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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
ich wünsche Ihnen ein fröhliches und gesegnetes Jahr
2017.
Nun sind wir im Lutherjahr
angekommen und viele Gottesdienste und Veranstaltungen warten auf uns. Außerdem
fragt man sich, was wird das
neue Jahr 2017 bringen.
Die Jahreslosung 2017 – „Gott
spricht: Ich schenke euch ein
neues Herz und lege einen
neuen Geist in
euch.“ (Hesekiel 36,26) –
kann ein guter Begleiter durch
das Jahr 2017 sein. Wenn wir
mit einem lebendigen Herzen
durch die Welt gehen, indem
wir mit dem Herzen hören,
fühlen, sehen, spüren und
dann erst unsere Entscheidungen treffen, wird die Dienstgemeinschaft Wirklichkeit. Dazu
gehört auch, dass ich die Liebe zu anderen Menschen,
aber auch die Liebe zu mir
selber finde
und lebe.
Damit kann
auch ein
verändertes
Herz entstehen, in dem
ich auch mit
dem Blick
von außen
Dinge be-

trachten lerne und neu beurteilen kann. Wir werden also
Menschen mit Herzen suchen,
wie es Gottfried Heinzmann in
dem Büchlein Andachten
2017 schreibt:
Gesucht werden Menschen
die Menschen sind –
keine großartigen
Lichtgestalten
die kann das Fernsehen gerne
behalten
Menschen wie du und ich
Menschen mit Macken und
Falten
Gesucht werden Menschen,
die durscheinen lassen
wie Gott sie verändert im Kleinen, im Großen
beim Lachen und Weinen,
beim Streiten, Liebkosen
Gesucht werden Menschen
die Wärme geben,
wenn andere frieren
Menschen, die teilen – den
Mantel, das Leben
Gesucht werden Menschen,
die Licht in sich tragen
Wer möchte, kann sie ganz
einfach befragen
wohin sie in den Urlaub fahren
wo sie in der Schule waren
wovon sie in stillen Stunden
träumen, was sie im Fernsehen höchst ungern versäumen
und – welches Licht sie selbst
und die Welt
erleuchtet und am Leben erhält

Gesucht werden Menschen,
die Menschen sind
mit denen Gott von vorn beginnt
Menschen, die einen hellen
Schein im Herzen tragen
Nein, keine Lichtgestalten,
sondern Lichtmenschen eben
solche Menschen soll´s geben
Warum siehst du mich an und
lächelst dabei
Du meinst: Ich könnte so ein
Lichtmensch sein?
„Denn Gott, der sprach:
Licht soll aus der Finsternis
hervorleuchten, der hat
einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben, dass
durch uns entstünde die
Erleuchtung zur Kenntnis
der Herrlichkeit Gottes
in dem Angesicht Jesu
Christi.“ (2. Korinther 4,6)
So wünsche ich Ihnen ein
glückliches neues Jahr, und
wenn es für Sie im privaten
und im beruflichen Leben Fragen und Nöte gibt, steht Ihnen
Ihre MAV zur Seite zum Zuhören, zum Begleiten und zum
Verändern.
Herzliche Grüße

Ihr
Peter Reif
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IHRER MITARBEITERVERTRETUNG
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MITARBEITERVERSAMMLUNG 2017
Die Mitarbeiterversammlung in
diesem Jahr findet am
Dienstag, 04. April 2017
im Hospitalhof Stuttgart,
Büchsenstraße 33
70174 Stuttgart
statt.
Wie immer dürfen wir Ihnen unseren Rechenschaftsbericht vorstellen und Sie erhalten die neuesten
Informationen rund um Ihre Arbeit.
Gerne dürfen Sie sich als Kandidatin oder Kandidat für die Nachwahl zur MAV melden. Weitere
Informationen entnehmen Sie
bitte dem Artikel zur MAV Nachwahl (s.u.).

Nach der Pause werden wir ein
Berufsgruppenforum für den ErzieherInnenbereich anbieten, um
gemeinsam aktuelle Themen zu
bearbeiten.

Sie können die Mitarbeiterversammlung entweder am Vormittag
(9:00 – ca. 12:00 Uhr) oder am
Nachmittag (14:00 – ca. 17:00
Uhr) besuchen.

Parallel hierzu treffen sich alle
anderen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zum Thema: „Neues
Fortbildungsgesetz“. Darüber
hinaus stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MAV
für Fragen bei Kaffee, Tee und
Sprudel zur Verfügung.

Die Teilnahme und eventuelle
Wegezeiten gelten nach § 31 Abs.
4 MVG als Arbeitszeit.
Anfragen und Vorschläge für die
Mitarbeiterversammlung können
Sie gerne im MAV Büro einreichen.

Das genaue Programm und weitere Detail erfahren Sie rechtzeitig
unter www.mavstuttgart.de

NACHWAHL – EINE NEUE CHANCE, MITGLIED IN DER MAV ZU WERDEN!
Wir suchen:
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus dem Evangelischen Kirchenkreis in Stuttgart zur Mitarbeit in
unserem MAV-Team. Zum Kirchenkreis gehören alle Stuttgarter Kirchengemeinden in den verschieden Bezirken in unserer Stadt.
In unserem altersgemischten
Team lässt es sich hervorragend
mitarbeiten. Wir sind ein motiviertes und aufgeschlossenes Gremium und freuen uns sehr über weitere Verstärkung.
Sie bekommen die Gelegenheit,
über Ihren Arbeits-Tellerrand hinaus und ein wenig hinter die Kulissen des Kirchenkreises zu schauen.
In der MAV wirken Sie durch verschiedene Beteiligungsrechte am
kollektiven Arbeitsrecht und an

der Dienstgemeinschaft von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern
aktiv mit. Hier können Sie sich für
Ihre Kolleginnen und Kollegen
einsetzen und das Miteinander
stärken und verbessern.

Bitte melden Sie sich:
Im MAV Büro (Adressdaten siehe
letzte Seite) oder auch telefonisch
bei mir, wenn Interesse besteht
und Sie Fragen zur Mitarbeit haben.

