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Vorwort 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Das war es schon wieder.  
Das alte Jahr ist fast vorüber und ein neues 
klopft laut an.  
Zeit für Rückblicke. Was war los dieses Jahr?  
In den Arbeitsbereichen hat sich nicht viel 
verändert. In den Sozialstationen und den 
Kindertagesstätten beherrscht immer noch 
der Personalmangel den Alltag, keine Besse-
rung in Sicht. Unsere 2 Mann IT Abteilung 
kämpft mit Datenschutz, neuer Telefonanla-
ge und allen anderen Problemen, die wir an 
sie herantragen. Und der Rest von uns be-
müht sich der Verdichtung der Aufgaben ge-
recht zu werden. 
Es gibt einen neuen Direktor im Diakoni-
schen Werk und zwei Arbeitsbereiche ver-
ändern sich. Der Diakonieverein geht zum 1. 
Januar ins Diakonische Werk über und die 
Ökumenische Sozialstation Neckarau-

Almenhof verlässt uns. 
Die MAV hat sich mit vielfältigen Aufgaben 
beschäftigt. Veränderungen kommen erst 
im neuen Jahr. 
Wenn wir über den EKMA Rand hinaus-
schauen, hat ein Thema weltweit die 
Menschen bewegt– oder vielmehr ein 
junges Mädchen. Greta Thunberg be-
schäftigt die Menschen. 
Sie erreicht die verschiedensten Reaktio-
nen auf ihr Handeln und scheinbar nie-
mand kommt an ihr vorbei. Sie ist in aller 
Munde. Ihre Aktionen und die der Jugend-
lichen, die ihr nacheifern, führt zu hefti-
gen Diskussionen in der Gesellschaft. Aber 
egal wie jede und jeder von uns dazu ste-
hen, sie hat es geschafft, dass die Politik 
und die Gesellschaft reagieren. 

CO₂ Fußabdruck und klimaneutrales Han-
deln sind in aller Munde. 
Viele werden jetzt zu Recht sagen, dafür 
brauche ich keine Greta. Ich fahre schon 
lange mit dem Fahrrad und lasse das Auto 
stehen. Ich kaufe regional und saisonal 
und keine CO₂ belasteten Obst– und Ge-
müsesorten. Mein Fleisch– und Wurstkon-
sum ist reduziert oder ich kaufe es nicht 
mehr. 
Ich beteilige mich an Foodsharing Projek-
ten, nutze erneuerbare Energien und vie-
les mehr.  
Es gibt durchaus für uns alle Möglichkei-
ten, einen Teil beizutragen. 
Eine neue Idee bewerben Firmen im Inter-
net: Effektiven Klimaschutz durch CO₂-
Kompensation . Praktisch sieht das so aus: 
Sie fliegen zu zweit von Frankfurt nach 
Mallorca. Dabei erzeugen Sie einen CO₂-
Fußabdruck von 1484 kg/CO₂. Wenn Sie 
diesen Flug klimaneutral machen wollen, 
unterstützen Sie ein Klimaschutzprojekt 
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Es ist ein Thema, dass uns nicht mehr los las-
sen wird und bei dem es in den kommenden 
Jahren sicher noch viele innovative Ideen und 
unsere Bereitschaft zu Veränderung braucht, 
um nachhaltig etwas zu bewirken. Packen wir 
es zusammen an! 

Zurück zum Anfang des Artikels.  
Wir sind am Ende des Jahres– das bedeutet 
auch Zeit für gute Wünsche. 
Die MAV wünscht Ihnen und Euch Allen eine 
nicht zu stressige Adventszeit, ein schönes 
Weihnachtfest mit der Familie, ein paar ruhige 
Tage und ein gutes Neues 2020 mit Allem, was 
es bringen mag. 

