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Der Leuchtturm – früher und heute 

Leuchttürme sind bis heute ein wichtiges Instrument zur Ori-

entierung in der Seefahrt. In früheren Zeiten waren sie noch 

mit Leuchtturmwärtern be-

setzt, die den Turm warteten 
und die Beleuchtung in der 

Dämmerung anschalteten, 

damit die passierenden 

Schiffe sicher in ihrem Be-

stimmungshafen ankamen – 

zweifellos eine sehr einsame 

Tätigkeit. Heutzutage funk-

tionieren die Leuchttürme 

voll automatisch und wer-

den in der Regel nicht mehr 
von einem Wärter be-

wohnt, sondern regelmä-

ßig von Technikern gewar-

tet, die von Leuchtturm zu 

Leuchtturm unterwegs 

sind.  

Noch immer sind die 

Leuchttürme unverzicht-

bar zur Orientierung. Sie stehen für Sicherheit und Beständig-
keit und geben in der Dunkelheit Signal, egal, wie unwirtlich 

das Wetter ist, ob wir Gewitter, Sturm, Hagel oder eine schö-

ne, klare Nacht haben. Wenn Sie das nächste Mal an der 

Nord- oder Ostseeküste sind und einen Leuchtturm in der 

Nähe haben, machen Sie doch einmal ein Experiment. Setzen 

Sie sich in der Abenddämmerung, wenn der Leuchtturm 

schon angeschaltet ist, auf eine Bank, von der aus Sie gut auf 

den Leuchtturm schauen können, und lassen Sie das Bild eine 

Weile auf sich wirken. Welche Gedanken gehen Ihnen durch 
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den Kopf, wenn Sie sich nur auf den eingeschalteten Leucht-

turm konzentrieren – an, aus – an, aus? Vielleicht stehen Sie 

gerade vor einer schwierigen berufli-

chen oder privaten Entschei-
dung und das gleichmäßige, 

langsame Blinken des Leucht-

turms, das schon teilweise seit 

Jahrhunderten gleich ist, hilft 

Ihnen dabei, zur Ruhe zu 

kommen und Ihre Gedanken 

zu sortieren. Probieren Sie es 

doch einmal aus. Sicherlich 

eine willkommene Abwechs-

lung in unserem turbulenten 
Alltag, in dem uns manchmal 

grelle und hektische Lichter 

blenden. 

Nicht zu vergessen, dass bei 

vielen Leuchttürmen die 

Möglichkeit besteht, diese 

über viele Stufen zu er-

klimmen und sich dann, 

glücklich oben angekommen, im wahrsten Sinne des Wor-
tes einen guten Überblick zu verschaffen und die Aussicht zu 

genießen. 

Ich wünsche Ihnen eine wunderbare, entspannte Urlaubszeit 

mit genügend Momenten der Ruhe. 

Doris Borchers 
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Droht kirchlichen Beschäftigten Altersarmut? 

 

Wenn man die aktuelle Diskussion verfolgt, kann einem 

angst und bange werden. Die Höhe des zu-

künftigen regulären 
Renten-

eintritts-

alters 

steht 

erneut zur Diskussion, vielleicht gibt es in ein paar Jahren erst 

eine „Rente mit 70“. Es drängen sich Fragen auf, wie man bei 

den vorherrschenden Anforderungen und dem Tempo im 

Arbeitsleben überhaupt gesund bis zur Rente durchhalten 

kann. Für manch Beschäftigte ist die Vorstellung, so lange 
arbeiten zu müssen, der blanke Horror. 

Aber wird die Rente, die uns dann erwartet, überhaupt aus-

reichen, damit wir zukünftig damit unseren Lebensunterhalt 

bestreiten können? 

„Die frühere Bundesarbeitsministerin von der Leyen hat er-

rechnen lassen, dass Arbeitnehmer, die heute ins Erwerbsle-

ben einsteigen, 45 Jahre lang monatlich mindestens 2.500,-€ 

brutto verdienen müssen, um bei Erreichen der Regelalters-

grenze eine Rente oberhalb der Grundsicherung im Alter (…) 

zu erhalten.“ (Arbeitsrecht und Kirche / Zeitschrift für Mitar-
beitervertretungen, 04/2015, S. 123). Es ist zu befürchten, 

dass nicht viele kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

ein Einkommen in dieser Höhe über so einen langen Zeitraum 

erzielen werden.  

Grundsätzlich gelten als Risikofaktoren für Altersarmut gerin-

ges Einkommen, Teilzeitbeschäftigungen und Brüche in der 

Erwerbsbiografie durch befristete Verträge / Zeiten der Ar-

© Tim Reckmann / pixelio.de 
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beitslosigkeit und Familienzeiten. Für kirchlich Beschäftigte 

kommt häufig erschwerend hinzu, dass besonders in den 

niedrigeren Entgeltgruppen überproportional oft in Teilzeit 

gearbeitet wird, so beispielsweise bei Reinigungskräften, Küs-
tern und Pfarrsekretärinnen. Aber auch als Sozialassistentin 

und/oder Erzieherin mit einer Teilzeitbeschäftigung sind 

2.500,-€ brutto nicht erreichbar. Das sind wahrhaft trübe 

Aussichten, und das, obwohl bei uns der Tarifvertrag des öf-

fentlichen Dienstes des Landes Niedersachsen, TV-L, ange-

wendet wird! Ich möchte an dieser Stelle die Möglichkeit der 

Teilzeitbeschäftigung nicht verdammen, ist sie doch grund-

sätzlich für viele Beschäftigte (leider sind dies noch immer 

überwiegend Frauen) überhaupt die einzige Möglichkeit, fa-

miliäre und berufliche Verpflichtungen unter einen Hut zu 
bringen. Kritischer zu sehen ist es dort, wo vom Arbeitgeber 

nur Teilzeitbeschäftigung angeboten wird, weil dann Mitar-

beitende flexibler eingesetzt  und „Leerläufe“ vermieden 

werden können oder sich Dienstpläne in Kindertagesstätten 

so leichter erstellen lassen.  

