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Endlich Sommer! 

Was war das für ein langer Winter – und so ein richtig schö-

nes Frühjahr hatten wir auch nicht – jedenfalls war es viel zu 

kalt! Aber jetzt endlich steht für die meisten von uns der (im 

doppelten Sinne) heißersehnte Sommer/ -urlaub vor der Tür. 
Nach der langen Zeit der Dunkelheit und Kälte sehnen wir uns 

nach Licht und Wärme.  

Die Enge der Wohnung 

tauschen wir gegen die 

Weite der Gärten, Fel-

der und Wiesen und 

vielleicht auch der Ber-

ge oder Strände. 

Frei wollen wir sein, 

ganz ohne die Zwänge, 
die der Alltag uns auf-

erlegt. Einfach mal 

das tun, was wir wol-

len! Freunde treffen 

und besuchen -  neue 

Gegenden und Länder erkunden 

-  einfach die Seele baumeln lassen – Abstand gewinnen – sich 

besinnen – neue Pläne schmieden – Dinge verändern – und 

auf vertraute Pfade zurückkehren. 
 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihren Sommer / -urlaub genießen 

und die Energie der Sonne in sich speichern, und dass Sie die 

Rückkehr in den Arbeits- / Alltag als willkommene Abkühlung 

und Erfrischung erfahren! 

 

© lichtkunst.73 / pixelio.de 
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Auch das ist Kunst, 

ist Gottes Gabe, 

aus ein paar sonnenhellen Tagen 

sich so viel Licht ins Herz zu tragen, 
dass, wenn der Sommer längst verweht, 

das Leuchten immer noch besteht. 
(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

Ihre/Eure Ines Rasch 

© kiramain / pixelio.de 
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Formvorschriften für die Unterschrift auf ei-
nem Arbeitszeugnis 

Im Regelfall setzen sich Arbeitsgerichte mit dem Inhalt von 

Arbeitszeugnissen auseinander. Das Landesarbeitsgericht 

Hamm (Beschluss vom 27.07.2016, Aktenzeichen: 4 Ta 

118/16) hingegen musste sich mit der Frage der ordnungsge-
mäßen Unterschrift unter ein Arbeitszeugnis befassen. 

Im verhandelten Fall des Arbeitszeugnisses einer technisch-

kaufmännischen Angestellten monierte diese mehrmals die 

Art der Unterschrift unter ihrem Zeugnis. Zuerst wies sie das 

Zeugnis zurück, da nicht der Geschäftsführer das Zeugnis un-

terschrieben hatte, sondern der Personalreferent. Im darauf-

hin geschlossenen gerichtlichen Vergleich verpflichtete sich 

der Arbeitgeber dazu, ein wohlwollendes qualifiziertes Ar-

beitszeugnis zu erstellen und vom Geschäftsführer eigenhän-

dig unterschreiben zu lassen. Diese Unterschrift stellte dann 
aber nur eine Krakelei dar und entsprach in keiner Weise sei-

ner sonst üblichen Unterschrift. Auch hiergegen klagte die 

kaufmännisch-technische Angestellte erfolgreich vor dem 

Arbeitsgericht. Die Unterschrift des Geschäftsführers auf dem 

daraufhin ausgestellten Arbeitszeugnis wiederum kippte von 

links oben nach rechts unten, anstatt parallel zum Text zu 

verlaufen. Abschließend stellte das Landesarbeitsgericht 

Hamm fest, dass das Arbeitszeugnis nicht ordnungsgemäß 

erstellt worden sei, da eine quer zum Zeugnistext verlaufende 
Unterschrift regelmäßig Zwei- fel an dessen Ernsthaftig-

keit begründe. 

Siegfried Wulf 
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Neues Bundesteilhabegesetz in Kraft getreten 

Zum 01.01.2017 ist das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) in 

Kraft getreten, welches die Situation von Behinderten verbes-

sern soll. Arbeitsrechtlich bedeutsam ist vor allem eine geän-
derte Voraussetzung für die Kündigung schwerbehinderter 

Arbeitnehmer.  

Grundsätzlich gibt es für schwerbehinderte Arbeitnehmer im 

Rahmen des Sozialgesetzbuches IX bereits einen besonderen 

Kündigungsschutz. Mit dem BTHG wird die Hürde einer Kün-

digung durch eine Änderung des § 95 Absatz 2 Satz 3 SGB IX 

allerdings erhöht. Für die Kündigung eines schwerbehinder-

ten Menschen ist die ordnungsgemäße Beteiligung der Ver-

trauensperson der Schwerbehinderten erforderlich. Aufgrund 

der gesetzlichen Neuregelungen ist eine Kündigung, die der 
Arbeitgeber ohne vorherige Anhörung der Vertrauensperson 

der Schwerbehinderten ausspricht, unwirksam.  

Auch möchte das Gesetz für Menschen mit Behinderung Al-

ternativen zu einer Beschäftigung in einer Behindertenwerk-

statt schaffen. Arbeitgeber, die Menschen mit einer schweren 

Behinderung einstellen, erhalten daher Lohnkostenzuschüsse 

von bis zu 75 %. Auch werden die Kosten für die erforderliche 

Begleitung am Arbeitsmarkt im Rahmen eines sogenannten 

„Budgets für Arbeit“ übernommen. 

Siegfried Wulf 
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Erhöhte 
Wegstreckenentschädigung 

für Fahrradfahrer 

Nutzt ein kirchlicher Beschäftigter 

für seine dienstliche Tätigkeit sei-

nen Privat-PKW, steht ihm eine 

entsprechende Reisekostenvergütung zu. Dies 
ist allgemein bekannt. Aber auch, wenn der 

Dienstweg mit dem Fahrrad, bzw. zu Fuß zurückgelegt wird, 

steht im Rahmen der Verwaltungsvorschriften für die Gewäh-

rung von Reisekostenvergütung (RKB) eine Wegstreckenent-

schädigung zu. Seit November 2016 wurde die Fahrtkostener-

stattung für Dienstreisen mit dem eigenen Fahrrad um 5 Cent 

je Kilometer angehoben. § 3 Abs. 2 RKB lautet nunmehr: „Für 

Strecken, die Dienstreisende mit einem ihnen gehörenden 

Fahrrad zurücklegen, wird als Auslagenersatz eine Wegstre-

ckenentschädigung in Höhe von 10 Cent, für zu Fuß zurückge-
legte Strecken in Höhe von 5 Cent je Kilometer gewährt.“ 