 

Für die MAV 
Anja Ziegler 

dieser Firma mit 35 €.  
Oder sie führen eine Veranstaltung mit vie-
len Menschen durch. Die Menschen kom-
men zum Teil mit dem Auto und es gibt eine 
Versorgung bei der Veranstaltung mit beleg-
ten Brötchen. Mit 10 € sind sie als Veran-
stalter klimaneutral dabei. 
Und dann ist alles gut? 
Kann man ein klimaneutrales Gewissen er-
kaufen oder ist das moderner Ablasshan-
del? 
Ich höre schon die Stimmen, die sagen: 
"Besser als nichts !“ Stimmt!  
Es sollte uns aber nicht davon frei sprechen, 
uns keine Gedanken mehr darüber zu ma-
chen, wie wir mit unserer Umwelt und ihren 
Ressourcen umgehen. Viel mehr sollte es 
zusätzlich sein. 
Auch die MAV beschäftigt sich nicht erst seit 
Greta mit Umweltschutz und fairem Um-
gang mit Produzenten. 
Unser MAV Aktuell ist ein Druckprodukt, 
ausgezeichnet mit dem blauen Engel. 
Die Becher to go beim Kaffeeautomat im EG 
im Haus der Kirche sind uns ein Dorn im Au-
ge, vor allem, wenn sie von Beschäftigten 
im Haus genutzt werden. Ebenso der nicht 
faire Kaffee und die Obstkörbe, die mit we-
nig regionalem und saisonalem, sondern 
eher mit Flugobst gefüllt sind. 

Neuer Direktor für das Diakonische Werk 

Michael Graf stellt sich vor 

Sozialpolitik im Delta 
 

© Timo Hecht 
 

Mit dem Rhein-Neckar-Delta habe ich eine ganz persönliche Beziehung:1962 in Ludwigshafen 
geboren, und nach der Schule den Weg als Sozialarbeiter eingeschlagen, blieb ich schon in 
den 1980er Jahren der Region treu. Meine erste Station war das Mannheimer Stadtjugend-
amt, wo ich in der Abteilung Familienfürsorge, Neckarstadt-West, anfing. Weitere Erfahrungen 
konnte ich als Jugendreferent in der Evangelischen Jugendzentrale Bad Dürkheim sammeln. 
Berufsbegleitend folgten 2004 in Darmstadt das Master-Studium „Management in Social Or-
ganisations“. Danach eine neue Position als Referent für die Koordination und Querschnittsauf-
gaben in der Abteilung „Soziales und Freiwilligendienste“ beim Diakonischen Werk Pfalz und 



 

MAV AKTUELL           Seite 3 

als Referent für Grundsatzfragen. Von 2008-2011 war ich Regionalbeauftragter im Haus der 
Diakonie Ludwigshafen und Koordinator des Mehrgenerationenhauses Ludwigshafen. An-
schließend setzte ich mich bis 2016 als Grundsatzreferent im Diakonischen Werk der Evangeli-
schen Kirche der Pfalz und als persönlicher Referent des Landespfarrers für Diakonie ein. Zu-
letzt war ich im Diakonischen Werk Pfalz für Soziales und Freiwilligendienste zuständig.  
Als systemischer Coach (SG) berate ich gelegentlich Führungskräfte und Expert*innen mit 
Steuerungsfunktion. An der Hochschule der SRH in Heidelberg nehme ich einen Lehrauftrag in 
einem Masterstudiengang zum Thema Organisationsberatung wahr. 

Betriebsübergang des Diakonievereins  

im Diakonischen Werk zur EKMA 

Zum 01.01.2020 wird die Evangelische Kir-
che in Mannheim den Betrieb des Diakonie-
vereins im Diakonischen Werk Mannheim 
übernehmen. Damit gehen die bestehen-
den Arbeitsverhältnisse im Diakonieverein 
mit allen Rechten und Pflichten auf die EK-
MA über.  