Für die Mitarbeit sind keine Vorerfahrungen nötig, die Erfahrungen
folgen im Tun. Selbstverständlich
erhalten Sie Schulungen und
praktische Hilfen für die Arbeit in
der MAV.

Unsere Nachwahl findet auf unserer nächsten Mitarbeiterversammlung am Dienstag, 04. April 2017
im Hospitalhof, Büchsenstraße 33
in Stuttgart-Mitte statt (s.o.).

Die Tätigkeiten finden in der Regel während der Arbeitszeit statt
– für die Mitarbeit werden Sie
vom Dienstgeber freigestellt.
Mit der Nachwahl werden Sie für
3 Jahre gewählt und können sich
während Ihrer ersten Mitarbeit in
Ruhe bei der MAV umschauen
und engagieren.

Über Ihre Bewerbung freut sich
das ganze MAV Team.

Ihr
Peter Reif

INFORMATIONEN
IHRER MITARBEITERVERTRETUNG
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UUPS, EIN ARBEITS-UNFALL — WAS TUN?
Wie schnell ist ein Unfall passiert
und man denkt: „ Ich dreh die Uhr
zurück, das ist jetzt einfach nicht
geschehen“. Leider geht es nicht
so einfach. In unserem Alltag lauern viele Gefahren und auch wenn
wir aufmerksam sind kann uns
etwas passieren. Sei es auf dem
Weg zur Arbeit zu Fuß, mit dem
Fahrrad, der Bahn oder dem Auto
oder bei der Arbeit ein falscher
Tritt, eine Kanüle, die nicht abging,
eine eisglatte Stelle unter dem
Schnee, ein Spritzer Reinigungsmittel im Auge, den Finger in der Tür
eingequetscht, plötzliche Rückenschmerzen nach einer Drehung, ein
Auto, welches die Vorfahrt missachtet und zu schnell fährt… die Liste
ließe sich fast endlos fortsetzen.
Nur was tun, wenn trotz aller Vorsicht und Umsicht etwas passiert
ist?
Natürlich sind zuerst die Erstmaßnahmen durchzuführen. Der Arbeitgeber sollte dann informiert werden was, wann, wie, wo und mit
welchen Folgen vorgefallen ist. Er
ermöglicht unter Umständen sofort
einen Durchgangsarztbesuch. War
der Unfall nicht so schlimm, so
dass weitergearbeitet werden
kann, sollte alles sorgfältig im Verbandbuch notiert werden. Dort gibt
es ein Musterformular zur
„Dokumentation von Erste-HilfeLeistungen“. Sollten später doch
noch Probleme auftreten, ist hier
alles dokumentiert..
Ab einer Arbeitsunfähigkeit von
mehr als drei Tagen oder Tod muss
eine Unfallanzeige an den zuständigen Unfallversicherungsträger, in
unserem Fall der
„Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege“ vom Arbeitgeber ausgefüllt

werden. Die Anzeige ist innerhalb
von drei Tagen zu erstatten. Zwei
Exemplare an den Unfallversicherungsträger, eins an die MAV, eins
bleibt im Betrieb, ein Exemplar kann
der Verletze verlangen. Bei schweren Unfällen und Todesfolge ist der
Unfallversicherungsträger sofort zu
verständigen.
Den nächsten Durchgangsarzt kann
man beim Arbeitgeber erfragen.
Meist ist dies ein Chirurg, welcher
„D-Arzt“, „Durchgangsarzt“ oder
„Durchgangsarzt der Berufsgenossenschaften“ als Zusatz hat. Außerdem kann man in die chirurgischen
Ambulanzen der Krankenhäuser
gehen. Dort muss man sagen, dass
es ein Arbeits- oder Wegeunfall ist.
So kommt man in eine schnelle
Behandlung, welche über den Unfallversicherungsträger läuft. Am
besten informiert man sich vor einem Unfall über den nächstliegenden D-Arzt, dies erleichtert das Handeln dann im Bedarfsfall sehr.
Hierzu noch einige Begriffserklärungen von der Internetseite der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (Quelle: www.dguv.de):

Was ist ein Arbeitsunfall?
Der Begriff Arbeitsunfall bezieht
sich nicht allein auf Unfälle, die
Beschäftigte während ihrer Arbeitstätigkeit erleiden. Er ist weiter gefasst. Das liegt daran, dass sich der
Kreis der Versicherten in der gesetzlichen Unfallversicherung im
Laufe ihres Bestehens erweitert
hat.
Heute sind nicht nur Arbeitnehmer
bei ihren beruflichen Tätigkeiten
versichert, sondern auch viele andere Personengruppen. Zum Beispiel Schüler und Schülerinnen
während ihres Schulbesuchs, Kinder in einer Kindertagesstätte oder
Menschen, die erste Hilfe geleistet
haben nach einem Verkehrsunfall.
Ob ein Koch sich in der Küche die
Hand verbrennt oder eine Schülerin
sich beim Fußballspiel im Sportunterricht ein Bein bricht - beides ist
versicherungsrechtlich ein Arbeitsunfall. Das gilt im Übrigen auch für
Unfälle bei vielen ehrenamtlichen
Tätigkeiten.
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Allgemein kann man deshalb sagen:
Arbeitsunfälle sind die Unfälle, die
versicherte Personen infolge der versicherten Tätigkeit erleiden. Und die
gesetzliche Unfallversicherung bietet
Schutz bei der Ausübung dieser Tätigkeiten.
Weitreichender Versicherungsschutz
Der Schutz der Unfallversicherung
geht an manchen Punkten noch weiter. Er besteht auch für Tätigkeiten,
die mit der versicherten Tätigkeit in
Zusammenhang stehen. Dazu einige
Beispiele. Versichert sind auch

 die Verwahrung, Beförderung,
Instandhaltung oder Erneuerung
von Arbeitsgeräten

 die Teilnahme der Beschäftigten
am Betriebssport oder an Betriebsausflügen und -feiern, sofern
diese Veranstaltungen vom Unternehmen durchgeführt werden