 

Siegfried Wulf 
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Reform der Pflegeversicherung: Aus 
Pflegestufen werden Pflegegrade 

Für die Leistungen aus der Pflegeversicherung ist der Umfang 

der Pflegebedürftigkeit ausschlaggebend. Dieser wurde bis 

zum Ende letzten Jahres durch die Einteilung in eine von drei 

vorgesehenen Pflegestufen festgelegt. Zum 1. Januar 2017 
wurde dieses System abgelöst durch eine Zuordnung in 5 

Pflegegrade durch den Medizinischen Dienst der Krankenver-

sicherung (MDK). Durch die neue Einteilung in 5 Pflegegrade 

können auch Personen, deren Pflegebedürftigkeit auf de-

menzbedingten Fähigkeitsstörungen, einer geistigen Behinde-

rung oder einer psychischen Erkrankung beruht, Leistungen 

der Pflegeversicherung in Anspruch nehmen. Zur Beurteilung 

der Pflegebedürftigkeit kommt es nun auf den Grad der 

Selbstständigkeit und die verbliebenen Fähigkeiten in gesetz-

lich festgelegten 6 Lebensbereichen an (Mobilität, kognitive 
und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psy-

chische Problemlagen, Selbstversorgung, Bewältigung von / 

selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebeding-

ten Anforderungen und Belastungen, Gestaltung des Alltags-

lebens und sozialer Kontakte). Leistungen können allerdings 

nur in Anspruch genommen werden, wenn der Hilfebedarf 

von Dauer ist (mindestens 6 Monate). Nähere Informationen 

finden sich auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums 

unter www.bmg.bund.de/themen/pflege.html . 
 

Siegfried Wulf 
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Flexirentengesetz ermöglicht flexibleren 
Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhe-

stand 

Ende 2016 wurde das Flexirentengesetz verabschiedet. Durch 

eine Veränderung bei den Hinzuverdienstgrenzen ist es zu-

künftig möglich, dass Beschäftigte, die vor Erreichen der regu-

lären Altersgrenze Altersrente beziehen, bis zu 6.300 € im 
Jahr ohne Anrechnung auf die Altersrente hinzuverdienen 

können. Hinzuverdienste, die diesen Betrag übersteigen, 

werden ab dem 1. Juli 2017 zu 40 % auf die Ren-

te angerechnet, wobei die 

Summe aus der gekürzten 

Rente und dem Hinzuver-

dienst zusammen das bis-

herige Arbeitseinkommen 

nicht übersteigen darf. Als 

bisheriges Arbeitsein-
kommen wird das höchs-

te Einkommen der letz-

ten 15 Kalenderjahre 

zugrunde gelegt.  

Aber auch das Arbeiten über die reguläre Alters-

grenze hinaus wird attraktiver. Wie schon in der Vergangen-

heit, gibt es nach Erreichen der regulären Altersgrenze beim 

Bezug der Altersrente keine Hinzuverdienstbeschränkungen. 

Arbeitet der Rentner neben dem Bezug seiner Altersrente 
weiter und entrichtet eigene Beiträge zur Rentenversicherung 

(Arbeitgeber zahlt ebenfalls Beiträge), erhöht sich die Rente 

ab der Rentenanpassung im darauffolgenden Jahr. An-

spruchsberechtigte auf volle Altersrente können aber auch 

auf den Rentenbezug verzichten und länger arbeiten. Wenn 

sie ihre Regelaltersrente erst später in Anspruch nehmen, 

erhalten sie für jeden Monat, den sie über ihre Regelalters-

© Uwe Wagschal / pixelio.de 
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grenze hinaus noch weiter arbeiten und keine Rente bezie-

hen, einen Rentenzuschlag von 0,5 % (6 % jährlich). Zusätzlich 

erhöht sich die Rente noch durch die laufende Beitragszah-

lung zur Rentenversicherung. Beiträge zur Arbeitslosenversi-
cherung müssen hierbei nicht gezahlt werden. Eine Weiterar-

beit über das Regelrenteneintrittsalter hinaus ist allerdings 

nur im Einvernehmen mit dem kirchlichen Arbeitgeber mög-

lich, da das Arbeitsverhältnis gemäß § 33 Absatz 1 TV-L auto-

matisch mit Ablauf des Monats, in dem der Beschäftigte das 

gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen der Regelaltersren-

te vollendet hat, endet.  

Siegfried Wulf 

 

 
 

Wir wünschen allen Mitarbeitenden im Kir-

chenkreis Hameln-Pyrmont und im Kirchenk-

reisverband Hameln-Holzminden eine schöne 

Ferienzeit, tolles Wetter und gute Laune! 
 



 
11 

Neue Arbeitsstättenverordnung beschlossen 

Die Arbeitsstättenverordnung wurde Ende 2016 novelliert, 

um die Vorschriften der sich verändernden Arbeitswelt anzu-

passen. Dabei wurden die Inhalte der Bildschirmarbeitsver-

ordnung integriert. Sicherheit und Schutz der Gesundheit der 
Beschäftigten in Arbeitsstätten sollen hierdurch wirksam ge-

schützt und Arbeitsabläufe menschengerecht gestaltet wer-

den. 

Aufgrund der immer größeren Verbreitung wurden klare Re-

gelungen für Telearbeitsplätze in die 

Arbeitsstättenverordnung 

aufgenommen. Dabei geht 

es insbesondere um die 

Einrichtung eines Bild-

schirmarbeitsplatzes im 
Privatbereich, um die 

Arbeitszeit und die Ar-

beitsbedingungen bzw. 

die Arbeitsplatzgestal-

tung. 

Es werden praxisgerechte Konkretisierungen für den Arbeit-

geber zur auch schon vorher verpflichtenden Arbeitsschutz-

unterweisung vorgenommen. Dabei wird genauer festgelegt, 

über welche Gefährdungen die Beschäftigten unterwiesen 
werden müssen. Konkretisiert wird auch der Umfang der Ein-

beziehung der psychischen Belastungen bei der Erstellung der 

Gefährdungsbeurteilung (z. B. Belastungen und Beeinträchti-

gungen der Beschäftigten durch störende Geräusche oder 

Lärm, ungeeignete Beleuchtung oder ergonomische Mängel 

am Arbeitsplatz).  

