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Wer auf die letzten beiden Jahre zurückschaut, kann viel berichten. Corona
hat Abläufe, Arbeitsorte und vieles mehr durcheinander gewirbelt. Das gilt
auch für die Mitarbeitervertretung.
So liegt die letzte Mitarbeiterversammlung schon zwei Jahre zurück.
In dieser Zeit haben die MAV Wahlen stattgefunden, das erste Mal als reine
Briefwahl, und die neugewählte MAV hat ihre Arbeit begonnen. Da viele
langjährige Mitglieder aufgrund von beginnendem oder anstehendem Ruhestand nicht mehr kandidiert haben, hat die Mitarbeitervertretung ein ganz
neues Gesicht. Fortbildungen, Gesetzeslektüre und Austausch mit anderen
Mitarbeitervertretungen haben den Einstieg aber gut gelingen lassen.
Mit dieser Broschüre möchte sich die MAV und die einzelnen Mitglieder
Ihnen und Euch näher vorstellen und Danke sagen.

Danke…
für das Vertrauen in uns als ihre und eure Mitarbeitervertretung.

Danke...
für allen Einsatz, teils unter erschwerten Bedingungen.

Danke...
Sie geben dem Kirchenkreis Walsrode, den Kirchengemeinden
und Einrichtungen, ein Gesicht.
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Aktuelles
Im Frühjahr 2021 wurde die Mitarbeitervertretung neu gewählt. Pandemiebedingt konnte der Wahlvorstand nicht bei der Mitarbeiterversammlung
gewählt werden, sondern musste bestimmt werden, um die Wahl durchführen zu können.
Leider war ein Missverständnis in der Auslegung des neuen MVG-EKD eingetreten, so musste Wahl wiederholt werden, weil zu wenig Kandidat:innen
zur Wahl standen. Die wiederholte Wahl fand am 11. Mai 2021 rein als
Briefwahl statt. Die Wahlvorbereitung und die auch die Durchführung hat
dann sehr gut funktioniert und wir bedanken uns dafür beim Wahlvorstand
ganz herzlich. Auch allen, die sich an der Wahl beteiligt haben, danken wir.
Die gewählten Mitglieder der MAV stellen sich in dieser Broschüre noch genauer vor. Unsere Kontaktdaten sind auf der Rückseite zu finden.
Mit der Wahl wurde auch die offene Sprechstunde der MAV wieder eingeführt. Jeden Montag ist ein Mitglied der MAV in der Zeit von 15-17 Uhr im
Büro der Mitarbeitervertretung erreichbar.
Aber auch zu allen anderen Zeiten stehen wir den Mitarbeitenden zur Verfügung. Am besten nehmen Sie Kontakt über -Mail auf, oder rufen sie gleich
ein Mitglied an.
Die neue MAV hat auch gleich einige Themen beraten. So wurden für die
verschiedenen Tätigkeitsbereiche in den Kindertagesstätten Dienstanweisungen erarbeitet und der MAV zur Zustimmung vorgelegt. Gemeinsam mit
den MAV Soltau und Celle haben wir diese einer Prüfung unterzogen und
nach eingehender Beratung wurde diesen Dienstanweisungen zugestimmt.
Für das betriebliche Eingliederungsmanagement wurde eine neue
Dienstvereinbarung erarbeitet und liegt nun den verschiedenen Gremien
zur Zustimmung vor.
Viele Fragen kamen auch rund um die Corona-Pandemie. Darf nach dem
Impfstatus gefragt werden, wer muss sich testen lassen, wie können Sitzun3
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gen sicher durchgeführt werden und vieles mehr.
Wann immer es möglich war, haben wir an Bewerbungsgesprächen teilgenommen (im Lockdown auch per Videokonferenz)
Es wurden Konfliktgespräche geführt und wir haben Mitarbeiter:innen in
Krisensituationen unterstützt und begleitet.
Die genauen Zahlen und Informationen entnehmen Sie unserem Geschäftsbericht.