 die Teilnahme der Schülerinnen
und Schüler an Klassenfahrten
und -feiern, die im Verantwortungsbereich der Schule stattfinden.
Aber was genau ist überhaupt ein
Unfall? Auch dafür gibt es eine gesetzliche Definition: Ein Unfallereignis
ist ein zeitlich begrenztes, von außen
auf den Körper einwirkendes Ereignis, das zu einem Gesundheitsschaden führt.
Kein Versicherungsschutz
Kein Versicherungsschutz besteht,
wenn Verletzungen oder Gesundheitsschäden ohne Einwirkung von
außen zufällig während der versicherten Tätigkeit auftreten. Wenn also
zum Beispiel ein Kind im Hort plötzlich Nasenbluten bekommt oder ein
Mitarbeiter am Schreibtisch einen
Herzinfarkt erleidet.
Was sind Wegeunfälle?
Wegeunfälle sind Unfälle, die Beschäftigte auf dem Weg zur oder von
der Arbeit erleiden. Versichert sind
auch Umwege, die zum Beispiel nötig

werden:



um Kinder während der Arbeitszeit unterzubringen



bei Fahrgemeinschaften



bei Umleitungen



weil der Arbeitsplatz über
einen längeren Weg
schneller erreicht werden
kann

Arbeitsunfall: Was nun?
Den Unfall auf jeden Fall im
Verbandbuch notieren.
Ein Arbeitsunfall, der zu einer
Arbeitsunfähigkeit von mehr
als drei Kalendertagen führt, muss
der zuständigen Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse vom Unternehmen gemeldet werden.
Das Unternehmen erstattet die
Unfallanzeige, die in der FormtexteDatenbank zu finden ist. Viele Berufsgenossenschaften und Unfallkassen bieten auf ihren Internetseiten bereits die Möglichkeit zur Online-Unfallanzeige. Der Arzt schreibt
einen eigens dafür vorgesehenen
Bericht und leitet ihn an den Unfallversicherungsträger weiter.
Nach Arbeitsunfall den Durchgangsarzt aufsuchen
Durchgangsärzte sind besonders
qualifiziert für die Behandlung von
Unfallverletzten. Die Vorstellung bei
einem Durchgangsarzt ist erforderlich, wenn

Hausarzt überwiesen. In diesen Fällen überwacht der
Durchgangsarzt das Heilverfahren z.B. durch Wiedervorstellungstermine
(Nachschau).
Unfallverletzte mit
alleinigen Augenoder Hals-, Nasen-,
Ohrenverletzungen
können sich auch
direkt bei einem
entsprechenden
Facharzt vorstellen
oder werden dorthin überwiesen.
Der Durchgangsarzt entscheidet, ob
allgemeine Heilbehandlung beim
Hausarzt durchgeführt wird oder
wegen Art oder Schwere der Verletzung besondere Heilbehandlung
erforderlich ist, die er dann regelmäßig selbst durchführt. In Fällen der
allgemeinen (hausärztlichen) Behandlung überwacht er den Heilverlauf.
Hoffentlich helfen Ihnen diese Informationen weiter. Zum Thema Vorbeugung von Unfällen und konkreten
Gefahren an Ihrem Arbeitsplatz wenden Sie sich bitte an den Sicherheitsbeauftragten Ihres Betriebs.
Am besten, Sie bleiben natürlich
unfallfrei! ;-)

 die Unfallverletzung über den
Unfalltag hinaus zur Arbeitsunfähigkeit führt, oder

 die notwendige ärztliche Behandlung voraussichtlich über
eine Woche andauert, oder

 Heil- und Hilfsmittel zu verordnen sind, oder

 es sich um eine Wiedererkrankung aufgrund von Unfallfolgen
handelt.
Bei leichten Verletzungen werden
Unfallverletzte vom Durchgangsarzt
zur weiteren Behandlung an den

Ihre
Barbara Mezger und Jürgen Retter
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HYGIENE IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN
Nicht nur in der Diakonie und Pflege (s. letzte MAV-Info), auch im
Bereich der Kindertageseinrichtungen ist Hygiene ein wichtiges Thema. In unserer täglichen Arbeit sind
wir immer wieder damit konfrontiert: Sei es beim Toilettengang,
beim Windeln wechseln, bei der
Essensausgabe, aber auch in den
Spiel- und Schlafräumen. Sicher
fallen Ihnen da sofort noch mehr
Bereiche ein.
Hygiene dient dem Eigenschutz
aber auch dem Schutz der Kinder
und Kollegen!
In der Kinderbetreuung ist mit Infektionen zu rechnen. Dazu gehört
insbesondere der Umgang mit den
Körperflüssigkeiten wie Speichel,
Urin, Blut… und mit Exkrementen /
Fäkalien und davon verschmutzten
Gegenständen. Zum Schutz vor
Infektionen sind bei der Wundversorgung, beim Kontakt mit Erbrochenem, Urin und Kot sowie beim
Wechseln von Windeln entsprechende Schutzmaßnahmen einzuhalten. Dazu gehören:

 Das Tragen
von Einmalhandschuhen
bei Kontakten
zu Körperausscheidungen
sowie bei der
Versorgung
von Wunden

 Nach dem Kontakt mit Stuhl,
Urin, Erbrochenem, Blut sind die
Hände mit einem Handdesinfektionsmittel zu desinfizieren. Dabei ist es wichtig, auf die Mindesteinwirkzeit von 30 Sekunden zu achten

 Die Desinfektion von verunreinigten Flächen mit einem ent-

sprechend dafür geeigneten Mittel

 Wichtig ist auch, das Verfallsdatum der Desinfektionsmittel zu
beachten

 Gegebenenfalls Einmalschürzen
zum Schutz der eigenen Kleidung
zu verwenden
Durch die vielfältigen Kontakte mit
der Umgebung und mit anderen
Menschen sind die Hände der
Hauptüberträger von Infektionskrankheiten. Deshalb ist es wichtig,
eine gute Handhygiene einzuhalten,
zum Eigenschutz und zum Schutz
der Anderen:

 Gründliches Waschen der Hände
nach jedem Toilettengang und
nach dem Benutzen eines Taschentuchs

 Zum
Abtrocknen
Einmalhandtücher verwenden

 Gegebenenfalls ein Handdesinfektionsmittel verwenden

 Auf den Hautschutz achten und
die Hände eincremen

 Auch bei den Kindern auf eine
entsprechende Handhygiene
achten, d.h. nach dem Toilettengang, vor dem Essen, nach dem
Garten… da fallen Ihnen sicher
viele Beispiele ein (Unter
www.hygiene-tipps-fuer-kids.de
und www.bzga.de finden Sie dazu
Schulungsmaterial)
Für alle Einrichtung gibt es einen
Hygieneplan, in dem die Vorgehensweisen auch dokumentiert sind.
Wichtig ist es auch, beim Thema
Hygiene an die Räume und die Spielsachen zu denken.

Dazu gehört:

 Das regelmäßige Waschen
der Sitz- und
Liegeflächen
wie Sofas und
Matratzen

 Beim Kauf von neuen Spielmaterialien auf die leichte Reinigung
achten

 Waschbare textile Spielsachen

 Sofortige Reinigung nach einer
sichtbaren Verschmutzung, evtl.
auch Desinfektion
In Einrichtungen, in denen Essen angeboten wird, ist natürlich auch hier
die Hygiene ein wichtiges Thema. An
den Umgang mit Lebensmitteln sind
besonders hohe Anforderungen zu
stellen, um lebensmittelbedingte Erkrankungen zu vermeiden. Verantwortlich für die Lebensmittelhygiene
ist die jeweilige Leitung der Einrichtung.
Auch hier ist es
wichtig, auf
seine eigene
persönliche
Hygiene zu
achten.
Dazu gehört:

 Gründliches Händewaschen vor
und nach der Essenszubereitung
und vor der Essensausgabe, ebenso nach dem Toilettengang

 Das Abkleben von kleinen Wunden
an den Händen mit einem wasserundurchlässigen Pflaster, gegebenenfalls das Tragen von Handschuhen

 Die Fingernägel kurz, sauber und
unlackiert halten

 Handschmuck vor dem Arbeitsbeginn ablegen
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 Das Tragen von Schürzen und für

Für den Kita-Ausschuss

Innenräume geeignete Schuhe,
ebenso sind die Haare zurückzubinden

 Tägliches Wechseln von Geschirrtüchern und Lappen

 Sorgfältiges Reinigen der Arbeitsflächen und Tische
Diese Aufzählungen erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit, es wurden nur die wichtigsten Maßnahmen
aufgezählt.
Weitere Informationen finden Sie
auch im dritten Ordner des Einrichtungshandbuches, der in jeder Einrichtung vorhanden sein müsste!

Ihre
Bettina Würth

INFOS ZU BILDSCHIRM-ARBEITSPLATZBRILLEN
Alle Beschäftigten, die zur Erledigung
ihrer Arbeiten ein Bildschirmgerät
benutzen, haben Anspruch auf eine
regelmäßige, angemessene Untersuchung ihrer Augen und ihres Sehvermögens. Die Untersuchung ist vom
Arbeitgeber anzubieten und beim
betriebsärztlichen Dienst durchzuführen.
Laut Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) bzw. § 4
Bildschirmordnung sind den Beschäftigten an Bildschirmarbeitsplätzen
vom Arbeitgeber im erforderlichen
Umfang spezielle Sehhilfen für Ihre
Arbeit an Bildschirmgeräten
(Bildschirmarbeitsplatzbrillen) zur
Verfügung zu stellen, wenn die Untersuchung des Sehvermögens und der
Augen ergibt, dass eine Bildschirmarbeitsplatzbrille notwendig ist und normale Sehhilfen nicht geeignet sind.
Die Erstattung der Kosten der notwendigen und von den Beschäftigten beschafften Bildschirmarbeitsplatzbrillen richtet sich nach den durchschnittlich niedrigsten Marktpreisen.
Die Landeskirche trägt durch einen
mit dem Südwestdeutschen Augenop-

tikerverband geschlossenen Rahmenvertrag dafür Sorge, dass die
betroffenen Beschäftigten eine spezielle Sehhilfe ohne Zuzahlung zu
den durchschnittlich niedrigsten
Marktpreisen erhalten können.
Bei erstmaliger Verordnung einer
Bildschirmarbeitsplatzbrille ist zunächst eine Bestätigung der Betriebsärztin/des Betriebsarztes über
deren Notwendigkeit erforderlich.
Ferner ist ggf. eine augenärztliche
Verordnung notwendig, die zu dokumentieren ist. In der Folge genügt
auch die Verordnung einer/eines
Augenoptikerin/Augenoptikers .
Ein Anspruch auf Neuversorgung
besteht nur, wenn sich die Refraktionswerte um mindestens 0,5 Dioptrien (dpt.) geändert haben (eine solche Änderung liegt z.B. auch
vor, wenn der Wert für das
eine Auge um 0,25 dpt zuund der für das andere um
0,25 dpt abgenommen hat).
Welche Optikerbetriebe dem
Rahmenvertrag beigetreten
sind, finden Sie unter
www.swav.de.