Siegfried Wulf 

© Stephanie Hofschlaeger / pixelio.de 
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Jede große Reise beginnt mit einem kleinen 
Schritt - Der Weg zur gemeinsamen MAV 

 

Bis zur diesjährigen MAV-Wahl gab es eine Menge kleiner 

Schritte zu unternehmen. Wie bereits mehrfach berichtet, 

wurde die Wahl um ein Jahr verschoben, um die Bildung einer 

gemeinsamen MAV der Beschäftigten des Kirchenkreises Ha-

meln-Pyrmont und der zum 01.01.2017 neu gebildeten 

Dienststelle „Kirchenamt Hameln-Holzminden“ zu ermögli-

chen. Das Landeskirchenamt als oberste Dienstbehörde hatte 

im Vorfeld, nach entsprechenden Anträgen der beteiligten 

Kirchenkreise Hameln-Pyrmont und Holzminden-
Bodenwerder, grünes Licht für die Wahlverschiebung und 

somit auch für die Bildung einer gemeinsamen MAV gegeben.  

Schließlich mussten noch die Mitarbeitenden der beiden 

Dienststellen Kirchenkreis und Kirchenamt in getrennten Mit-

arbeiterversammlungen ihr Votum abgeben. 

 

Am 19.01.2017 trafen sich 32 der insgesamt 40 Beschäftigten 

des neuen Kirchenamtes Hameln-Holzminden zu einer Mitar-

beiterversammlung im Gemeindehaus der Kirchengemeinde 
Ohsen in Emmerthal. Neuer Rechts- und somit Anstellungs-

träger der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kirchenam-

tes ist der am 01.12.2016 gegründete Kirchenkreisverband 

Hameln-Holzminden. Zur Sitzung eingeladen hatten die bei-

den MAVen der Kirchenkreise Hameln-Pyrmont und Holzmin-

den-Bodenwerder, die im Rahmen eines Übergangsmandates 

die Interessen der Beschäftigten vertraten. 

© Rainer Sturm / pixelio.de 
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Nach der Begrüßung durch die beiden Vorsitzenden der 

MAVen richtete Superintendent Meyer in seiner Eigenschaft 

als Vorsitzender des Kirchenkreisverbandes das Wort in Form 

einer Kurzandacht an die Anwesenden. Es folgte die Amtslei-
terin Frau Koch mit einem kleinen Ausblick auf den bevorste-

henden Umzug und (Um-) Gestaltung der Büros im Kirchen-

amt in Hameln. Im Anschluss erläuterte Siegfried Wulf noch 

einmal ausführlich die Alternativen, über die abgestimmt 

werden sollte: 

1. Bildung einer eigenen MAV des Kirchenamtes, beste-

hend aus drei Mitgliedern, jedoch ohne Freistellungs-

anspruch. 

2. Bildung einer gemeinsamen MAV mit der MAV des 

Kirchenkreises Hameln-Pyrmont (hierzu lag ein 
schriftlicher Antrag vor). 

3. Bildung einer gemeinsamen MAV mit der MAV des 

Kirchenkreises Holzminden-Bodenwerder. 

In geheimer Wahl wurde zunächst über den Antrag „Bildung 

einer gemeinsamen MAV mit der MAV des Kirchenkreises 

Hameln-Pyrmont“ abgestimmt. Mit einer Enthaltung stimm-

ten alle Beschäftigten für die Bildung einer gemeinsamen 

MAV, wodurch sich eine weitere Abstimmung erübrigte.  

Dieses Votum ebnete den Weg für den nächsten erforderli-
chen Schritt, die Abstimmung der Mitarbeitenden des Kir-

chenkreises Hameln-Pyrmont über die Bildung einer gemein-

samen MAV, welche auf der Mitarbeiterversammlung am 

16.02.2017 erfolgte. 

Auf dieser Mitarbeiterversammlung schlossen sich die anwe-

senden Mitarbeitenden des Kirchenkreises dem Vorschlag des 

Wahlleiters Siegfried Wulf an, die Abstimmung im vereinfach-

ten Wahlverfahren per Handzeichen durchzuführen. Bei einer 

Enthaltung ohne Gegenstimmen stimmten sie für die Bildung 

einer gemeinsamen Mitarbeitervertretung. 



 
14 

Im weiteren Verlauf der Mitarbeiterversammlung, zu der die 

Mitarbeitenden des Kirchenamtes in weiser Voraussicht 

ebenfalls geladen waren, wurde dann auch gleich ein Wahl-

ausschuss gewählt.  
Der Wahlausschuss trägt die Verantwortung für die rechtmä-

ßige Planung, Organisation und Durchführung der MAV-Wahl 

bis hin zu ihrer konstituierenden Sitzung. Für den Wahlaus-

schuss kandidierten die Kolleginnen aus dem Kirchenamt 

Ursula Beuershausen, Kerstin Nikolaus und Doris Borchers. 

Als Stellvertreterinnen für den Wahlausschuss stellten sich die 

Kolleginnen und Erzieherinnen Melanie Dörpmund, Karen 

Espenhain und Doris Grabs zur Wahl. 

Sämtliche Kandidatinnen wurden in offener Wahl per Hand-

zeichen gewählt und nahmen die Wahl an. 
 

Ines Rasch 

 

 

Mitarbeiterversammlung 2017 

Der Einladung zu unserer diesjährigen Mitarbeiterversamm-

lung in das Paul-Gerhardt-Haus in Hameln folgten insgesamt 

108 Mitarbeiter*innen, sodass der von Küster Ludwig wie 

immer bestens vorbereitete Saal gut gefüllt war. 

Etwas enttäuschend war, dass lediglich eine Mitarbeiterin das 
Angebot der Kinderbetreuung nutzte und ihre Kinder zur Ver-

sammlung mitbrachte. Diese hatten mit dem Team des Ju-

genddienstes allerdings sehr viel Spaß! Vielen Dank nochmal 

an dieser Stelle an unsere Kirchenkreisjugendwartin Sylvia 

Büthe, die dieses Angebot ermöglicht hat.  