Was macht eigentlich eine MAV?
Die Mitarbeitervertretung ist die gewählte Vertretung aller kirchlich Mitarbeitenden aus den Kirchengemeinden, sowie den Einrichtungen im Kirchenkreis und dem Kirchenkreis Walsrode. Wir vertreten damit die Interessen
von knapp 200 Mitarbeitenden. Zusammen mit der Dienststellenleitung
(Kirchenkreisvorstand und Kirchenvorstand) stehen wir in der gemeinsamen
Verantwortung für den Dienst der Kirche.
Wir unterstützen und beraten Sie bei allen Fragen und Angelegenheiten
rund ums Arbeitsleben.
Wir vertreten die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen aller
Mitarbeitenden im Kirchenkreis gegenüber dem Arbeitgeber. Wir haben ein
Recht auf Mitbestimmung bei vielfältigen Personalangelegenheiten, wie Einstellungen, Eingruppierungen, Höhergruppierungen, Kündigungen, Genehmigung von Nebentätigkeiten, Anträgen auf Veränderung der Arbeitszeit und
Beurlaubungen. Darüber hinaus befassen wir uns mit vielen anderen organisatorischen und sozialen Angelegenheiten, z. B. Verteilung der Wochenarbeitszeit, Grundsätzen der Arbeitsplatzgestaltung.
Auf Wunsch nehmen wir an Gesprächen zwischen Mitarbeitenden und Arbeitgeber teil und stehen beratend zur Seite.
Wir sind ansprechbar bei Fragen rund um Dienstverträgen, Arbeitsplatzbeschreibungen, Dienstanweisungen, Vertretungsverträgen, Problemen am
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Arbeitsplatz, Verhandlungen mit Dienststellenleitung und/oder Anstellungsträgern, Mobbing, Abmahnungen, Kündigungen.
Die sieben Mitglieder unserer MAV treffen sich einmal im Monat zu einer
Sitzung, um alle anstehenden Fragen zu erörtern und Anträge zur Mitbestimmung zu behandeln. Aber auch zwischen den Sitzungen stehen wir im regelmäßigen Austausch durch Gespräche.

Vorstellung der Gleichstellungsbeauftragten
Seit 2001 bin ich, Claudia Gürtler, Gleichstellungsbeauftragte mit kurzen Unterbrechungen. Anfangs nur für die Kirchengemeinde, dann für den gesamten Kirchenkreis. Als Gleichstellungsbeauftragte soll ich den Arbeitgeber unterstützen, und die Gleichstellung von Männern und Frauen (das dritte Geschlecht kommt leider im Gesetz noch nicht vor) fördern. Dieses gilt nicht nur
für die beruflich Mitarbeitenden sondern auch für die ehrenamtlich Tätigen.
Konkret bedeutet es, Hilfe bei geschlechtsspezifischen Problemen im Arbeitsalltag zu geben, sich bei Stellenbesetzungsverfahren und anderen Personalangelegenheiten zu beteiligen und zu unterstützen. Außerdem gehört zu
den Aufgaben: Einzelberatung von Mitarbeitenden, Maßnahmen zur Verbesserung der Gleichstellung und der Arbeitsbedingungen, Zusammenarbeit mit
der Mitarbeitervertretung und den Dienststellenleitungen, Innerbetriebliche
Vermittlung sowie Informationen und Auskünfte z.B. über rechtliche Vorschriften.
Darüber hinaus gehören zu den Aufgaben auch alle Bereiche der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hierzu gehört die Hilfe bei der Entwicklung von
benötigten Strategien, sowie die Optimierung vorhandener Strukturen. Eine
Vereinbarkeit von Familie und Beruf betrifft nicht nur Themen rund um Elternzeit, sondern auch evtl. Pflegezeiten von zu pflegenden Angehörigen.
Alle Gespräche unterliegen selbstverständlich der Schweigepflicht.
Sie erreichen mich am Besten per Email unter gleichstellungwalsrode@evlka.de
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Was ist eigentlich ein BEM-Gespräch
BEM , das steht für „Betriebliches Eingliederungsmanagement“. Wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen
ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig sind, ist der Arbeitgeber
verpflichtet zur Durchführung eines „BEM“.
Die Mitarbeitenden werden angeschrieben und bekommen viele Informationen rund um den Ablauf so eines BEM-Verfahrens. Das BEM-Gespräch basiert auf Freiwilligkeit und Vertrauen. Sie nehmen nur Teil, wenn sie es wollen und erzählen was sie für Notwendig halten.
BEM hat dabei zum Ziel, Arbeitsunfähigkeit zu überwinden, erneute Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und den Arbeitsplatz der/des Betroffenen zu erhalten.
Die MAV darf sie bei diesen Gesprächen begleiten und wir können auch
schon im Vorfeld informieren, wenn die Mitarbeitenden das wünschen.