Drohende Altersarmut ist vor dem Hintergrund des demogra-

fischen Wandels ein gesamt-

gesellschaftliches Problem. 

Betroffen davon sind aber 
einzelne Menschen. Umso 

deutlicher wird, dass die ge-

setzliche Rente nur eine Säu-

le im Rahmen einer aus-

kömmlichen Altersvorsorge 

sein kann. 

Unser kirchlicher Arbeitge-

ber gewährt seinen Mitar-

beitenden eine Betriebsren-

te. Diese ist eine weitere 



 
7 

wichtige Säule zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter. 

Unser MAV-Vorsitzender, Siegfried Wulf, hat dazu auf der 

Mitarbeiterversammlung im Februar referiert. Auf die wich-

tigsten Grundzüge der „Kirchlichen Zusatzversorgung“ soll im 
Folgenden noch einmal eingegangen werden. 

Für alle kirchlich Beschäftigten zahlt der Arbeitgeber Beiträge 

in eine sogenannte Zusatzversorgungskasse (ZVK), die im Ren-

teneintrittsfall eine zusätzliche Versorgung in Ergänzung zur 

gesetzlichen Rente gewährleistet. Anspruchsberechtigt sind 

Beschäftigte, für die 60 Monate Beiträge gezahlt worden sind. 

Was viele nicht wissen, die ZVK zahlt nicht nur im Fall der 

Altersrente, sondern auch in den Fällen einer Erwerbsminde-

rungs- und Hinterbliebenenrente. Sie kann bei der ZVK bean-

tragt werden, sobald der gesetzliche Rentenbescheid vorliegt. 
Zum Jahresbeginn wurde die Umlagenhöhe, die der Arbeitge-

ber zu entrichten hat, von 4% auf 4,8% des Entgeltes des je-

weiligen Beschäftigten angehoben. Die vom Arbeitgeber zu-

gesagte Betriebsrentenhöhe konnte bei einer Beitragshöhe 

von 4% nicht mehr erfüllt werden. Eine Anhebung um 0,8% 

war somit unumgänglich, um damit noch ausreichend Rendite 

erwirtschaften zu können und zu verhindern, dass das Ren-

tenniveau abgesenkt werden müsste. Die Landessynode 

strebt aufgrund der Umlageerhöhung eine Eigenbeteiligung 
der Beschäftigten an. Zurzeit wird darüber in der Arbeits- und 

Dienstrechtlichen Kommission noch verhandelt. 

Als Wehrmutstropfen bleibt, dass auch die Höhe der Betriebs-

rente letztendlich von der Dauer und der Höhe des erzielten 

Entgeltes abhängig ist. 

 

Ines Rasch 
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Unfallversicherungsschutz bei 

Betriebsausflügen 

Der Unfallversicherungsschutz für Arbeitnehmer umfasst 

auch betriebliche Gemeinschaftsveranstaltungen wie Be-

triebsausflüge. 
Allerdings hatte 

das hessische Lan-

dessozialgericht 

mit einem Urteil 

vom 29.04.2014 (L 

3 U 125/13) ent-

schieden, dass der 

betriebliche Aus-

flug einer kleinen 

Gruppe von Mitar-
beitern nicht versi-

chert ist. Im aus-

geurteilten Fall 

handelte es sich 

um den Unfall einer Angestellten der Deutschen Rentenversi-

cherung Hessen, deren Abteilung eine Wanderung durchführ-

te. Die Berufsgenossenschaft lehnte eine Anerkennung als 
Arbeitsunfall ab, da die Veranstaltung nicht allen Betriebsan-

gehörigen offengestanden habe. Dies bestätigte das hessische 

Landessozialgericht in seinem Urteil. Voraussetzung für den 

Versicherungsschutz bei einer Gemeinschaftsveranstaltung 

sei, dass die Veranstaltung von der Unternehmensleitung als 

betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung angesehen werde 

und allen Beschäftigten offenstehe. Bei großen Betrieben 

könne an die Stelle des Gesamtbetriebes eine einzelne Abtei-

lung treten, eine kleine Unterabteilung mit nur 13 Mitarbei-

tern sah das Landessozialgericht nicht als ausreichend an. 

© S. Hofschlaeger / pixelio.de 
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In diesem Rahmen tauchte die Frage auf, ob Betriebsausflüge 

einzelner Kindertagesstätten, welche in einem Kindertagess-

tättenverband organisiert sind, unter den Unfallversiche-

rungsschutz fallen. Das Landeskirchenamt fragte bei der Be-
rufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-

pflege nach. Diese bestätigte zwar die grundsätzliche Auffas-

sung des Landesarbeitsgerichts, dass eine derartige Veranstal-

tung grundsätzlich allen Beschäftigten offenstehen müsse und 

mindestens 20 % der Belegschaft anwesend sein müssen, 

wies aber auch darauf hin, dass das Urteil des hessischen 

Landessozialgerichts nicht analog auf die Kindertagesstätten 

anzuwenden sei, da diese als einzelne Betriebsstätten gelten. 

Der Übergang von Kindertagesstätten aus der Trägerschaft 

einzelner Kirchengemeinden in die gemeinsame Trägerschaft 
eines Kindertagesstättenverbandes ändert also nichts daran, 

dass bei Betriebsausflügen einzelner Kitas weiterhin Unfall-

versicherungsschutz besteht. 

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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ADK beschließt neue Eingruppierungsmerk-

male für Diakoninnen und Diakone 

Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission verhandelt seit 

inzwischen mehreren Jahren über neue Eingruppierungs-

merkmale der kircheneigenen Tätigkeiten. Auch über die Ein-

gruppierungsmerkmale der Diakone wurde seit langem ge-
stritten. Letztendlich kam es zu einer Schlichtungsverhand-

lung, in welcher mit großer Mehrheit neue Grundeingruppie-

rungsmerkmale beschlossen wurden. Eine Umsetzung konnte 

aber erst nach der ADK-Sitzung am 25.02.2016 durchgeführt 

werden, da man sich zuerst auf eine Besitzstandsregelung 

altgedienter Diakoninnen und Diakone einigen musste, damit 

diese sich durch die neuen Eingruppierungsregelungen nicht 

eventuell schlechter stehen als bisher.  