Nach kurzer Begrüßung durch unseren Vorsitzenden, Siegf-

ried Wulf, und der Abstimmung über die Frage der Bildung 

einer gemeinsamen MAV des Kirchenkreises Hameln-Pyrmont 
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und des Kirchenkreisverbandes Hameln-Holzminden, nahm 

die Versammlung ihren gewohnten Verlauf. 

Nachdem die Begrüßung durch Herrn Arnecke als Vertreter 

des Kirchenkreisvorstandes und unseres Superintendenten 
krankheitsbedingt ausfallen musste, startete unser MAV-

Mitglied Carsten Overdick mit einer Kurzandacht. 

Im Vorgriff auf 

Siegfried Wulfs 

Vortrag zur Umstel-

lung auf den SuE-

Tarif des TVöD für 

den Bereich der 

Beschäftigten in 

den Kindertages-
stätten, behandelte 

die Andacht das 

Thema „Gerechte 

Entlohnung“. Zur 

Einstimmung be-

gleitete Carsten 

Overdick am Flügel das Lied „Mercy is falling“, welches von 

der ganzen Versammlung fröhlich mitgesungen wurde. Im 

Anschluss trug Ute Beermann das Gleichnis von den Arbeitern 
im Weinberg vor, welches anschließend komödiantisch aufbe-

reitet von Michael Bräunig, Gerald Steckel und Carsten 

Overdick in die heutige Zeit übertragen wurde. 

Frau Koch folgte mit ihrem ausführlichen Bericht zur Lage und 

Entwicklung des Kirchenkreises. Einige interessante Punkte 

sind an dieser Stelle zusammengefasst: 
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Die Gemeindegliederzahl ist im letzten Jahr um 2,45% gesun-

ken. Das entspricht einem Rückgang von 1.415 Personen und 

setzt bedauerlicher Weise den Abwärtstrend der letzten Jahre 

in verschärfter Form fort. Zurück-
zuführen ist dieser vor allem auf 

den demografischen Wandel 

einerseits, aber auch auf die nach 

wie vor relativ hohe Zahl von 

Kirchenaustritten andererseits. 

Bezogen auf die sinkenden Mit-

gliederzahlen halten viele Kir-

chengemeinden noch zu viele 

Gebäude vor, die im Unterhalt 

und der Sanierung zum Teil er-
hebliche Kosten verursachen und 

in diesem Umfang nicht mehr 

benötigt werden. Mittels eines 

kreativen Gebäudemanagements 

versucht der Kirchenkreis hier 

Lösungen zu finden, um Kosten 

zu sparen. 

Arbeitsbereich Diakonie: Seit dem 01. Januar 2017 hat Pasto-

rin Löhmann die Aufgabe der Diakoniebeauftragten über-
nommen. 

In der Suchtberatungsstelle wurden vakante Stellen wieder-

besetzt, sodass die Arbeit dort endlich wieder vollumfänglich 

fortgeführt werden kann.  

Die Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung der 

Kirchenkreissozialarbeit konnten im Umfang weiter ausgewei-

tet werden. Aus landeskirchlichen Sondermitteln wurden zwei 

neue und zunächst auf zwei Jahre befristete Stellen im Be-

reich der Flüchtlingssozialarbeit geschaffen. Eine halbe Stelle 

ist im Diakonischen Beratungszentrum Bad Münder angesie-
delt und eine weitere für das Projekt „Fuß fassen“ in Hameln, 
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welches sich insbesondere an junge Geflüchtete wendet. Im 

Jugenddienst wird das Projekt „Kennzeichen bunt“, wenn 

auch mit kleinem Stundenumfang, fortgeführt. 

Arbeitsbereich Kindertagesstätten: In Bad Pyrmont ist ein 
neuer Kindergarten gegründet worden, dessen Trägerschaft 

der Kindertagesstättenverband unseres Kirchenkreises über-

nommen hat. Unter dem Dach des Kindertagesstättenver-

bandes versammeln sich inzwischen 18 Einrichtungen. 6 wei-

tere KiTas befinden sich in Trägerschaft ihrer jeweiligen Kir-

chengemeinden. 

Äußerst bewährt hat sich die Einrichtung eines Springkräfte-

pools für den Bereich des Verbandes und, neu hinzugekom-

men, seit dem 01.08.2016 auch für die Einrichtungen in kir-

chengemeindlicher Trägerschaft. Durch die dort beschäftigten 
Erzieherinnen ist es gelungen, sowohl kurzfristig auftretende 

als auch langfristig absehbare Vertretungsfälle weitestgehend 

zu kompensieren. Als erfreulicher Aspekt für die dort Beschäf-

tigten ist zu verzeichnen, dass die meisten in einem Zeitraum 

von ein bis zwei Jahren dauerhaft einer bestimmten Einrich-

tung zugeordnet und befristete Beschäftigungsverhältnisse 

entfristet werden konnten. 

Für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising ist eine 

auf zwei Jahre befristete halbe Stelle geschaffen und mit Frau 
Heike Beckmann besetzt worden. 

Arbeitsbereich Kirchenamt: Zum 01.12.2016 ist der Kirchenk-

reisverband Hameln-Holzminden gegründet worden, welcher 

Träger des neuen Kirchenamtes Hameln-Holzminden ist. Zum 

01.01.2017 erfolgte nach langer Planungsphase die endgülti-

ge Zusammenlegung der beiden bisherigen Kirchenkreisämter 

Hameln-Pyrmont und Holzminden-Bodenwerder. Für die letz-

te Märzwoche war der Umzug der Kolleg*innen von Holzmin-

den nach Hameln geplant. 

Im Anschluss an den Bericht von Frau Koch folgten die Mittei-
lungen unserer Vertrauensperson der Schwerbehinderten, 
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Frau Ulrike Seiffert, und der Gleichstellungsbeauftragten un-

seres Kirchenkreises, Frau Ines Schumann. 

Frau Seiffert hatte bereits mit der Einladung zur Versammlung 

einen Rechenschaftsbericht über ihre Tätigkeit vorgelegt. In 
ihrer Ansprache machte sie schwerbehinderten Kolleg*innen 

Mut, so noch nicht geschehen, ihre Eigenschaft als Schwerbe-

hinderte beim Arbeitgeber anzuzeigen. Denn erst dann seien 

die Voraussetzungen dafür gegeben, dass auf die individuel-

len Bedarfe adäquat eingegangen werden und auch Frau Seif-

fert in ihrem Amt als Vertrauensperson die Initiative ergreifen 

könne. In Richtung Arbeitgeber appellierte sie, Schwerbehin-

derten in Bewerbungsverfahren stets eine faire Chance zu 

geben. 

