübergehenden finanziellen Verschlechterungen bei einer 
Neueingruppierung kommen kann. Viele Beschäftigte, insbe-

sondere diejenigen, die zwischen dem 01.01.2009 und 

31.05.2012 eingestellt wurden, haben aber einen Anspruch 

auf eine höhere Eingruppierung, die auch sofort zu einer fi-

nanziellen Besserstellung führt. Anträge müssen von den Be-

schäftigten schriftlich gestellt werden. 

Als letztes Datum der Antragsfrist war bisher der 31.05.2013 

festgeschrieben. Die ADK hat beschlossen, diese Ausschluss-

frist zu verlängern und den Fristablauf auf den 31.08.2013 

festgelegt. Beschäftigte der Landeskirchen haben nunmehr 
drei Monate länger Zeit, um zu prüfen, ob sie einen Antrag 

auf Eingruppierung nach § 22 ARR-Ü-Konf. stellen wollen. 

Umgesetzt werden solche Anträge nur, wenn die Eingruppie-

rung in der neuen Entgeltordnung zu einer Höhergruppierung 

aus der bisherigen Entgeltgruppe führt oder erstmalig ein 

Anspruch auf eine Entgeltgruppenzulage besteht. 

Nach Erkenntnis der Mitarbeitervertre-

tung haben auch in unserem Kirchenk-

reis noch etliche Kolleginnen und Kol-
legen einen Anspruch auf eine höhere 

Eingruppierung, ohne bisher einen 

Antrag gestellt zu haben. Zur näheren 

Information über die Berufsgruppen, 

die insbesondere von einem Antrag 

profitieren können, verweisen wir auf 

unseren Artikel im MAV-Info Dezem-

ber 2012. Das Info ist auch auf unserer 

Homepage einsehbar. 
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Verbesserungen bei der Eingruppierung und 
Entgeltstufenzuordnung für Leiter und Leite-

rinnen von Kindertageseinrichtungen  

Die ADK hat in ihrer Sitzung zwei Verbesserungen zur Ein-

gruppierung der Kita-Leitungen im Vergleich zum TV-L be-

schlossen. Zur Ermittlung der Durchschnittsbelegung einer 

Kindertageseinrichtung, welche ausschlaggebend für die Ein-
gruppierung der Kita-Leitung ist, wird zukünftig eine verbes-

serte Regelung im Vergleich zum TV-L angewendet. Die Er-

mittlung der Durchschnittsbelegung für das jeweilige Kalen-

derjahr erfolgt grundsätzlich weiterhin, wie auch im TV-L, 

nach der Zahl der vom 1. Oktober bis 31. Dezember des vo-

rangegangenen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzei-

tig belegbaren Plätze. Allerdings führt zukünftig eine Unter-

schreitung der maßgeblichen je Tag gleichzeitig belegbaren 

Plätze von nicht mehr als 5 von 100 nicht mehr zu einer 

Herabgruppierung. Auch ist eine Unterschreitung aufgrund 
vom Arbeitgeber verantworteter Maßnahmen der Qualitäts-

verbesserung, z. B. Umwandlung einer Regelgruppe in eine 

Integrationsgruppe, ebenfalls nicht mehr relevant für eine 

Herabgruppierung. 

Als zweite Verbesserung wurde 

vereinbart, dass nach einer Herab-

gruppierung der Leitungskraft allein 

infolge des Absinkens der maßgeb-

lichen Durchschnittsbelegung bei 
einer eventuell sich später erge-

benden Höhergruppierung allein 

infolge des Wiederanstiegs der 

maßgeblichen Durchschnittsbele-

gung die schon früher erreichte 

Entgeltstufe in der höheren Entgelt-

gruppe erhalten bleibt. Es kann also durch das mehrfache 
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Absinken und Ansteigen der Kinderzahl nicht mehr zu einer 

Reduzierung der Entgeltstufe kommen. Beide Regelungen 

treten rückwirkend zum 01.01.2013 in Kraft. 