Die beschlossene Neueingruppierung wird rückwirkend zum 

1. Januar 2016 vorgenommen und führt bei vielen Diakonin-
nen und Diakonen zu einer Verbesserung der Eingruppierung. 

Bei Diakoninnen und Diakonen, welche die Besserstellungs-

merkmale nicht erfüllen, bleibt es bei der Eingruppierung in 

die Entgeltgruppe 9, allerdings fällt die bisher gezahlte Ent-

geltgruppenzulage weg. Diakone, die schon vor dem 

01.01.2016 eingestellt wurden, behalten ihre Entgeltgruppen-

zulage in der Entgeltgruppe 9 als Besitzstandswahrung. Dia-

koninnen, die über eine Doppelqualifizierung verfügen oder 

denen gemeindeübergreifende Tätigkeiten übertragen wur-
den, werden seit dem 01.01.2016 in die Entgeltgruppe 10 

eingruppiert. 

Siegfried Wulf 
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Generelles Handyverbot unterliegt der 

Mitbestimmung 

Der Arbeitgeber darf ohne Zustimmung der Mitarbeiterver-

tretung kein generelles Handyverbot im Betrieb erlassen, da 

es sich dabei um eine Frage der Ordnung im Betrieb handelt. 

Gemäß § 40 Nr. 11 Mitarbeitervertretungsgesetz besteht für 
Regelungen der Ordnung in der Dienststelle (Haus- und Be-

triebsordnung) und des Verhaltens der Mitarbeiter im Dienst 

ein Mitbestimmungsanspruch der Mitarbeitervertretung. 

Im verhandelten Fall vor dem Arbeitsgericht München hatte 

ein Unternehmen ohne Beteiligung des Betriebsrates die Nut-

zung privater Mobiltelefone zu privaten Zwecken während 

der Arbeitszeit mit sofortiger Wirkung verboten. Ausnahmen 

waren durch die jeweilige Führungskraft im Voraus zu ge-

nehmigen. Ein entsprechendes Verbot ohne Beteiligung des 

Betriebsrats sah das Arbeitsgericht als nicht statthaft an, da 
Fragen der Ordnung im Betrieb berührt seien.  

Im Rahmen einer 

Dienstvereinbarung 

mit der Mitarbeiter-

vertretung bzw. 

unter Hinzuziehung 

der MAV können 

aber auch entspre-

chende Nutzungs-
verbote für Mobilte-

lefone vereinbart 

werden. 

Siegfried Wulf 

© Lupo / pixelio.de 
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Arbeitsunfähig erkrankte Arbeitnehmer müs-

sen nicht an vom Arbeitgeber angeordnetem 

Personalgespräch teilnehmen 

Wie das Landesarbeitsgericht Nürnberg in einem Urteil vom 

01.09.2015 (7 Sa 592/14) festgestellt hat, sind arbeitsunfähig 

erkrankte Arbeitnehmer grundsätzlich nicht verpflichtet, an 

einem vom Arbeitgeber angeordneten Personalgespräch teil-
zunehmen. Im verhandelten Fall hatte der Arbeitgeber die 

Beschäftigte, obwohl sie arbeitsunfähig erkrankt war, zu meh-

reren Personalgesprächen eingeladen. Aufgrund ihrer Weige-

rung, an den Personalgesprächen teilzunehmen, wurde sie 

ordentlich gekündigt. Die Kündigung wurde vom Landesar-

beitsgericht Nürnberg als sozial nicht gerechtfertigt zurück-

gewiesen, da die Arbeitnehmerin nicht gegen ihr obliegende 

Pflichten verstoßen hat. Der Arbeitgeber hat nach Aussage 

des Landesarbeitsgerichts sein Weisungsrecht nicht nach billi-

gem Ermessen ausgeübt, da ein erkrankter Arbeitnehmer von 
der Erbringung der Arbeitsleistung befreit ist und somit auch 

nicht zur Teilnahme an Personalgesprächen verpflichtet wer-

den kann. 

Siegfried Wulf 

 

 

Impressum 
Herausgeber: Gemeinsame Mitarbeitervertretung im Kirchenkreis Hameln-
Pyrmont 
V.i.S.P.: Siegfried Wulf im Kirchenkreisamt Hameln, Tel.: 05151 / 95 09 -24 
Auflage: 500 
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Kein Versicherungsschutz auf dem Weg zur 

Raucherpause 

Wie das Sozialge-

richt Karlsruhe in 

einem Urteil vom 

27.10.2015 (S 4 U 
1189/15) fest-

stellte, ist eine 

Arbeitnehmerin, 

die außerhalb 

der üblichen 

Pausenzeiten 

ihren Arbeits-

platz verlässt, 

um eine Zigarettenpause einzule-

gen, nicht gesetzlich unfallversichert. 
Im verhandelten Fall verließ eine Monteurin während ihrer 

Arbeitszeit 15 Minuten vor dem Beginn ihrer nächsten regulä-

ren Pausenzeit ihren Arbeitsplatz, um eine Zigarettenpause 

einzulegen. Auf dem Gang der Montagehalle wurde sie von 

einem herannahenden Gabelstapler erfasst. Zwar behauptete 

die Mitarbeiterin, dass sie sich auf dem Weg zur Toilette be-

funden hätte (versicherter Arbeitsweg), allerdings fiel ihr 

beim Zusammenstoß eine Packung Zigaretten auf den Boden, 

so dass das Sozialgericht es im Rahmen der Beweisaufnahme 
als nicht gesichert ansah, dass die Arbeitnehmerin sich tat-

sächlich auf einem versicherten Weg zur Toilette befunden 

habe. 