Entscheidet sich der/die Beschäftigte für eine Brille, die nicht
nur für die Arbeitsaufgabe und
den Arbeitsplatz benötigt wird,
sondern einen weitergehenden
privaten Nutzen hat, so ist das
grundsätzlich möglich, aber den
Differenzbetrag zu den sonst
anfallenden Kosten hat der/die
Beschäftigte in diesem Fall selbst
zu tragen.
Aktuelle Adressen und Anträge
finden Sie unter https://
www.service.elk-wue.de/
oberkirchenrat/arbeitsrecht/
arbeitsrecht/arbeitssicherheit/
arbeitsmedizinische-betreuung
(aus dem Rundschreiben des
Oberkirchenrats AZ 20.07-3 Nr.
20.61-01-12-V04/6.1 von 2016)
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ORGELSPIELEN BIS ZUM UMFALLEN?
WARUM NICHT!
Die Altersgrenze mit 73
Die meisten KirchenmusikerInnen, die
in der Württembergischen Landeskirche arbeiten, haben viel Freizeit. Daran ist der Arbeitgeber nicht ganz
unschuldig. Sieht man sich die Stellenangebote an, haben die Kirchenmusikerstellen im Schnitt ein 70%Deputat. Muss ja auch reichen, wird
sich mancher denken, denn das Studium war ja schon anstrengend genug. Nachdem einige Jahre Instrumentalunterricht vorausgingen, hat
man sich in ein Studium begeben, das
so etwa 4-6 Jahre in Anspruch nimmt
und das den umfassendsten Fächerkanon an einer Musikhochschule
beinhaltet. Wenn ich mein Examenszeugnis ansehe, dann kann ich über
40 Fachprüfungen nachweisen. Der
Kirchenmusiker ist also, verglichen
mit anderen Berufen, der Steuerberater unter den Musikern, denn er kann
nicht nur Posaunen-, Kinder-, Erwachsenen-, Pop- und Gospelchöre dirigieren und Orgelspielen, sondern auch
unterrichten, Bands leiten, Komponieren und Arrangieren, Öffentlichkeitsarbeit und Finanzen managen und die
menschlichen Probleme von Chorgemeinschaften lösen.
Die nach dieser Mammutausbildung
ja völlig angemessene Teilzeitarbeit
schlägt sich aber nicht nur während
der Phase nieder, in der man so unbedeutende Dinge zu erledigen hat wie
Kinder großziehen und die Miete bezahlen, sondern auch später bei der
Rente. Also orgeln viele unserer Musikerinnen und Musiker in der Rente
weiter, um die Altersarmut aktiv zu
bekämpfen.
Immer wieder kommen nun Anfragen
von KollegInnen, die von der Altersgrenze mit 73 gehört haben, die auch

für Menschen gelten soll, die nicht
mehr festangestellt sind, aber sonntags noch orgeln wollen. Leider hat
das Bundessozialgericht in seiner
unendlichen Weisheit festgestellt,
dass Organisten, auch wenn sie nur
hin und wieder und an unterschiedlichen Kirchen spielen, abhängig Beschäftigte sind. Das hat zur Folge,
dass die Kirchengemeinden dazu
verpflichtet sind, diese wie Festangestellte zu behandeln. Für die ist aber
mit 73 Schluss.

Damit steht dem Orgeln bis zum
Umfallen nichts mehr im Wege
und Sie, liebe KollegInnen, müssen dann zum Anheizen im Winter nicht mehr ihre Notenbibliothek nehmen, sondern können
sich Heizöl kaufen.
Leider ist dieser Prozess notwendig, aber er ist machbar. Dankesschreiben dafür bitte nicht an
mich, sondern an das Bundessozialgericht.

Doch, liebe KollegInnen, da gibt es
eine Möglichkeit:
Die Kirchliche Anstellungsordnung
(KAO) hat unter §1e einen Ausschuss eingerichtet, der Ausnahmen
genehmigen kann.
Dazu ist erforderlich, dass die Kirchengemeinde einen Antrag an diesen Ausschuss stellt, dass dieser die
Altersgrenze für eine bestimmte
Person aufheben soll. In der Regel
wird das für zunächst drei Jahre gewährt.

Ihr
Andreas Retzer
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BEKOMMEN SIE EIGENTLICH EINEN FAHRTKOSTENZUSCHUSS?
"Gott, der Schöpfer der Welt, hat
dem Menschen die Erde als seine
Gabe anvertraut, damit er sie bebaue, sie als Lebensraum für künftige Generationen bewahre und so
der ganzen Schöpfung diene."
So steht es in der Präambel der
Verordnung zur Förderung der
Umweltarbeit unserer Landeskirchen geschrieben. Um diesen Auftrag klarer zu erkennen und Wege
zu finden, ihm gerecht zu werden,
hat die Württembergische Landeskirche das Umweltbüro eingerichtet. Dieses unterstützt Kirchengemeinden darin, nachhaltig und
umweltbewusst zu handeln. Ziel
dieser Anlaufstelle ist es, Kirchengemeinden im Rahmen des Umweltschutzes und in der
dadurch aktiv gelebten Schöpfungserhaltung zu unterstützen.
Kirchengemeinden,
die sich in besonderem Maße engagieren, ein wenig mehr über den Tellerrand hinaus blicken, sich höhere Ziele stecken als andere, werden ggf. mit dem Grünen Gockel
belohnt. Dieses Zertifikat, speziell
entwickelt für ein kirchliches Umweltmanagement, steht für besonders nachhaltiges, glaubwürdiges,
umweltgerechtes Handeln. Die
Hürden, dieses Zertifikat zu erreichen, sind hoch. Einige Kirchengemeinden im Kirchenkreis Stuttgart
haben für diese Auszeichnung
gekämpft und diese auch erhalten. In Arbeitsgruppen wird gemeinsam darüber nachgedacht,
was Kirche tun kann um ein umweltgerechtes Vorbild zu sein.
Ganz konkret bedeutet es, ein
Nachhaltigkeitskonzept zu entwickeln. In diesem Rahmen wird z.B.

über Müllvermeidung beratschlagt. Wie kann der Kirchgarten
Blumenlieferant für den Altarschmuck und gleichzeitig Heimat
für die heimische Biene werden.
Gemeindehäuser werden intensiv
unter die Lupe genommen, Energiebilanzen gewälzt und gemeinsam darüber nachgedacht, wie
diese Häuser energiesparender
betrieben werden können. Diese
und viele weitere umweltschützende Maßnahmen werden in
diesem Zusammenhang diskutiert und vorangetrieben.

auch Anreiz sein, das Auto stehen zu lassen und dauerhaft auf
öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Kirchengemeinden, die
sich für die Schöpfungserhaltung
einsetzen, haben hier die Möglichkeit, ein klares Zeichen für
den Umweltschutz und ihre Beschäftigten zu setzen. Leider
haben sich im Kirchenkreis Stuttgart lediglich 5 von über 70 Arbeitgebern für die Auszahlung
von einem entsprechenden
Fahrtkostenzuschuss entschieden.