 
Siegfried Wulf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die MAV wünscht allen Kolleginnen und Kol-

legen eine schöne, erholsame Urlaubszeit! 
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Weiterbetrieb der Jugendwerkstatt im bishe-
rigen Gebäude 

Am 22. Mai 2013 beschloss der Kirchenkreistag nach intensi-

ver Diskussion, die Jugendwerkstatt ab Januar 2014 mit ei-

nem Stellenumfang von bis zu 18,87 Vollzeitstellen weiter zu 

betreiben. Gleichzeitig erklärte er seine Bereitschaft, die Ar-

beit der Jugendwerkstatt jährlich mit 70.000 € zu unterstüt-

zen, da dieses als Grundlage für die Zuschüsse Dritter, wie 

beispielsweise der hannoverschen Landeskirche, angesehen 

wird. Die auf dem KKT auch vorgestellte Variante der voll-

ständigen Abgabe der Jugendwerkstatt an einen privatrechtli-
chen Bildungsträger wurde mit überwältigender Mehrheit 

abgelehnt. Als aussichtsreicher Verhandlungspartner wurde 

die Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland ge-

nannt, die ein Interesse am Kauf des Gebäudes Ruthenstraße 

10 hat und die von uns benötigten Räumlichkeiten an die 

Jugendwerkstatt vermieten würde, so dass die Arbeit der 

JWH im bisherigen Gebäude fortgesetzt werden könnte. 

Gemäß vorliegendem Konzept, welches vom Diakonischen 

Werk Hannover erarbeitet wurde, werden die Metallwerk-
statt, die Fahrradwerkstatt, der Hauswirtschaftsbereich und 

das Möbellager Ende 2013 geschlossen. Weitergeführt wer-

den der Bereich Garten- und Landschaftsbau, die Holz- und 

die Malerwerkstatt, sowie der Medienbereich und die Bau-

hütte. Im Aufsichtsrat der Jugendwerkstatt konnte eine Eini-

gung über das Angebot von Auflösungsverträgen an die Be-

schäftigten unter Zahlung von Abfindungen im Rahmen der 

Sicherungsordnung erzielt werden. Diese Möglichkeit hatten 
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bis Ende Mai 18 Kolleginnen und Kollegen genutzt, so dass 

sich die Zahl der noch zu kündigenden Beschäftigten drastisch 

reduziert. Das Verfahren der betriebsbedingten Kündigung 

gegenüber der MAV wurde inzwischen eingeleitet. Die Ar-
beitgeberseite möchte die Kündigungen bis Ende Juni mit 

Wirkung zum 31.12.2013 aussprechen. Die MAV hat ihrerseits 

die Kolleginnen und Kollegen, soweit es möglich war, beraten 

und begleitet. Verhindern lassen werden sich die Kündigun-

gen letztendlich nicht. 

Da sich das vom früheren Geschäftsführer Renzenbrink ent-

wickelte Konzept eines Integrationsbetriebes nicht verwirkli-

chen ließ, wird es wieder zu einer Verschmelzung der beiden 

gemeinnützigen GmbHs, Bildungs-GmbH Jugendwerkstatt 

Hameln und Service-GmbH Jugendwerkstatt Hameln, zur rei-
nen Bildungs-GmbH Jugendwerkstatt Hameln kommen. Er-

freulich ist, dass eine deutliche Mehrheit des Kirchenkreista-

ges für eine Fortführung der diakonischen Arbeit der Jugend-

werkstatt durch den Kirchenkreis plädiert hat und damit die 

Abgabe dieser Arbeit inklusive der auch zukünftig beschäftig-

ten Kolleginnen und Kollegen verhindert werden konnte. Das 

zukünftig umzusetzende Konzept ist natürlich nicht risikofrei, 

fußt aber auf soliden Grundannahmen und konzentriert sich 

auf die diakonischen Grundaufgaben der JWH. Auch ist das 
zukünftige finanzielle Engagement des Kirchenkreises mit 

70.000 € pro Jahr hervorzuheben. Sollte sich aber herausstel-

len, dass nach diesem Konzept eine kostendeckende Führung 

der JWH nicht möglich ist, muss auch mit einer zukünftigen 

Schließung der Einrichtung gerechnet werden. 

Siegfried Wulf 
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Hoffnung 

Es reden und träumen die Menschen viel 
Von bessern künftigen Tagen, 

Nach einem glücklichen goldenen Ziel 
Sieht man sie rennen und jagen. 

Die Welt wird alt und wird wieder jung, 
Doch der Mensch hofft immer Verbesserung. 

Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein, 
Sie umflattert den fröhlichen Knaben, 
Den Jüngling locket ihr Zauberschein, 
Sie wird mit dem Greis nicht begraben, 

Denn beschließt er im Grabe den müden Lauf, 
Noch am Grabe pflanzt er – die Hoffnung 

auf. 
Es ist kein leerer schmeichelnder Wahn, 

Erzeugt im Gehirne des Toren, 
Im Herzen kündet es laut sich an: 
Zu was Besserm sind wir geboren! 
Und was die innere Stimme spricht, 
Das täuscht die hoffende Seele nicht 

 
Friedrich von Schiller (1759-1805) 