Siegfried Wulf 

© Rainer Brückner / pixelio.de 
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Neue Gleichstellungsbeauftragte im 

Kirchenkreis 

Hallo liebe Kollegen und Kolleginnen, 

mein Name ist Ines Schumann. Ich bin 53 Jahre 

alt und Mutter von 2 Kindern. 

Ich arbeite seit Januar 2007 als Erzieherin in der 
evangelischen Kindertagesstätte Reesenhof in 

Bad Pyrmont. Zum 1. März dieses Jahres wurde 

ich als Gleichstellungsbeauftragte für den Kir-

chenkreis Hameln-Pyrmont berufen. Mir stehen 

für die Ausübung meiner Tätigkeit als Gleich-

stellungsbeauftragte 3 Stunden wöchentlich zur Verfügung. 

Seit dem 13.12.2012 gibt es ein Gleichberechtigungsgesetz in 

der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers. Mit diesem Gesetz 

sollen die Gleichstellungsbeauftragten die Umsetzung der im 

Gesetz festgeschriebenen Regelungen begleiten und auch 
einfordern. Durch dieses Gesetz wird das Ziel der Gleichstel-

lung von Frauen und Männern in der kirchlichen Arbeitswelt 

verfolgt.  

Des Weiteren soll durch die Gleichstellungsbeauftragte die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden. Im 

Einzelnen könnte das bedeuten, dass  Männern und Frauen, 

die Kinder unter 18 Jahren betreuen oder Angehörige pfle-

gen, bessere Arbeitszeiten ermöglicht bekommen, die die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern. Das gilt auch 
für betreuungsbedingte Beurlaubungen. Dies darf wiederum 

das berufliche Fortkommen und die Fortbildungschancen 

nicht beeinträchtigen. Ich werde an diesen Maßnahmen mit-

wirken und zusätzlich mit eigenen Initiativen versuchen, die 

Verbesserung der Situation von Frauen im kirchlichen Dienst, 
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sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und 

Männer mit zu fördern. 

Weitere Aufgaben umfassen u.a. eine Beteiligung bei perso-

nellen Maßnahmen, bei der Formulierung von Stellenaus-
schreibungen, Beförderungen und Höhergruppierungen. Da-

bei habe ich zwar nicht die Möglichkeit, Entscheidungen zu 

verhindern, doch ich habe ein Mitwirkungsrecht und eine 

gesetzliche Beanstandungsmöglichkeit. Diese gestattet es mir, 

der Dienststellenleitung im Fall einer Entscheidung meine 

Bedenken mitzuteilen, um noch einmal in eine gemeinsame 

Überlegung zu gehen. 

Als Gleichstellungsbeauftragte möchte ich mit Ihren Anfragen 

und Anregungen arbeiten. Bei der Arbeit als Gleichstellungs-

beauftragte bin ich selbstverständlich zur Diskretion und Ver-
schwiegenheit verpflichtet. Das hat für mich persönlich auch 

äußerste Priorität!  

Nehmen Sie also meine Zeit gerne in Anspruch! 

Kontakt: Ines Schumann 

Ev. Reesenhof Kita Bad Pyrmont 

Winkelstraße 8/9, 31812 Bad Pyrmont 

Telefon: 05281 – 4525 

Email-Adresse: Gleichstellung.Hameln-Pyrmont@evlka.de 
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Bericht von der Mitarbeiterversammlung 

2016 

 

Mit der Gestaltung unserer Mitarbeiterversammlung haben 

wir in diesem Jahr neue Wege beschritten.  

So haben wir den Beginn der Veranstaltung gegenüber unse-
rem traditionellen Termin um eine Stunde nach hinten auf 

15.00 Uhr verschoben, um möglichst vielen Mitarbeitenden 

aus den Kindertagesstätten die Teilnahme an der Veranstal-

tung zu ermöglichen. Diese Veränderung wurde prompt mit 

130 Anmeldungen honoriert. Das dann nur 106 Kolleginnen 

und Kollegen teilnahmen, war dem grassierenden Grippevirus 

zuzuschreiben. Für uns sind die relativ hohen Anmeldezahlen 

ein deutliches Feedback, auch zukünftige Versammlungen 

erst um 15.00 Uhr zu beginnen.  

Eine weitere Neuerung war, dass wir erstmalig Beschäftigten 
die Möglichkeit eröffnet haben, ihre Kinder zu der Versamm-

lung mitzubringen. In der Jugendetage im Haus der Kirche 

hatten Jugendliche der Kir-

chengemeinde ein Spiel- und 

Bastelangebot vorbereitet, an 

dem insgesamt 9 Kinder von 4 

Beschäftigten teilnahmen. 

Auch dieses Angebot, wel-

ches von unserer ehemaligen 
Gleichstellungsbeauftragten, 

Melanie Dörpmund, ange-

regt worden war, wollen wir 

nach Möglichkeit fortsetzen. 
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Die Andacht gestaltete diesmal unser MAV-Mitglied Carsten 

Overdick in Zusammenarbeit mit unserem neuen Kirchen-

kreiskantor 

Stefan 
Vanselow. Es 

war sehr be-

eindruckend, 

wie schnell es 

Herrn 

Vanselow 

gelang, mit 

den Anwe-

senden den 

israelischen 
Kanon 

„Trommle, 

mein Herz, für das Leben“ und die Eigenkompositi-

on „Du hast Talent!“ einzuüben. Anhand der freudigen Ge-

sichter konnte man erkennen, dass das Singen sehr viel Spaß 

gemacht hat. 

Derart aufgelockert verfolgte die Mitarbeiterschaft den Be-

richt von Frau Koch zur Situation des Kirchenkreises. Hier 

einige interessante Informationen daraus: 

• Der Kirchenkreis verliert aufgrund des demografi-

schen Wandels jedes Jahr ca. 2% seiner Gemeinde-

glieder, was der Größe einer kleinen Kirchengemein-

de entspricht. Zurzeit liegt die Zahl bei 57.711 Ge-

meindegliedern. 