Die Beschäftigten haben die Möglichkeit, 
innerhalb einer Frist von einem Monat nach 
Zugang des Informationsschreibens dem 
Betriebsübergang zu widersprechen. Damit 
wird bestätigt, das Arbeitsverhältnis bei der 
EKMA nicht weiter führen zu wollen. Da je-
doch der Diakonieverein selbst aufgelöst 
werden soll, wird es dort keine Weiterbe-
schäftigung geben können. Eine betriebsbe-
dingte Kündigung wäre die Folge.  

Betroffen von dem Betriebsübergang sind 
Kolleg*innen in verschiedenen Arbeitsfel-
dern wie Kernzeitbetreuung, Sozialpädago-
gische Familienhilfe, Schuld-

ner*innenberatung, Integrationsmanage-
ment, Sozialpsychiatrischer Dienst, Beschäfti-
gungsprojekte, Arbeitsmarktdienstleistun-
gen, Reinigung und Verwaltung. 

Mit dem Betriebsübergang begrüßen wir alle 
übergeleiteten Kolleg*innen, für die unsere 
MAV nun zuständig sein wird. Wir wünschen 
Allen einen guten Start bei der EKMA, sowie 
positive und förderliche Entwicklungen. 

Für alle Angelegenheiten der Arbeitsverhält-
nisse, die den Betriebsübergang betreffen, 
hat die MAV des Diakonievereins ein soge-
nanntes Restmandat von einem halben Jahr. 

Auch den Kolleg*innen der MAV des Diako-
nievereins wünschen wir alles Gute und be-
danken uns für die gewinnbringende Zusam-
menarbeit. Wir wissen, dass es nicht leicht 
fällt, als engagierte Mitarbeitendenvertre-
tung die Arbeit aufgeben zu müssen.  

Heidi Payk 

Neuer Abteilungsleiter  
Personal – und Finanzen im 
Diakonischen Werk 

Und weil Heimat frei nach Hermann 
Hesse „[…] nicht da oder dort [ist, son-
dern] […] in dir drinnen, oder nirgends“, 
verbinde ich das Thema mit einer geis-
tig-geistlichen Wirklichkeit. Und diese 
begann mit meiner Schulzeit auf dem 
evangelischen Johann-Sebastian-Bach-
Gymnasium in Mannheim und schlägt 
nun sozusagen den Bogen ins hiesige 
Diakonische Werk.  

Timo Harald Lozano stellt sich vor 

Nach über 10 Jahren im „Exil“ steht das Jahr 
2019 für mich unter dem Motto der Heimkunft. 
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In der Zeit dazwischen studierte ich Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn und gradu-
ierte 2009 mit einer Arbeit am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern. 
Nach einem halbjährigen Aufenthalt in St. Petersburg im Rahmen eines Entwicklungshilfeprak-
tikums verschlug es mich in die Schweiz, wo ich seit 2010 in der Unternehmensberatung tätig 
war und internationale Transformationsprojekte großer Banken und Versicherungen begleite-
te. Anschließend verantwortete ich strategische und taktische Geschäftsanalysen in der Fi-
nanzabteilung der Schweizer Rückversicherung. Zuletzt hatte ich die Assistenz eines klösterli-
chen Cellerars inne, wo ich kirchliche Verwaltung und deren Schnittstelle zur Politik kennenler-
nen durfte.  
In meiner freien Zeit spiele ich gelegentlich Violine und verbringe viel Zeit in der Natur, in Kir-
chen, Museen und Theatern.    

Betriebsferien und Mitbestimmung 

der MAV 

Arbeitgeber*innen können aus bestimm-
ten betrieblichen Gründen einheitlichen 
Urlaub für die Beschäftigten anordnen. 
Dabei kommen sie aber am Mitbestim-
mungsrecht des Betriebsrats und inner-
halb des kirchlichen Bereichs an der MAV 
nicht vorbei.  