Frau Schumann blickte in ihrem Vortrag auf die Ursprünge 
des Gleichstellungsgesetzes in der hannoverschen Landeskir-

che zurück und hob hervor, dass es sich bei der Gleichstellung 

um ein Recht handele, das es einzufordern gälte. In Bezug auf 

den 1. Gleichstellungsbericht der Bundesregierung aus dem 

Jahr 2011 lenkte sie den Blick vor allem auf die familiär be-

dingten brüchigen Erwerbsbiografien von Frauen, welche 

nicht selten zu Benachteiligungen im Job und zu Altersarmut 

führten. 

Frau Schumann zählte die umfangreichen Initiativ- und Bera-
tungsrechte auf, die sie als Gleichstellungsbeauftragte des 

Kirchenkreises wahrzunehmen hat und versprach, sich für die 

Gleichstellung von Mann und Frau sowie die Förderung der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Mitarbeitenden in 

unserem Kirchenkreis einzusetzen. 

Ines Rasch nutzte die Aussprache zum Rechenschaftsbericht 

der MAV und forderte die Anwesenden auf, doch einmal in 

sich zu gehen und über eine Kandidatur zur bevorstehenden, 

und wie an diesem Tag beschlossen, gemeinsamen MAV 

nachzudenken. Ebenso seien die Kolleg*innen gefordert, Mit-
arbeitende zu ermutigen zu kandidieren. Sie hob hervor, dass 
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es schön wäre, wenn sich die Vielfalt der verschiedenen Ar-

beitsbereiche auch in den Berufen der Kandidat*innen wider-

spiegeln würde. Letztendlich warb sie für eine rege Wahlbe-

teiligung. 

Siegfried Wulf übernahm die Leitung zur Wahl des Wahlaus-

schusses. Über das Ergebnis ist bereits an anderer Stelle in 

diesem Infoheft berichtet worden. 

Nach all den vielen Informationen hatten sich die Anwesen-

den eine Kaffee- und Kuchenpause redlich verdient und konn-

ten sich zunächst am vorbereiteten Buffet laben. 

Der zweite Teil 

unserer Mitarbei-

terversammlung 

richtete sich aus 
gegebenem Anlass 

vor allem an die 

Beschäftigten in 

den Kindertages-

stätten. Siegfried 

Wulf erläuterte 

anhand einer Po-

werPoint Präsenta-

tion die Besonder-
heiten und Auswirkungen, die sich bei der Überleitung vom 

TV-L in den SuE Tarif des TVöD ergeben haben. Seine Erläute-

rungen wurden für einige konkrete Nachfragen genutzt und 

haben sicherlich vielen Anwesenden geholfen, das neue Ta-

rifwerk zu verstehen und nicht zuletzt die eigene Eingruppie-

rung, wovon schließlich die monatliche Entgeltzahlung ab-

hängt, nachzuvollziehen. 

 

Ines Rasch  
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Die Gemeinsame Mitarbeitervertretung hat 
ihre Arbeit aufgenommen 

 

Am 27. April 2017 fand die Wahl zur Bildung der neuen Mi-

tarbeitervertretung statt. Gewählt wurde in zwei getrennten 

Wahlbereichen. Betrüblich war, dass im Kirchenkreis Hameln-

Pyrmont die Wahlbeteiligung mit 33,84 % erschreckend nied-
rig lag. Bei der letzten Wahl lag sie noch bei 53,96 %. Wir wol-

len schauen, woran es lag, und hoffen, bei der nächsten Wahl 

zur Mitarbeitervertretung wieder eine ähnlich hohe Wahlbe-

teiligung wie im Jahr 2012 zu erreichen. Schön, dass im Kir-

chenamt Hameln-Holzminden die Wahlbeteiligung bei über-

ragenden 90,24 % lag und die Kandidatin Birgit Hunte alle 

abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen konnte. In der 

konstituierenden Sitzung der Mitarbeitervertretung am 9. 

Mai 2017 wurden Siegfried Wulf wieder zum Vorsitzenden 

und Ines Rasch zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 
Neue Schriftführerin ist Birgit Hunte. Michael Bräunig wird sie 

bei Abwesenheit vertreten. Der zustehende Freistellungsan-

spruch der MAV verteilt sich zukünftig auf den Vorsitzenden 

(13 Wochenstunden), die stellvertretende Vorsitzende (17,5 

Wochenstunden) und die Schriftführerin (8 Wochenstunden). 

Das Büro der Mitarbeitervertretung ist weiterhin im Kirchen-

amt Hameln-Holzminden untergebracht. Dort sind wir unter 

der Telefonnummer 05151 / 9509-24 zu erreichen und, 

selbstverständlich, wie bisher, über die bekannte E-Mail-
Adresse siegfried.wulf@evlka.de. Über unsere E-Mail-Adresse 

und den Anrufbeantworter sind wir kontinuierlich erreichbar 

und werden uns umgehend zurückmelden. 

 

Siegfried Wulf 

 

 



 
21 

Ute Beermann 

Leiterin Kita Hastenbeck  

Petersburg 15B 

31789 Hameln, Tel.: 05151 / 52141 
 

 

Michael Bräunig 

Küster Marktkirchengemeinde 

31785 Hameln 

Tel.: 05151 / 7100234 

 

 

Birgit Brix 

Erzieherin in der Kindertagesstätte 
Marienstraße 13 

31812 Bad Pyrmont  

Tel.: 05281 /5543 

 

 

 

Jasmin Bukowski 

Erzieherin Paul-Gerhardt-Kita 

31787 Hameln 

Tel.: 05151 / 13394 
 

 

Schriftführerin: 

Birgit Hunte 

Verwaltungsangestellte 

Kirchenamt Hameln-Holzminden 

31785 Hameln 
Tel.: 05151 / 950929 

Christiane Kauf 
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Leiterin Martin-Luther-Kita  