• Auf Kirchenkreisebene ist befristet für 2 Jahre eine 

halbe Stelle für Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising 

errichtet worden, welche inzwischen mit Frau Beck-
mann besetzt ist. 

• Unser Kirchenkreis muss in den Jahren 2017-2022 ei-

ne Einsparsumme in Höhe von   226.000,-€ erbringen, 
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davon 50% im Bereich Verkündigung und Seelsorge, 

25% im Kirchenkreis und 25% im Bereich technische 

Dienste. 

• Die Diakonischen Beratungsstellen sind hinsichtlich 
ihrer Finanzierung auf Drittmittelgeber angewiesen. 

Da Finanzierungszusagen häufig nur für die Dauer ei-

nes Jahres getätigt werden, wird die mittel- bis lang-

fristige Planung immer schwieriger. 

• Unser Kirchenkreis engagiert  sich in der Flüchtlings-

hilfe und setzt eigens hierfür zur Verfügung gestellte 

landeskirchliche Mittel zur Finanzierung von haupt-
amtlichen Stellen ein. 

• Die Arbeit der Jugendwerkstatt ist zur Mitte des Jah-

res endgültig eingestellt worden. 

• Der Kindertagesstättenverband hat im Oktober 2015 

sein fünfjähriges Bestehen mit einem Gottesdienst 

gefeiert. Der Verband ist aktuell Träger von 18 Kin-

dertagesstätten im Kirchenkreis. 

Im Vertretungspool des Kindertagesstättenverbandes 
arbeiten im Moment 18 fest angestellte Erzieherin-

nen, die bedarfsgerecht zum Einsatz kommen. 

Für die sechs Kindertagesstätten, die sich in Träger-

schaft einer Kirchengemeinde befinden, ist ein sol-

cher Vertretungspool ab Sommer 2016 angedacht, 

um auch hier eine kontinuierliche Betreuung im Ver-

tretungsfall gewährleisten zu können. 

Alle Krippengruppen beschäftigen inzwischen eine 

Drittkraft. 

• Frau Ines Schumann hat ab dem 01.03.2016 das Amt 

der Gleichstellungsbeauftragten übertragen bekom-

men. Sie arbeitet als Erzieherin im Kindertagesstät-

tenverband. 

• Zum 01.01.2017 werden die Kirchenkreisämter der 

Kirchenkreise Hameln-Pyrmont und Holzminden-
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Bodenwerder zu einem gemeinsamen Kirchenamt fu-

sionieren. Träger wird ein neu gegründeter Kirchenk-

reisverband sein. 

 
Im Anschluss gab Ulrike Seif-

fert in ihrer Funktion als 

Vertrauensperson der 

Schwerbehinderten einen 

Überblick über ihre Tätig-

keit.  

Danach folgte die neue 

Gleichstellungsbeauftrag-

te, Frau Ines Schumann, 

mit einer kurzen Vorstel-
lung.  

Zum Rechenschaftsbe-

richt der MAV gab es 

keine Nachfragen, sodass 

nach einem ab-

wechslungsreichen ers-

ten Teil die Anwesenden 

von Ines Rasch zu einer ausgiebigen Kaffee- und Ku-

chenpause eingeladen wurden. 

Um das Kuchenkoma erst gar nicht zur Entfaltung kommen zu 

lassen, hatten sich unsere drei MAV-Mitglieder Michael Bräu-

nig, Carsten Overdick und Gerald Steckel ins Zeug geworfen 

und stellten die Lachmuskeln des Publikums auf die Probe. 

Originell kostümiert als Lebemann (Overdick), Rentner (Bräu-

nig) und Heiratsschwindler (Steckel) stimmte das Trio die 

Anwesenden auf spritzige Art und Weise auf das Thema „Al-

tersvorsorge“ ein. 
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Dem interessan-

ten und informa-

tiven Vortrag 

von Siegfried 
Wulf zum Thema 

Betriebsrenten-

system der Han-

noverschen Lan-

deskirche ist an 

anderer Stelle in 

diesem Heft ein 

eigener Artikel 

gewidmet. 

 
Ines Rasch 

 

 

 

                                                 Die MAV wünscht 

allen Kolleginnen und Kolle-

gen eine wunderschöne Som-

merzeit 
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Mit dem Rad zur Arbeit – 2016 mit erweiter-

tem Aktionszeitraum 

Seit mehreren Jahren wirbt die Mitarbei-

tervertretung für die Teilnahme an der 

Initiative „Mit dem Rad zur Arbeit“ des 

Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs 
ADFC und der Krankenkasse AOK. Seit die-

sem Jahr wurde der Aktionszeitraum erweitert. 

Nun hat man 4 Monate Zeit (1. Mai bis 31. August), um an 

mindestens 20 Tagen mit dem Rad zur Arbeit oder - für Fern-

pendler - zur nächsten Bus- oder Bahnhaltestelle zu fahren. 

Die Teilnahme an der Aktion ist sowohl für einzelne, wie auch 

für Teams von maximal 4 Personen möglich und es winken 

wieder attraktive Einzel- und Teampreise, wie ein Tourenrad, 

eine Städtereise für 2 Personen, Fahrradschlösser oder was-

serdichte Radtaschen. Die MAV hatte einen Großteil der 
kirchlichen Beschäftigten schon per E-Mail über den neuen 

Aktionszeitraum informiert. Aktionskalender liegen im MAV-

Büro bereit. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele 

Kolleginnen und Kollegen des Kirchenkreises Hameln-Pyrmont 

an der Aktion teilnehmen würden. 

Auch für die Verwaltungsberufsgenossenschaft ist die sichere 

Fahrt mit dem Fahrrad zur Arbeit ein Thema. In der Broschüre 

„Mit dem Rad sicher mobil“ gibt sie nützliche Tipps hierzu. 

Einsehen, herunterladen bzw. bestellen kann man die Bro-
schüre auf der Homepage der VBG (www.vbg.de). Zu finden 

ist die Broschüre durch Eingabe des Titels im Suchfeld. 