Wir sind die Gesichter der Mitarbeitervertretung
Vera Niedergesäß,
Erzieherin in der KiTa Walsrode
Seit 2021 bin ich in
der MAV und freue
mich auf neue Herausforderungen
und Einblicke.
Ich finde es wichtig, dass auch die Belange der KitaMitarbeiter*innen durch eine Mitarbeiterin in der MAV vertreten werden.

Manuela Eilrich, Verwaltungsangestellte in der Schuldnerberatung
Ich bin seit 2021
gewähltes Mitglied der MAV und
freue mich darauf
Neues zu erlernen. Ich möchte
Mitarbeiter:innen vertrauensvoll unterstützen und beraten. Aber auch
vermitteln bei Konflikten zwischen
Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
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Claudia Gürtler, Diakonin in der
Nachbarschaft Mitte

Heidi Lemanski, Pfarramtssekretärin
in Bomlitz und Bad Fallingbostel

Seit 2021 bin ich
in der MAV und
ich möchte
mich für die
Belange der
Mitarbeitenden
einsetzen und mit der Arbeitgeber:in
auf Augenhöhe zusammenarbeiten.
Bei Konflikten möchte ich vermitteln.

Ich bin seit 2021
in der MAV und
freue mich darauf gemeinsam
positives für
unsere Mitarbeiter zu erreichen und sie vertrauensvoll zu unterstützen.

Petra Stöver,
Küsterin in Schwarmstedt

Heike Lutzu,
Küsterin in Walsrode

Mein Name ist
Petra Stöver und
ich bin seit fast 17
Jahren in der
MAV. Ich arbeite
gern in der MAV
mit, weil mir ein gutes Miteinander
zwischen Arbeitnehmern-u. gebern
wichtig ist. Nur wenn das funktioniert,
kann man wirklich etwas bewegen.

Mein Name ist
Heike Lutzu und
ich bin Küsterin
in der Stadtkirche in Walsrode
und arbeite seit
2019 in der MAV mit. Die Arbeit ist
vielfältig und sich einzubringen für
unsere Kollegen/Kolleginnen ist mir
wichtig.

Olaf Ruprecht, Kreisjugenddiakon
Seit 20 Jahren setzte ich mich für die Belange der Mitarbeiter:innen ein. Dabei ist mir wichtig zwischen Arbeitgeber:in
und Arbeiternehmer:in freundlich und fröhlich zu vermitteln.
Ziel ist es Lösungen zu finden die für alle Beteiligten gut und
umsetzbar sind.
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So erreichen Sie uns
Mitarbeitervertretung im Kirchenkreis Walsrode




Brückstr. 7
29664 Walsrode
05161 989795




Mav.walsrode@evlka.de
https://www.kirchenkreis-walsrode.de

Offene Sprechstunde
Montags von 15-17 Uhr und nach Vereinbarung
Wenn niemand während der Sprechzeiten ans Telefon geht, sind wir gerade in
einem Mitarbeitendengespräch. Dann hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf
dem Anrufbeantworter oder schreiben uns eine Email.

Ansprechpartner:innen in der MAV
Claudia Gürtler, Vorsitzende der MAV
Diakonin in der Nachbarschaft Mitte

Tel: 05161 989795
Tel: 05161 789684

Heidi Lemanski, stell. Vorsitzender MAV
Pfarramtssekretärin in Bad Fallingbostel
und Bomlitz,Küsterin in Bad Fallingbostel

Tel: 0162 7481003

Manuela Eilrich, Verwaltungsangestellte im DW

Tel: 05161 989774

Heike Lutzu, Küsterin in Walsrode

Tel: 0170 9426437

Vera Niedergesäß, Erzieherin in der KiTa Hangweg

Tel: 05161 7898247

Olaf Ruprecht, Kirchenkreisjugendwart
und Diakon in der Nachbarschaft Mitte

Tel: 05161 989760

Petra Stöver, Küsterin in Schwarmstedt

Tel: 05071 1775
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