Ein einfacher, unkomplizierter
Blick in unsere Kirchliche Anstellungsordnung (KAO) offenbart ebenso ganz konkrete
Umweltschutzmaßnahmen. § 23a, Abs. 2 KAO
ermöglicht es Arbeitgebern, für den Umweltschutz oder die Personalgewinnung einen Fahrtkostenersatz in Höhen von
10€ oder gar mehr monatlich auszubezahlen, an all jene,
die für ihre Fahrt zur Arbeitsstelle
öffentliche Verkehrsmittel nutzen.
Voraussetzung ist eine entsprechende Dienstvereinbarung mit
der Mitarbeitervertretung.

Wir als MAV werden nicht müde
auch künftig auf dieses Thema
aufmerksam zu machen. Unterstützen Sie uns! Fragen Sie bei
Ihrem Arbeitgeber nach dem
Fahrtkostenzuschuss und bitten,
sofern noch nicht geschehen, um
eine entsprechende Einführung.
Wenden Sie sich ggf. an Umweltteams Ihres Anstellungsträgers
oder geben Sie uns Bescheid, an
wen wir uns wenden können, um
dieses Thema voran zu treiben.
Achten Sie bei einem geplanten
Stellenwechsel zu einem anderen
kirchlichen Arbeitgeber darauf,
ob dieser den Fahrtkostenzuschuss anbietet und fragen Sie
im Zweifel kritisch nach.

Wir als MAV machen dieses Thema immer wieder publik und
sprechen Arbeitgeber auf diese
Möglichkeit hin gezielt an. Neben
gelebtem Umweltschutz bedeutet
der Zuschuss Wertschätzung für
die eigenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und ist außerdem
Indiz für einen zukunftsorientierten, nachhaltigen attraktiven
Arbeitgeber.
In Stuttgart kämpfen wir wieder
und wieder mit Feinstaubalarm.
Der Fahrtkostenzuschuss soll

Der Fahrtkostenzuschuss bedeutet ein klares Statement für die
Mitarbeiterschaft, ebenso wie für
die Schöpfungserhaltung. Im
Stadtgebiet Stuttgart kann er
außerdem zu einem wichtigen
Instrument für die Feinstaubprävention werden.

Ihre
Kerstin Gmür
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DIE SEITEN DER SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG
Was macht eigentlich die Schwerbehindertenvertretung – oder wie
es auch heißt, die Vertrauensperson der Schwerbehinderten?
Die Rechte und die Pflichten der
Schwerbehindertenvertretung
(SBV) sind im Sozialgesetzbuch IX
(Kapitel 5, §§ 95-96) zu finden
und haben - leider nur zum Teil auch im kirchlichen Mitarbeitervertretungsgesetz ihren Platz gefunden.
Die Schwerbehindertenvertretung
vertritt die Interessen der schwerbehinderten Mitarbeitenden, indem sie die Mitarbeitenden und
auch deren Dienststellen bei allen
Fragen und Problemen im beruflichen Bereich unterstützt und
ihnen helfend zur Seite steht.
Was bedeutet das im beruflichen
Alltag?
Oft gibt es Probleme am Arbeitsplatz, weil z.B. aufgrund der Behinderung die Arbeit nur unter erschwerten Bedingungen zu leisten
ist oder weil sich der Gesundheitszustand verschlechtert. Die SBV
stellt z.B. den Kontakt zu entsprechenden Stellen her und unterstützt bei der Antragstellung für
Hilfeleistungen. So kann z.B. ein
Hilfsmittel angeschafft werden
(das reicht von besonderen Bildschirmen oder angemessenem
Mobiliar bis hin zu Hebehilfen)
oder es kann finanzielle Unterstützung beantragt werden, damit z.B.
ein anderer Mitarbeiter eingestellt
oder aufgestockt werden kann. In
einem Fall wurde auch eine FSJ
Stelle geschaffen, um eine sehbehinderte Mitarbeiterin zu unterstützen; bei einer Mitarbeiterin
wurde ein besonderes Sitzkissen
für das Dienstauto angeschafft,
um ihren Rückenproblemen entge-

genzuwirken; für Hausmeister gab es
Hilfsmittel zum Transport von Stühlen und Tischen – und vieles mehr.
Dies bedeutet eine enge Zusammenarbeit mit Betroffenen, Vorgesetzten
und technischen Beratern der Ämter
und setzt den guten Willen aller voraus.
Die SBV hat ein grundsätzliches
Wächteramt – nicht nur wacht sie,
dass Rechte der schwerbehinderten
Mitarbeitenden eingehalten werden
(so z.B. auch der Sonderkündigungsschutz), sie hat auch zu
prüfen, ob bei der Besetzung von
Stellen schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber zum Zug kommen. Das bedeutet, dass die SBV an
allen Einstellungsverfahren teilnimmt, wenn sich eine schwerbehinderte Person auf eine Stelle beworben hat.
Außerdem wirkt
sie darauf hin,
dass sich
die
Dienststelle
auch
bemüht,
schwerbehinderte Menschen
einzustellen und somit ihren gesetzlichen Pflichten überhaupt nachkommt. Sie sorgt bei der Einstellung
mit dafür, dass neue behinderte
Mitarbeitende gut in ihren Arbeitsbereich eingegliedert werden.
Die SBV hat darüber hinaus auch
präventive Aufgaben: Nicht nur hat
sie einen beratenden Sitz im Arbeitssicherheitsausschuss und muss
damit den betrieblichen Gesundheitsschutz im Blick haben, sie gibt
auch Beratung und Hilfestellung,
wenn Mitarbeitende erkranken und