Siegfried Wulf 
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Vertrauensperson der Schwerbehinderten im 

Kirchenkreis Hameln-Pyrmont 

Liebe Mitarbeitende! 

 

Diesmal wird es sehr theoretisch, 
aber manchmal muss das sein. 

„Nicht behindert zu sein, ist wahr-

lich kein Verdienst, sondern ein 

Geschenk, das jedem von uns 

jederzeit genommen werden 

kann…“   Richard von Weizsäcker 

Nicht jede Behinderung ist sicht-

bar; die Folgen eines schweren 

Herzinfarktes oder einer 

Diabeteserkrankung würde man 
so nicht erkennen, sie können aber zu Einschränkungen in der 

beruflichen Tätigkeit führen. Viele Menschen verbinden den 

Begriff Behinderung mit Menschen, die im Rollstuhl sitzen. 

Das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und 

Familie definiert den Begriff schwerbehinderte Menschen und 

Gleichgestellte folgendermaßen: Schwerbehinderte Men-

schen sind Personen mit einem Grad der Behinderung (GdB) 

von wenigstens 50, wenn sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnli-

chen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeits-
platz im Sinne des § 73 SGB IX rechtmäßig im Geltungsbereich 

dieses Gesetzbuches haben. 

Die Auswirkungen einer dauerhaften (länger als 6 Monate 

anhaltenden) Störung der körperlichen Funktion, der geisti-

gen Fähigkeit oder der seelischen Gesundheit auf die Teilhabe 

am Leben in der Gesellschaft (Funktionsbeeinträchtigung) 
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werden als Grad der Behinderung nach Zehnergraden von 20 

bis 100 abgestuft festgestellt. 

Auf Antrag sollen Personen mit einem GdB von weniger als 

50, aber wenigstens 30 einem schwerbehinderten Menschen 
gleichgestellt werden, wenn sie wegen ihrer Funktionsbeein-

trächtigung(en) ohne die Gleichstellung einen geeigneten 

Arbeitsplatz nicht erlangen oder nicht behalten können.  

Per Antrag kann ich beim Niedersächsischen Landesamt den 

Grad meiner Behinderung feststellen lassen. Ab einem GdB 

von 50 erhalte ich einen Ausweis, heute schon in Scheckkar-

tengröße. Zusätzlich können Merkzeichen wie G, aG, H, RF, B, 

Bl und Gl beantragt werden. Ich gehe hier nicht im Einzelnen 

auf diese Zeichen ein, dies würde zu weit führen. Das Merk-

zeichen G ist jedoch in Verbindung mit einem GdB von 50 
nicht unwichtig, da ich dadurch entweder KFZ –

Steuerermäßigung bekomme oder beim Fahren mit dem Bus 

oder der Bahn Ersparnisse habe, dies zählt zu den sogenann-

ten Nachteilsausgleichen. 

Ist die Schwerbehinderung vom Landesamt festgestellt wor-

den (GdB von wenigstens 50), habe ich als Berufstätige/r bis 

zu 5 Tage mehr Urlaub im Jahr. Weitere Nachteilsausgleiche 

sind besonderer Kündigungsschutz, begleitende Hilfen im 

Arbeitsleben und vorgezogene Altersrente. 

Die Gültigkeitsdauer eines Ausweises kann unterschiedlich 

sein, da bei manchen Behinderungen Verbesserungen (Hei-

lungsbewährung) oder Verschlechterungen eintreten können. 

Sie können auch vor Ablauf des Ausweises einen Änderungs-

antrag stellen, wenn sich die Erkrankung verschlechtert hat 

oder neue Leiden hinzugekommen sind. Zu berücksichtigen 

sind hier altersbedingte Einschränkungen, diese führen nicht 

zu einer Erhöhung des GdB. 
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Ich möchte Sie an dieser Stelle auch auf Außensprechtage des 

Landesamtes hier in unserer Region aufmerksam machen. 

Diese finden mehrmals im Jahr statt; dort können Sie z.B. 

direkt Ihren Ausweis verlängern lassen. Wählen sie bitte den 
für Ihren Wohnort geeigneten Sprechtag aus. 

 

Hameln: 18.08.16 / 20.10.16 / 15.12.16 

               beim Deutschen Roten Kreuz 

               Zentralstr. 1 

               9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 

               13.30 Uhr - 15.00 Uhr 

 

Bad Münder: 12.07.16 / 13.09.16 / 08.11.16 

                       DRK-Sozialstation  
                       Laurentiusweg 4b 

                      9.00 Uhr – 13.00 Uhr 

 

Änderungen werden in der örtlichen Presse bekanntgegeben. 

 

Nun ist aber genug mit Paragraphen und Terminen. Wenn ich 

Sie mit durch dieses Labyrinth führen soll, können sie mich 

gern wie folgt erreichen: 

 
Tel. 05151-924577 bei der Diakonie am Münsterkirchhof 

 

Email: ulrike.seiffert@beratungsstellen-hameln.de 

 

 

Über Wünsche oder Anregungen würde ich mich freuen.  

 

Ulrike Seiffert 
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Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

mit dem Ausscheiden von Ekkehard 

Woiwode in den verdienten Ruhestand 

musste die Funktion der Beschwerde-
stelle neu besetzt werden. Ich wurde 

gebeten, die Aufgabe zu übernehmen, 

und möchte mich kurz vorstellen. 

Mein Name ist Christiane Rohr. Ich 

bin 61 Jahre alt, verheiratet und habe 

zwei erwachsene Kinder. Seit 1990 

bin ich als Diplom Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin beim Kir-

chenkreis Hameln Pyrmont angestellt. Nach vielen Jahren 

Arbeit in der Sucht- und Drogenberatungsstelle bin ich seit 

2010 in der Lebens-, Familien- und Eheberatungsstelle im 
Haus der Diakonie am Münsterkirchhof tätig. 

Worum geht es noch einmal beim AGG und der Beschwerde-

stelle. 