Richard-Wagner-Str. 6/8 

31785 Hameln 

Tel.: 05151 / 22 709 
 

 

Stellvertr. Vorsitzende: 

Ines Rasch 

Diplom-Sozialpädagogin / -Sozialarbeiterin 

Arbeitsloseninitiative Bad Münder 

Tel.: 05042 / 503 490 

oder 05151 / 9509-24 

 

Vorsitzender: 

Siegfried Wulf 

Diplom-Pädagoge 

Bahnhofsplatz 1 

31785 Hameln 

Tel.: 05151 / 9509-24 

 

Peggy Zawilla 

Sonderpädagogin/ Spiel- und Theaterpädagogin 

Evangelischer Jugenddienst Hameln 
Tel.: 05151 / 28980 

 
Vertrauensperson der Schwerbehinderten: 

Ulrike Seiffert 

Kirchenkreissozialarbeiterin (Diakonie) 

Münsterkirchhof 10, 31785 Hameln 

Tel.: 05151 / 924577 
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Medikamentengabe an Kinder – Darf ich das? 
– Muss ich das? 

Seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonventionen 

durch die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2009 ist es 

erklärtes Ziel, dass Kinder mit chronischen Erkrankungen 

und/oder Behinderungen Regelkindertagesstätten besuchen 
können sollen. Ein Blick in den Alltag zeigt, dass Integration 

und Inklusion in unseren KiTas bereits zur Selbstverständlich-

keit geworden sind. 

Dabei hat das Wohlergehen der Kinder oberste Priorität. Da-

mit dieses gewährleistet ist, müssen viele Dinge bedacht wer-

den. Es bedarf einer geeigneten räumlichen und personellen 

Ausstattung, oft gehen mit der Erkrankung/Behinderung aber 

auch regelmäßige pflegerische Tätigkeiten einher, u.a. die 

Verabreichung von Medikamenten. 

 
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob und unter 

welchen Bedingungen Erzieher*innen chronisch kranken Kin-

dern Medikamente verabreichen dürfen. Schließlich handelt 

es sich hierbei um eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Und 

was ist, wenn eine Erzieherin diese Verantwortung nicht 

übernehmen möchte? Kann sie dann dazu gezwungen wer-

den? 

 

Die Frage, ob ein 
Medikament verab-

reicht werden soll, 

kann im Prinzip nur 

ein Arzt beantwor-

ten. Er ist derjeni-

ge, der das Medi-

kament nicht nur 

verordnet, son-

© I-vista / pixelio.de 
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dern auch vorschreibt, wieviel zu welcher Zeit von dem Mittel 

gegeben werden muss.  

In der Regel tragen die Eltern die Personensorge und sind 

somit auch für die ordnungsgemäße Gabe der Arznei verant-
wortlich. Wenn sich das Kind aber in der KiTa befindet und die 

Eltern daher nicht anwesend sind, stellt sich die Frage, wer 

dann die Sorge für die ordnungsgemäße Versorgung trägt. 

Wenn die Eltern das Personal der KiTa darum bitten, ihrem 

Kind zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Menge einer 

Medizin zu geben, übertragen sie hiermit zeitweise einen Teil 

ihres Personensorgerechts auf das Personal der KiTa. Die KiTa 

sollte darauf bestehen, dass dieser Wunsch der Eltern 

verschriftlicht wird. Allerdings sollten im Vorfeld bestimmte 

Aspekte geklärt bzw. berücksichtigt werden.  
Einholung umfangreicher Informationen über Ausmaß und 

Auswirkungen der Erkrankung/Behinderung. 

Klärung, ob die Medikamentengabe auch zu Hause erfolgen 

könnte. 

Erstellung einer schriftlichen Vereinbarung über die Medika-

mentengabe, aus der hervorgeht, welches Medikament, in 

welcher Dosis, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Form verab-

reicht werden soll. Mögliche Nebenwirkungen, Anweisungen 

für Maßnahmen im Notfall, sowie die Kontaktdaten des be-
handelnden Arztes dokumentieren.  

Diese Vereinbarung sollte von den Eltern unterschrieben 

werden. 

Im Zweifelsfall ist eine ärztliche Bescheinigung sinnvoll, die 

die o.g. Angaben enthält. 

Der Kinderarzt sollte auf jeden Fall die KiTa-Tauglichkeit des 

Kindes und die Notwendigkeit der Medikation schriftlich be-

stätigen. 

Bei bestimmten Erkrankungen wie z.B. Epilepsie, Zöliakie, 

Diabetes oder schweren Allergien ist es sinnvoll, das gesamte 
Team der KiTa von einer medizinischen Fachkraft schulen zu 
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lassen. Auch Dienstbesprechungen sind geeignet, sich mit 

diesen Themen zu beschäftigen und sich beraten zu lassen. 

Um Fehler und Unglücke im Zusammenhang mit der Medika-

mentengabe zu vermeiden, ist es wichtig, dass mit den Stof-
fen sorgsam umgegangen wird. So müssen sie sachgerecht an 

einem für Kinder unbedingt unzugänglichen Ort verwahrt 

werden. Der Name des Kindes nebst Dosierungsanleitung sind 

auf der Medikamentenschachtel zu vermerken. Die zuständi-

gen Erzieher*innen müssen im fachgerechten Gebrauch un-

terwiesen werden und sollten die Ausgabe der Medizin aus-

führlich dokumentieren. 

Sollte dennoch ein Schaden durch unvorhergesehene Wech-

selwirkungen oder Überdosierungen entstehen, ist das Kind in 

jedem Fall durch die gesetzliche Unfallversicherung versi-
chert. 

Aber wie sieht es mit der Absicherung der Beschäftigten aus? 

Grundsätzlich darf keine Beschäftigte/kein Beschäftigter zur 

Verabreichung von Medikamenten gezwungen werden. Ge-

äußerte Bedenken sollten ernst genommen und besprochen 

werden. Ganz wichtig ist, dass die Beschäftigten alle Informa-

tionen zu den Krankheiten, Medikamenten, Nebenwirkungen 

usw. erhalten, um selber einschätzen zu können, ob sie sich 

die Aufgabe zutrauen. Auf jeden Fall sollte ihnen angeboten 
werden, sich von einem Arzt einzuweisen und beraten zu 

lassen. 