von Behinderung bedroht sind,
u.a. durch Mithilfe bei Antragstellungen. Sie unterstützt es, wenn
behinderte Mitarbeiter einen
Antrag auf eine Gleichstellung
mit Schwerbehinderten stellen
und ist verpflichtet, diesbezüglich
Stellungnahmen für das Arbeitsamt zu verfassen.
Gibt es derlei Probleme am Arbeitsplatz, hat auch der Dienstgeber die Pflicht, die Schwerbehindertenvertretung einzuschalten.
Insbesondere bei längeren Erkrankungen und den damit verbundenen BEM- Maßnahmen
(betriebliche Eingliederung nach
Krankheit) ist die SBV mit einzubeziehen und muss nach §84
SGBIX zum BEM-Gespräch eingeladen werden. (Die
Pflichten der Arbeitgeber finden Sie im SGBIX
Kapital 3, §§80-84).
Natürlich hat die
Schwerbehindertenvertretung
auch Rechte:
Sie muss rechtzeitig und umfassend
informiert werden,
um ihre Arbeit entsprechend ihrer Aufgaben auch
tun zu können, daher bedarf es
der engen und vertrauensvollen
Zusammenarbeit mit Dienststelle
und MAV.
Sie ist ein gleichrangiges Gegenüber der Dienststellenleitung.
Leider ist es so, dass viele
Dienststellenleitungen die SBV
gar nicht oder nur im Bedarfsfall
wahrnehmen. So passiert es,
dass eine Dienststelle in neue
Räumlichkeiten umzieht und die
MAV zur Einweihung eingeladen
wird –
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DIE SEITEN DER SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG
die Schwerbehindertenvertretung
erfährt nicht einmal die neue Adresse!
Sie ist rechtlich der MAV gleichgestellt und hat Anspruch auf dieselbe Ausstattung, die die MAV auch
hat. So hat die SBV das Recht,
beratend an den MAV Sitzungen
teilzunehmen und soll auch an
regelmäßigen Sitzungen mit den
Dienstgebern dabei sein. Ein Beschluss der MAV muss für eine
Woche ausgesetzt werden, sollte
die SBV der Meinung sein, dass
dieser dem Interesse der schwerbehinderten KollegInnen schadet.
Die SBV hat ein Initiativrecht, so
kann sie z.B. präventive Maßnahmen beantragen und/oder die
Integrationsvereinbarung vor Ort
mit Leben füllen und sie darf selbständig die Hilfe von Ämtern
(Integrationsamt, Fachdienst, gemeinsame Servicestelle, Agentur
für Arbeit etc.) in Anspruch nehmen. Für ihre Arbeit ist die SBV für
die Dauer ihrer Aufgabe von der
Arbeit freizustellen.
Und - klappt das auch?
Sagen wir mal so - es ist sehr unterschiedlich. Mit manchen Dienststellen klappt die Zusammenarbeit
gut. Leider ist es so, dass den
Personalverantwortlichen oft recht
spät einfällt, dass die SBV zu einem Gespräch einzuladen ist, hier
kann es sich um BEM-Gespräche,
Konfliktgespräche oder auch Einstellungsgespräche handeln. Dann
bleibt sehr wenig Zeit, sich von der
Arbeit für den Termin freizuschaufeln. Oder die MAV wird unterrichtet, im Glauben, die SBV weiß es
dann auch. Oft ist der MAV aber
die Schwerbehinderteneigenschaft des Mitarbeitenden
gar nicht bekannt…

Es gilt leider immer noch die Aussage, die ich letzten Sommer bei meinem Abschied vom Amt der Schwerbehindertenvertretung für die Evang.
Landeskirche Württemberg getätigt
habe:
„Leider fehlt der Augenmerk von
Seiten vieler Dienststellen auf die
schwerbehinderten Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, so kommt es vor,
dass danach getrachtet wird, diese
bei gesundheitlichen Problemen so
schnell wie möglich loszuwerden.
Die Anstellung von Schwerbehinderten lässt fast überall sehr zu wünschen übrig, eine Integrationsvereinbarung gibt es zwar vielerorts auf
dem Papier, sie wird aber nicht gelebt. In vielen Fällen versagt hier die
Kirche als gute Arbeitgeberin; denn
Kirche muss sich daran messen
lassen, wie sie mit ihren schwächsten Mitarbeitenden umgeht – und da
sind unsere Arbeitgeber generell
noch sehr schlecht aufgestellt“.
Wie weiter?
Bei der letzten Mitarbeiterversammlung habe ich gesagt, dass die Arbeitsbedingungen für die Schwerbehindertenvertretung nicht optimal
sind, wir arbeiten noch an einer besseren Erreichbarkeit. Aber das ist
Aufgabe meines Nachfolgers/meiner
Nachfolgerin - dazu noch was am
Ende. Längerfristig hoffe ich auch,
dass die Änderung des Schwerbehindertenrechts bis 2018 (das Sozialbuch IX wird in Stufen durch das
Bundsteilhabegesetz sowie um das
Rehabilitations- und Teilhaberecht
ergänzt) nicht nur die Inklusion Behinderter erleichtert, sondern auch
die Rechte der Schwerbehindertenvertretung stärkt und letztendlich
eine bessere Freistellung für die
Arbeit gewährleistet - und sich dies
sich auch im kirchlichen Bereich
niederschlägt.

Wie angekündigt werde ich Ende
Juli 2017 in den Ruhestand gehen, meinen Stellvertreter, KarlHeinz Schlenker arbeite ich gerade so weit wie möglich in die
Arbeit ein. Eine Nachwahl ist
geplant - und ich hoffe, es finden
sich möglicherweise auch mehrere Stellvertreter, gerne möchte
ich Sie ermutigen, sich hier zu
engagieren!
Noch eine Ermutigung: melden
Sie sich bei Problemen, egal ob
schwerbehindert oder (noch)
nicht, oder wenn Sie merken,
dass es Probleme mit behinderten Kollegen gibt. Wir stehen
Ihnen gerne mit Rat und Tat zur
Seite. Und last not least: gerne
beraten wir auch Vorgesetzte und
Dienststellenleitungen, vertrauensvolle und vertrauliche Zusammenarbeit ist garantiert.