Nach der Rundverfügung G11/2008 des Landeskirchenamtes 

ist unser Arbeitgeber verpflichtet, eine Beschwerdestelle für 

die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzurichten und Ihnen 

Schutz vor Benachteiligung zu bieten. Das Beschwerderecht 

haben alle Kolleginnen und Kollegen, wenn sie sich aufgrund 

ihrer ethnischen Herkunft, ihres Geschlechtes, einer Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 

Identität benachteiligt oder belästigt fühlen.  

Zur Funktion der Beschwerdestelle gehört eine gewisse Dis-

tanz zum Arbeitgeber, damit Neutralität, Allparteilichkeit und 

Vertraulichkeit möglich sind. 
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Wer sich also mit einer Beschwerde an mich wenden möchte, 

kann sich telefonisch unter 05151/7666 zwecks Terminver-

einbarung melden. 

Christiane Rohr 

 

 

Der Küster – Ein Mann für alle Fälle! 

Für unsere Reihe „Berufe im Kirchenkreis“ habe ich an einem 

sonnigen Frühlingstag Michael Bräunig an seinem Arbeitsplatz 

in der Marktkirche St. Nicolai in Hameln besucht, um einen 

Einblick in seine Tätigkeit als Küster zu gewinnen. 

Ich treffe ihn inmitten einer kleinen Gruppe Schüler einer 

vierten Grundschulklasse an, die sich an diesem Vormittag zu 

einer Kirchen-

rallye eingefun-

den haben. 
Neugierig er-

kunden diese 

die gesamte 

Kirche inklusive 

Kirchturm und 

stellen Michael 

Bräunig immer 

wieder Fragen, 

die dieser ge-
duldig beant-

wortet.  

Seit 2009 übt Herr Bräunig, der gelernter Schlosser und Me-

tallbauer ist, diese Tätigkeit aus. Wie ist er dazu gekommen, 

sich um eine Küsterstelle zu bewerben? „Ich war in meinem 
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Beruf unzufrieden, die Schichtarbeit war alles andere als fami-

lienfreundlich. Da ich mich bereits seit frühester Jugend im 

kirchlichen Bereich engagiere, lag es nahe, nach einem Küs-

terjob Ausschau zu halten. Als dann die Küsterstelle in der 
Marktkirche ausgeschrieben war, habe ich mich umgehend 

darauf beworben.“ Dass es sich bei der Stelle nur um eine 

Teilzeitbeschäftigung handelt, hat für ihn zwar den Nachteil, 

dass der Verdienst wesentlich geringer ist als früher, dafür hat 

er nun mehr Zeit für seine Familie, was ihm sehr am Herzen 

liegt. Ursprünglich hatte er gehofft, in diesem Beruf auf re-

gelmäßige Arbeits-

zeiten zu stoßen, in 

der Realität sieht 

das aber ganz an-
ders aus. Da Micha-

el Bräunig quasi der 

Hausherr bzw. der 

Hausmeister der 

Marktkirche ist, 

muss er sich um 

sämtliche Belange 

kümmern, die das 

Gebäude betref-
fen. Viele Reparaturen 

kann er aufgrund seiner  handwerklichen Ausbildung selber 

durchführen, wenn aber zum Beispiel die Heizungsanlage 

defekt ist, muss er einen Handwerker engagieren. In der Re-

gel ist es dann dieser, der den Zeitpunkt des Treffens be-

stimmt, wonach sich Herr Bräunig dann zu richten hat. Ge-

nauso verhält es sich, wenn ein Konzert ansteht und die 

Künstler in der Kirche proben, Kindergartenkinder, Schulklas-

sen oder Gemeindegruppen die Kirche besichtigen oder 

Brautpaare den Ablauf und die (dekorative) Gestaltung ihrer 
Hochzeit mit ihm besprechen wollen. „Ich bin dann faktisch 
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der „wedding planner“, der für den reibungslosen Ablauf der 

Hochzeitszeremonie, wenn man von der eigentlichen Trauung 

absieht, zuständig ist“, berichtet er schmunzelnd. „Manchmal 

kommt es vor, dass ich gerade meinen Dienst beenden will 
und die Kirche abschließe, und da kommt ein Passant und 

sagt, dass er aus Bonn käme und seine Tochter in der Markt-

kirche getauft worden sei und daher darum bittet, die Kirche 

betreten zu dürfen.“ In den meisten Fällen lässt er sich über-

reden und schließt die Kirche für einen kurzen Moment noch 

einmal auf. Es ist ihm bewusst, dass die Kirche kein gewöhnli-

ches Gebäude ist und Menschen viel bedeuten kann. Da ver-

steht er sich ganz als Dienstleister. Auf die Frage, was ihm an 

seinem Beruf am meisten gefällt, antwortet er ganz spontan, 

dass er die vielfältigen Kontakte zu unterschiedlichsten Men-
schen sehr schätzt. So käme es gar nicht so selten vor, dass 

Gemeindeglieder ihm im Anschluss an einen Gottesdienst ihr 

Herz ausschütten und ihm berichten, wie es ihnen geht. Er 

schätzt die Zusammenarbeit mit dem Pastor und den ehren-

amtlichen Kirchenöffnern ebenso wie mit dem Kantor der 

Marktkirche.  

Darüber hinaus liebt er die Abwechslung, die sein Beruf ihm 

bietet. Es gibt Routinearbeiten, wie die Reinigung der Kirche 

und die Vorbereitung der Gottesdienste und Konzerte. Er 
heizt die Kirche, bestückt die Liedertafeln, teilt Gesangbücher 

oder Liedzettel aus, ist 

für die Akustik und 

Technik zuständig und 

baut Podeste auf und 

wieder ab. Manchmal 

wirkt er in Gottes-

diensten mit, indem 

er die Lesungen mit-

gestaltet. Dieses 
mache ihm beson-
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ders viel Freude. Während der Gottesdienste passt er auf, 

dass niemand etwas entwendet oder den Gottesdienst stört. 