Ein bei der Verabreichung des Medikaments erlittener Scha-

den des pädagogischen Personals stellt einen Arbeitsunfall 

dar, da die Tätigkeit in unmittelbarem Zusammenhang mit 

der beruflichen Tätigkeit erfolgt ist. Für eventuelle Folgeschä-

den würde also die Berufsgenossenschaft einspringen. 

Sollte einer Erzieherin/einem Erzieher trotz bester Vorberei-

tung ein Fehler unterlaufen, so gelten die Regelungen zur 

Haftungsbeschränkung nach §§ 104 ff. SGB VII, welche be-



 
26 

sagt, dass die pädagogische Fachkraft für den entstandenen 

gesundheitlichen Schaden am Kind nicht zivilrechtlich haftbar 

gemacht werden kann. Anders wäre dies, wenn ein/e Be-

schäftigte/r dem Kind vorsätzlich einen Schaden zufügte, 
dann wäre sie/er zivilrechtlich haftbar zu machen. 

Als Fazit ist festzustellen, dass es sich bei der Verabreichung 

von Medikamenten in Kindertagesstätten um eine sehr ve-

rantwortungsvolle Tätigkeit handelt. Es ist ein Thema, wel-

ches das gesamte Team betrifft und welches mit absoluter 

Sorgfalt vorbereitet, geplant und durchgeführt werden sollte. 

Keine Mitarbeiter/in kann zur Vergabe gezwungen werden, 

allerdings besteht ein weitreichender Versicherungsschutz 

sowohl für das Kind als auch für die Beschäftigten. 

Bereitet sich die Einrichtung vor der Aufnahme eines chro-
nisch kranken und/oder behinderten Kindes sorgfältig auf das 

Thema Medikamentengabe vor und beachtet in der Praxis die 

genannten Punkte, kann das Risiko eines Gesundheitsscha-

dens durch den Vorgang weitgehend minimiert werden. 

Im Sinne der Partizipation der betroffenen Kinder ist es wün-

schens- und lohnenswert, dass sich die KiTas optimal vorbe-

reiten und somit den Besuch der Einrichtungen ermöglichen! 

Ines Rasch 
 

Die DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) hat zu 

diesem Thema einen kompakten Ratgeber herausgegeben 

(DGUV Information 202-092), der im Internet herunterladbar 

ist. 

 
 

 

 

 

 

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 höhere 
Eingruppierungsmöglichkeit für Dia-

kon*innen / Entgelterhöhungen nach TV-L 
werden rückwirkend zum 01. Januar 2017 

gezahlt 

In der Sitzung der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission 

am 8. Mai 2017 einigten sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-

seite auf neue Tätigkeitsmerkmale für die Eingruppierung der 

Diakon*innen. Zukünftig ist es möglich, über das Tätigkeits-
merkmal „auf Dauer besonders schwierige, verantwortungs-

volle oder vielfältige Koordinierung erfordernde Aufgaben“ in 

die Entgeltgruppe 11 eingruppiert zu werden. Hierunter fallen 

Diakon*innen mit Aufgaben für den Bereich eines Sprengels 

oder einer Landeskirche oder mit abgeschlossener zusätzli-

cher Spezialausbildung mit entsprechenden Tätigkeiten, Kir-

chenkreisjugendwart*innen, denen die Konzeption und die 

Geschäftsführung der Jugendarbeit im Kirchenkreis übertra-

gen ist, nach Abschluss der Weiterbildung für Kirchenkreisju-

gendwart*innen, Diakon*innen in der Krankenhausseelsorge 
oder Gefängnisseelsorge, denen ein bestimmter Seelsorge-

auftrag im Sinne des Seelsorgegeheimnisses der EKD erteilt 

ist, und Diakon*innen, die durch ausdrückliche Anordnung zur 

Beauftragten für das ehrenamtliche Management in einem 

Kirchenkreis oder Kirchenkreisverband bestellt sind, nach 

Abschluss der Weiterbildung für das ehrenamtliche Manage-

ment. Ist Kirchenkreisjugendwart*innen die Geschäftsführung 

der evangelischen Jugend in einem Sprengel der hannover-

schen Landeskirche übertragen worden, erhalten sie zusätz-

lich eine monatliche Zulage. Neu aufgenommen in die Ent-
geltordnung wurden Eingruppierungsmerkmale für sonstige 

Mitarbeiterinnen, denen in Vakanz- und Vertretungsfällen 

Aufgaben der Konfirmandenarbeit übertragen werden. Vo-

raussetzung hierfür ist ein geeigneter theologischer oder reli-
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gionspädagogischer Abschluss. Kurzfristige Aushilfsbeschäfti-

gungen bis zu 6 Wochen Dauer werden zukünftig wieder pau-

schal der Entgeltstufe 3 der jeweils zustehenden Entgeltgrup-

pe zugeordnet, ohne, dass die zuvor erworbenen Erfahrungs-
zeiten im Einzelfall überprüft werden. Dies war zwischenzeit-

lich für den Bereich der pädagogischen Fachkräfte in den Kin-

dertagesstätten aufgrund der Überleitung in den SuE-Tarif 

des TVöD nicht möglich.  

Im Bereich der Länder (TV-L) wurde zum 1. Januar 2017 ein 

Tarifabschluss erzielt, der sich bisher immer noch in den Re-

daktionsverhandlungen befindet und daher noch nicht veröf-

fentlicht wurde. Deshalb konnte er in der ADK zwecks Über-

nahme für den Bereich der hannoverschen Landeskirche noch 

nicht verhandelt werden. Die Arbeitgeberseite erklärte in der 
ADK-Sitzung am 08.05.2017, dass sie die dort beschlossene 

Tariferhöhung von 2,0 % rückwirkend zum 1. Januar 2017 im 

Vorgriff auf einen entsprechenden Beschluss der ADK veran-

lassen wird. Beschäftigte, deren Vollzeit-Brutto unter 3,200 € 

liegt, bekommen den tariflich mindestens vereinbarten Erhö-

hungsbetrag von 75 € pro Monat gezahlt. Ausbildungsentgel-

te und monatliche Entgelte für Berufspraktikant*innen erhö-

hen sich zum 1. Januar 2017 um 35 € monatlich. Alle anderen 

Punkte der Tarifeinigung für die Beschäftigten der Länder, wie 
z. B. Entgelterhöhungen ab 01.01.2018, Einführung der Ent-

geltstufe 6 für die Entgeltgruppen 9 und höher, Zulagen für 

Beschäftigte im Sozialdienst, werden nach Veröffentlichung 

der Änderungstarifverträge für den Länderbereich in der ADK 

verhandelt werden. 