Gemäß Mitarbeitendenvertretungsrecht 
können Betriebsferien erst nach Zustim-
mung durch die MAV angewiesen werden. 
Dringende betriebliche Gründe müssen 
nachgewiesen werden. Betriebsablaufstö-
rungen sind zum Beispiel kein Grund, so-
genannten Zwangsurlaub anzuweisen.Wie 
für den Bereich der Kindertagesstätten ge-

regelt, muss es eine angemessene Ankündi-
gungszeit dafür geben. Die Schließzeiten für 
die Kitas werden ungefähr ein Dreivierteljahr 
vorher festgelegt. Nicht nur die Eltern als 
Kund*innen, sondern insbesondere auch die 
Mitarbeitenden müssen Zeit haben, sich da-
rauf einzustellen. 

Wieviel Urlaub für Betriebsferien verplant 
werden darf, ist derzeit noch durch ein Urteil 
des Bundesarbeitsgerichtes von 1981 gere-
gelt. Es wurde damals entschieden, dass die 
Verplanung von Dreifünftel des Jahresurlau-
bes in dem vorgelegten Fall in Ordnung ist.  

 

Heidi Payk 
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Ihr gutes Recht 
Kündigung ohne Beteiligung  

der Schwerbehindertenvertretung 

Wir möchten Sie auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichtes vom 13.12.2018 (AZ: 2 AZR 
378/18) aufmerksam machen. Hierin wird die Position der Schwerbehindertenvertretung 
(SBV) explizit gestärkt.  Konkret geht es um die Unwirksamkeitsklausel in § 178 Absatz 2 SGB 
IX. Die Kündigung eines schwerbehinderten Menschen ist unwirksam, wenn der Arbeitgeber 
die SBV zuvor nicht beteiligt hat.  

WELCHE KÜNDIGUNGEN ERFASST DIE UNWIRKSAMKEITSKLAUSEL? 
Die Klausel bezieht sich auf jede Kündigung eines Schwerbehinderten oder gleichgestellten 
Menschen durch den Arbeitgeber, die ohne Beteiligung der SBV ausgesprochen wird.  

WIE VERMEIDET DER ARBEITGEBER DIE UNWIRKSAMKEIT? 
Er muss die SBV über die beabsichtigte Kündigung unterrichten und anhören. Das bedeutet, 

Wissenswertes aus dem 

Bereich der Schwerbe-

hindertenVertretung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Ab dieser Ausgabe erscheint im MAV AK-
TUELL die Rubrik „Wissenswertes aus 
dem Bereich der SchwerbehindertenVer-
tretung“. Zu erkennen am grünen SBV Lo-
go und auch ansonsten eher in grün ge-
halten. 
Als erste Information eine kleine Rück-
blende zur Versammlung der Schwerbe-
hindertenvertretung im Oktober 2019: 

Am 21.10.2019 fand im Haus der Evang. 
Kirche die erfreulich gut besuchte Ver-
sammlung für die schwerbehinderten 
und gleichgestellten behinderten Men-
schen der Evang. Kirche in Mannheim 
statt. Das lag sicher auch an dem von 
Herrn Bernd Kille (Deutsche Rentenversi-
cherung Baden-Württemberg, Regional-
zentrum Mannheim) vorgestellten The-
ma „Rente wegen voller oder teilweiser 
Erwerbsminderung“. Die anwesenden 
Teilnehmer haben bereits die dazugehö-
rigen Unterlagen erhalten.  
Sollten Sie sich für den in der Versamm-

lung vorgestellten Rechenschaftsbericht 
der SBV oder die Präsentation von Herrn 
Kille interessieren, so melden Sie sich 
bitte bei uns. Wir senden Ihnen die Un-
terlagen gerne zu. 