Als ausgebildeter Ersthelfer wäre er in der Lage, erste Hilfe zu 

leisten, falls ein Gottesdienst- oder Konzertbesucher diese 
benötigen sollte. Es gibt aber auch immer wiederkehrende 

Ereignisse im Kirchenjahr, die ihm viel Spaß machen. So zum 

Beispiel das alljährliche Grillen am Himmelfahrtstag auf dem 

Lüttjen Markt, die Begleitung des Obdachlosenfrühstücks 

oder das Catering für besondere Fest- und Jugendgottes-

dienste. Er bestimmt, welche Tannenbäume gefällt werden, 

die dann zur Weihnachtszeit den Altarraum schmücken, und 

selbstverständlich dekoriert er sie mit Strohsternen und Lich-

terketten, nachdem diese gemeinsam mit der Feuerwehr in 

der Kirche aufgestellt worden sind. 

Auch ich bin von der Vielfalt dieses Berufes beeindruckt, was 

mich zu der abschließenden Frage veranlasst, ob Michael 

Bräunig denn nun seinen Traumberuf gefunden habe, was 

dieser ohne zu zögern mit einem „Ja“ beantwortet. 

 

Ines Rasch 
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ADK einigt sich nicht auf Tariferhöhung und 

Eigenbeteiligung der Beschäftigten an der ZVK 

Seit Jahrzehnten ist der Tarifvertrag des Landes Niedersach-

sen die Leitwährung auch für die hannoversche Landeskirche. 

Dementsprechend stand eigentlich zum 01.03.2016 die Über-

nahme der im Land Niedersachsen beschlossenen Tariferhö-
hung in Höhe von 2,3 %, mindestens aber 75 € pro Monat für 

die kirchlichen Beschäftigten an. Allerdings muss jede Tarifer-

höhung erst in der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommissi-

on beschlossen werden. Da die Arbeitgeberseite in der ADK 

eine Eigenbeteiligung der kirchlichen Beschäftigten an den 

Umlagen zur Zusatzversorgungskasse Hannover (Betriebsren-

tenkasse) anstrebt, koppelte sie ihre Zustimmung zur Über-

nahme der Entgelterhöhungen an die gleichzeitige Einführung 

einer Eigenbeteiligung der Beschäftigten an den Umlagen zur 

ZVK. 
Schon seit Monaten wird ergebnislos über diese beiden Punk-

te verhandelt. Auch in der letzten Sitzung der ADK am 

28.04.2016 kam es nicht zu einer Einigung. Während die Ar-

beitgeber in der Vergangenheit eine hälftige Beteiligung der 

Beschäftigten an der Umlageerhöhung von 4 % auf 4,8 % (0,4 

% Eigenbeteiligung) forderten, erhöhten sie in der letzten 

ADK-Sitzung ihre Forderung auf die vollständige Übernahme 

der Beitragserhöhung (0,8 % Eigenbeteiligung) durch die Ar-

beitnehmer. Die Arbeitnehmerseite lehnt eine Koppelung der 
Übernahme der Tariferhöhung an die gleichzeitige Einführung 

einer Eigenbeteiligung an den Umlagen zur Zusatzversorgung 

ab und will beide Punkte getrennt verhandeln. Auch fordert 

die Arbeitnehmerseite von den kirchlichen Arbeitgebern ei-

nen Nachweis, dass man nicht in der Lage ist, die Umlageer-

höhung alleine zu stemmen. Beides lehnt die Landeskirche 

bisher vehement ab. Da die Entgeltzahlungen im Öffentlichen 

Dienst der Kommunen (TVöD) gegenüber dem Land Nieder-
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sachsen (TV-L) deutlich höher sind, wird von den Arbeitneh-

merseite zusätzlich die Ablösung des TV-L durch den TVöD 

gefordert. Damit soll auch dem Fachkräftemangel in den Kin-

dertagesstätten und der Gefahr einer Abwanderung kirchli-
cher Fachkräfte entgegengewirkt werden. 

Die in der ADK vertretenen Arbeitnehmerorganisationen, der 

Verband kirchlicher Mitarbeiter Hannover und die Kirchen-

gewerkschaft Niedersachsen, riefen daher zu einer Demonst-

ration am 26. Mai 2016 in Hannover anlässlich der Tagung der 

hannoverschen Landessynode auf, um der Arbeitgeberseite 

zu zeigen, dass kirchliche Beschäftigte nicht schlechter ge-

stellt sein dürfen als die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. 

An der Demonstration, welche vom Hauptbahnhof zum 

Henriettenstift, dem Sitzungsort der Landessynode, zog, 
nahmen rund 1300 Kolleginnen und Kollegen teil und brach-

ten ihren Unmut über die starre Haltung der Arbeitgeber 

lautstark und in beeindruckender Art und Weise zum Aus-

druck. 

Wie es nun weitergeht, muss abgewartet werden. Die De-

monstranten kündigten schon an, zur Herbstsynode wieder-

kommen zu wollen, wenn es bis dann keine Lösung gibt. Am 

09.06.2016 wird die ADK das nächste Mal tagen. Dass schon 

dort eine Lösung gefunden wird, scheint eher unwahrschein-
lich. Offenbar wollen die Arbeitgeber eine Einigung über ein 

Schlichtungsverfahren erreichen, daher wohl auch die Erhö-

hung ihrer Forderung nach einer Eigenbe-

teiligung auf 0,8 %. Wenn es 

schlecht läuft, dürften noch 

viele Monate bis zu einer Eini-

gung vergehen, Monate, in 

denen wir auf unsere Tarifer-

höhung warten. 

 
Siegfried Wulf 
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Leuchtturmrätsel 

Kennen Sie die abgebildeten Leuchttürme und wissen, wo sie 

stehen? Wenn Sie jeweils vom Ort des abgebildeten Leucht-

turms den rot markierten Buchstaben in das entsprechende 

nummerierte Kästchen eintragen, ergibt sich das Lösungs-
wort. 

Bastorf – Bremerhaven – Cuxhaven – Fehmarn – Warnemün-

de -Wremen  
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