Achtung: Dieser Tarifabschluss hat keine Auswirkungen auf 

die pädagogischen Mitarbeiter*innen in den Kindertagesstät-

ten, da diese über den Geltungsbereich des TVöD die dort 

vereinbarte Tariferhöhung schon seit dem 01.02.2017 ge-

währt bekommen. 
Siegfried Wulf 
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Bericht der Vertrauensperson der 
Schwerbehinderten 

 

Liebe Mitarbeitende! 

 

Das Thema Bundesteilhabegesetz ( BTHG ) ist 
momentan ein Schwerpunktthema in unseren 

Arbeitsbereichen. Es wurde am 23.12.2016 

im Bundestag verabschiedet und wird stu-

fenweise in Kraft treten (bis 2020). 

Im Vorfeld waren behinderte Menschen an 

den Änderungsprozessen beteiligt, sie konn-

ten dem Ministerium für Arbeit und Soziales 

Problemlagen vorstellen. Hier wurde der 

Grundsatz der UN-

Behindertenrechtskonvention umgesetzt: „Nichts über uns 
ohne uns“, d.h. jedoch nicht, dass alle Einwände mit im Ge-

setz verankert wurden. 

Deutschland ist durch Artikel 27 der UN-

Behindertenrechtskonvention verpflichtet, behinderten Men-

schen gleichberechtigt mit nicht behinderten Menschen einen 

Arbeitsplatz zu gewähren. 

Die schrittweise Umsetzung der Reform des SGB IX ( Rehabili-

tation und Teilhabe behinderter Menschen ) sieht folgende 

Thematiken vor:  
2016: Berufsorientierung/ Integrationsprojekte 

2017: Stärkung der Rechte der Schwerbehindertenvertretung 

(SBV); Einführung der Unwirksamkeitsklausel bei Kündigun-

gen, d.h., die SBV muss auf jeden Fall vor der Kündigung eines 

Mitarbeitenden vom Arbeitgeber informiert und angehört 

werden, geschieht dies nicht, ist die Kündigung unwirksam/ 

Inklusionsvereinbarung/ Prävention/ Arbeitgeber 
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2018: aus Teil 2 des SGB IX wird Teil 3 des SGB IX, neue Para-

grafennummern/ Inklusionsbeauftragte auf Arbeitgebersei-

te/Inklusionsbetriebe/ Budget für Arbeit/ Behindertenbegriff 

2020:  SGB IX Teil 1: § 1-89; Regelung für behinderte Men-
schen und von Behinderung bedrohte Menschen 

SGB IX Teil 2: § 90-150; Besondere Leistungen zur selbstbe-

stimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen 

(Eingliederungshilferecht) 

SGB IX Teil 3: § 151-241; Besondere Regelungen zur Teilhabe 

schwerbehinderter Menschen (Schwerbehindertenrecht) 

 

Wir haben hier in unserer Arbeit überwiegend mit Teil 1 und 

Teil 3 zu tun. 

Im Endeffekt geht es um mehr Selbstbestimmung von behin-
derten Menschen. Sicherlich muss kritisch geschaut werden, 

was wirklich umgesetzt werden kann.  

 

Nähere Informationen zum Bundesteilhabegesetz finden Sie 

auch unter: www.integrationsämter.de 

 

Für Fragen und Anregungen stehe ich Ihnen gern zur Verfü-

gung. 

Sie erreichen mich unter folgender Email oder Telefonnum-
mer: 

ulrike.seiffert@beratungsstellen-hameln.de 

Diakonie 05151 924577 

So können Sie natürlich auch einen Termin für ein persönli-

ches Gespräch vereinbaren. 

 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit und hoffentlich 

auch einen erholsamen Urlaub. 

 

Ulrike Seiffert 
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Schmerz, lass nach! 

So unterschiedlich und vielfältig kirchliche Berufsfelder sind, 

so mannigfaltig sind auch die Gefahren und Risiken, die damit 

für unsere Gesundheit einhergehen. 

Unser Muskel- und Skelett-System ist so ausgelegt, dass wir 
nur dann beschwerdefrei sind, wenn wir uns abwechselnd 

bewegen. Leider zwingen uns viele Arbeitsplätze zur Einhal-

tung von Zwangshaltungen, etwa in der Grünpflege oder in 

der Reinigung, zur Bewegungsarmut beim Sitzen am Schreib-

tisch und vor dem Computer. Mitarbeitende in Kindertages-

stätten bewegen sich zwar relativ viel, dafür sitzen sie häufig 

auf zu kleinen Stühlen oder auf dem Boden, hinzu kommen 

die Belastungen durch Heben und Tragen von Kindern. Die 

Liste ließe sich beliebig verlängern. Kommen dann noch Zeit-

not und Stress hinzu, ist dies in vielen Fällen für unseren Kör-
per zu viel. Er sendet ein Warnsignal aus – und das sind 

Schmerzen! 

Hierbei ist es wichtig, den Schmerz nicht zu ignorieren oder 

gar nur mit Medikamenten zu betäuben, sondern inne zu 

halten und sich zu fragen, was denn die Ursache dafür sein 

könnte. Bewege ich mich zu wenig und ändere zu selten mei-

ne Position? Verzichte ich, weil es schnell gehen muss, auf 

Hilfsmittel, etwa beim Heben und Tragen von Lasten? Bin ich 

nach der Arbeit oft so erschöpft, dass ich mich nur noch auf 
das Sofa fallen lasse und gar nichts mehr tue? 

 

Einen guten Überblick über Risiken, Handlungs- und Unter-

stützungsmöglichkeiten zum Thema „Bewusst bewegen – 

auch im Job“ finden Beschäftigte auf der Internetseite der 

Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA): 

www.gdabewegt.de/tipps-fuer-beschaeftigte, deren Besuch 

ich Ihnen hiermit ans Herz lege! 

Ines Rasch 



 
32 

 

Wir sagen „Tschüss“! 