Herr Kille wird freundlicherweise im 
nächsten Jahr am 31.03.2020 und am 
10.06.2020 Termine im Haus der Kir-
che zur Einzelberatung anbieten. 
Sollten Sie Interesse an einem Reha-
Renten-Sprechtag haben, so melden 
Sie sich bitte bei Frau Paul bzw. Frau 
Saverimuthu. Wir sind erreichbar unter 
der gemeinsamen Telefonnummer 
0621/ 28000-377 oder per Mail unter 
SBV@ekma.de.  
Die Termine können leider nur in der 
Reihenfolge ihres Eingangs berücksich-
tigt werden. Wir bitten hierfür um Ihr 
Verständnis. 

mailto:SBV@ekma.de
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der Arbeitgeber muss die SBV auffordern, zur Kündi-
gung Stellung zu beziehen. Die Unterrichtung muss die 
SBV in die Lage versetzen, auf die Willensbildung des 
Arbeitgebers einzuwirken. Beides, Unterrichtung und 
Anhörung, wird in der Regel gleichzeitig erfolgen. Der 
Arbeitgeber muss den Kündigungssachverhalt so um-
fassend beschreiben, dass sich die SBV ein Bild über 
die Kündigungsgründe machen und diese beurteilen 

kann, ohne zusätzlich eigene Nachforschungen anstellen zu müssen. Neben dem Kündi-
gungssachverhalt muss der Arbeitgeber auch den Grad der Behinderung des Arbeitneh-
mers, gegebenenfalls eine Gleichstellung sowie die weiteren Sozialdaten mitteilen. Das 
Bundesarbeitsgericht hat klargestellt, dass sich der Arbeitgeber keinesfalls darauf be-
schränken darf, lediglich die auf die Schwerbehinderung zurückgehenden Gründe für 
die Kündigung mitzuteilen. 

ZU WELCHEM ZEITPUNKT MUSS DER ARBEITGEBER DIE SBV ANHÖREN? 
Das Bundesarbeitsgericht hat klargestellt: Die Anhörung muss vor Ausspruch der Kündi-
gung erfolgen. Das Integrationsamt muss über die Kündigungsabsicht informiert wer-
den und fordert die SBV zur Stellungnahme auf. 
Oft werden mit Hilfe des Integrationsamtes und seiner Fachdienste im Laufe des Zu-
stimmungsverfahrens Lösungen zum Erhalt des Arbeitsplatzes gefunden. Die endgültige 
Entscheidung, ob die Kündigung tatsächlich ausgesprochen wird, trifft der Arbeitgeber 
immer erst nach Abschluss des Zustimmungsverfahrens. 

Gesundheitliche Prävention  

Im Inklusionsteam arbeiten wir an diesem 
Thema.  Fakt ist, dass nur ein geringer Pro-
zentsatz der Neueinstellungen mit einem 
Grad der Behinderung oder einer Gleichstel-
lung in der Evang. Kirche eingestellt wird. Si-
cherlich ist das sehr stark vom Tätigkeitfeld 
und der Art der Beeinträchtigung abhängig. 
Denn in unseren Stellenausschreibungen 
wird regelmäßig darauf hingewiesen, dass 
Menschen mit Beeinträchtigungen bei glei-
cher Eignung bevorzugt eingestellt werden. 
Viel häufiger entwickeln sich die Beeinträch-
tigungen im Laufe des Berufslebens und es 
müssen Lösungen gefunden werden, wie die 
Kolleginnen und Kollegen dennoch weiter 
berufstätig bleiben können, idealerweise im 
erlernten Beruf.  
Unser Ziel ist es, dass sie möglichst dauerhaft 
ohne Einschränkungen Ihren Beruf ausüben 
können. Hierfür sollen zunächst, im Rahmen 
des Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments, Ihre Anliegen erfragt werden. Genau 

genommen wird es darum gehen, was Sie 
brauchen, damit Sie Ihren Arbeitsalltag dau-
erhaft und gesund bewältigen können.  
Wir erstellen und verteilen hierfür im kom-
menden Jahr einen Fragebogen zu diesem 
Thema und erhoffen uns von Ihnen mög-
lichst detaillierte und viele Rückmeldungen 
mit Ihren Vorstellungen und Wünschen. 
Nach der Auswertung der Rückmeldungen 
werden wir mit der Arbeitgeberin Angebote 
für die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder bei 
der Evang. Kirche in Mannheim ausarbeiten, 
von denen möglichst viele Mitarbeitende, 
inklusive unserer Arbeitgeberin profitieren 
werden. 