Ihre
Elisabeth Kalantar und
Karl-Heinz Schlenker

Schwerbehindertenvertretung
im Kirchenkreis Stuttgart
Büchsenstr.33
70174 Stuttgart
sbv-stuttgart@elk-wue.de
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INFORMATIONEN ZUR ÜBERLEITUNG IM
VERGÜTUNGSGRUPPENPLAN 21 / SUE (ERZIEHER/INNEN)
Mit Wirkung ab 01.01.2017 wurde
folgende Protokollnotiz in die Arbeitsrechtliche Regelung zur Überleitung (Anlage 1.2.2. zur KAO)
eingefügt:
Beschäftigte im Vergütungsgruppenplan 21 der Anlage 1.2.1 zur
KAO, die aufgrund der Überleitung
zum 1. Juli 2015 für den Zeitraum
vom 1. Juli 2015 bis 30. Juni
2016 eine Rückzahlung leisten
mussten, können bis zum 30. Juni
2017 (Ausschlussfrist) gegenüber
ihrem Arbeitgeber in Textform
beantragen, dass ihnen diese
Rückzahlung erstattet wird. Die
Beschäftigten erhalten in diesem
Fall eine Einmalzahlung in Höhe

des infolge der Überleitung zurückgeforderten Bruttobetrages.
Die Einmalzahlung ist spätestens
am 16. September 2017 fällig.
Hintergrund dieser Regelung ist
die Überleitung von Beschäftigten
des Erziehungsdienstes in den
neuen Vergütungsgruppenplan
21. Aufgrund der Rückwirkung
der Regelung kam es trotz Höhergruppierung teilweise zu Rückforderungen für den Zeitraum 1. Juli
2015 bis 20. Juni 2016 bei den
Beschäftigten, da diese nach
„altem Recht“ bereits einen Stufenaufstieg absolviert hatten. Die
neue Protokollnotiz ermöglich es
den Betroffenen, unter den o.g.

Voraussetzungen einen Antrag auf
Erstattung der Rückzahlung zu stellen.
Der Antrag der betroffenen Beschäftigten auf Erstattung der
Rückzahlung muss bis spätestens
30. Juni 2017 in Textform
(schriftlich) beim Arbeitgeber eingegangen sein.

Ihr
Peter Reif

EIN KONTAKT, DEN WIR GERNE WEITERGEBEN:
Konflikt-Hotline Baden-Württemberg
- Angebote für
Ratsuchende bei Konflikten und
Mobbing
Alle Menschen, die an ihrem Arbeitsplatz von Konflikten oder Mobbing
betroffen sind, erhalten unter der
0180 266 224 64
von Montag bis Freitag

 Raum zur Darstellung des Problems

 eine erste Einschätzung der vorgetragenen Konfliktsituation

 Hinweise für das weitere Vorgehen

 auf Wunsch Adressen von regionalen Beratern, Therapeuten
und anderen Experten.

Ein Anruf kostet Sie einmalig 6
Cent aus dem deutschen Festnetz und max. 42 Cent/Minute
aus dem Mobilfunknetz - egal,
wie lange es dauert.
Am Telefon sind geschulte Ehrenamtliche, fast alle hatten einen
beruflichen Zugang zum Thema.
Die Beratung kann natürlich nur
eine erste Unterstützung bieten
(erste Einschätzung, Stärkung
von Ressourcen, wo gibt es weiterführende Hilfen etc.); eine
längerfristige Beratung oder Mediation ist der Hotline nicht möglich.
Die Konflikthotline BW wird finanziert von der Deutschen Rentenversicherung BadenWürttemberg, dem Sozialministe-

rium Baden-Württemberg, den
Kirchlichen Diensten in der Arbeitswelt der Evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg,
dem DGB-Landesbezirk BadenWürttemberg und der Unfallkasse
Baden-Württemberg.
Weitere Informationen zur
Konflikthotline Baden-Württemberg
e.V. finden Sie unter
www.konflikthotline-bw.de

INFORMATIONEN
IHRER MITARBEITERVERTRETUNG
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WORT ZUM SCHLUSS
Freundlichkeit
Der Meister wurde von einem Schüler gefragt, wie er es schaffe, immer so freundlich im Umgang mit anderen
zu sein.
„Wer hat es dich gelehrt, und was muss ich beachten, wenn ich dir nacheifern will?“, fragte der Schüler.
„Nicht ein Lehrer hat mich unterrichtet, sondern viele Lehrer haben mir die Freundlichkeit beigebracht, und
ich lerne immer noch. Denn meine Lehrer waren die Unhöflichen. Ich habe mir stets gemerkt, was mir am
Benehmen anderer Menschen mir gegenüber missfallen hat — und dann habe ich mich bemüht, dieses
Verhalten meinen Mitmenschen gegenüber zu vermeiden. So einfach ist das, und doch so hilfreich.“

MitarbeiterInnenvertretung (MAV)
im Evangelischen Kirchenkreis Stuttgart
Pfarrstraße 3, 70182 Stuttgart
Bürozeiten: Mo., Mi., Do. von 8:30 - 12:30 Uhr und Di. von 14 - 16 Uhr
und Termine nach Vereinbarung
Telefon: 07 11 / 99 79 70 - 70

Fax: 07 11 / 99 79 70 - 89

E-Mail: mavstuttgart@elk-wue.de
Homepage: www.mavstuttgart.de

Über diese Zeitschrift:
Die MAV-Mitteilungen erscheinen in einer Auflagenhöhe von 1300 Exemplaren.
Sie werden kostenlos an alle Einrichtungen mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitarbeiter verteilt.

Redaktion:
V.i.S.d.P.

Öffentlichkeitsausschuss der MAV
(Katrin Barbara Fuchs, Barbara Mezger, Jürgen Retter, Andreas Retzer, Bettina Würth)
Peter Reif
bei namentlich gekennzeichneten Artikeln der/die Autor/in