In diesem Sinne, bewahren Sie sich Ihre Ge-
sundheit  

 

 

Ihre  
Elke Paul & Astrid Saverimuthu 
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Familien mit Kindern erhalten 
Unterstützung durch den Staat 
um die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf zu erleichtern.  
Wir haben für Sie einige Punkte 
aus der Broschüre des Bundes-
ministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend zusam-
mengestellt. Folgende Möglich-
keiten können Sie nutzen:  
I. Kindergeld, Kinderfreibetrag, 
Entlastungsbetrag für Alleiner-
ziehende, Kinderzuschlag und 
ggf. Unterhaltsvorschuss 

Neue Familienzeit –  

was versteht der Gesetzgeber darunter?! 

Detaillierte Informationen und Antragsformulare zu den 
Punkten I. und II. finden Sie unter www.familien-
wegweiser.de  

Familienpflegezeit Zeit für Pflege und Beruf 

In Deutschland sind rund 2,9 Millionen Menschen pflegebedürftig. Mehr als zwei Drittel wer-
den zu Hause versorgt und die meisten von ihnen werden von Angehörigen gepflegt. Das kön-
nen wir auch bei den Mitarbeitenden der Evang. Kirche beobachten. Für die Familien bedeutet 
das oft eine große Herausforderung.  

Pflegende Angehörige benötigen Unter-
stützung, welche der Gesetzgeber unter 
dem Begriff „Familienpflegezeit“ zur Ver-
einbarung von Pflege und Beruf regelt.  

I. Auszeit und finanzielle Unterstützung 
für den Akutfall 
Kurzzeitige Arbeitsverhinderung von bis 
zu 10 Arbeitstagen:Wenn Sie in einer 
akut aufgetretenen Pflegesituation Zeit 
für die Organisation oder Sicherstellung 
der pflegerischen Versorgung benötigen, 
können Sie bis zu zehn Arbeitstage ohne 
Ankündigungsfrist der Arbeit fernbleiben. 
Bitte melden Sie sich ggf. bei Ihrer Dienst-
stellenleitung bzw. der Personalabteilung. 
Lohnersatzleistung: 
Seit 01.01.2015 können Sie, begrenzt auf 
insgesamt 10 Arbeitstage, einen An-
spruch auf das Pflegeunterstützungsgeld 

für eine pflegebedürftige Person geltend ma-
chen. Dieses können Sie bei der Pflegeversi-
cherung Ihres pflegebedürftigen Angehörigen 
beantragen.. 
II. Pflegezeit 

Rechtsanspruch auf bis zu 6 Monate Pflege-
zeit 
Sie haben einen Anspruch darauf, bis zu 6 
Monate teilweise oder ganz aus dem Job aus-
zusteigen, wenn Sie einen pflegebedürftigen 
nahen Angehöri-gen in häuslicher Umgebung 
pflegen. 

Zinsloses Darlehen 
Seit dem 01.01.2015 besteht zur besseren 
Absicherung des Lebensunter-halts ein An-
spruch auf Förderung durch ein zinsloses Dar-
lehen. 
Bis zu 3 Monate für die Begleitung der letzten 
Lebensphase 

II. Elterngeld und Elterngeld-Plus 

http://www.familien-wegweiser.de
http://www.familien-wegweiser.de
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von Mo – Do,  
zwischen 9 und 18 Uhr.  

Ergänzende Informationen finden 
Sie unter www.wege-zur-pflege.de. 

Um einen nahen Angehörigen in der letzten Le-
bensphase zu begleiten, kann eine bis zu 3-
monatige vollständige oder teilweise Freistellung 
in Anspruch genommen werden. 

Betreuung minderjähriger pflegebedürftiger na-
her Angehöriger 
Auch in diesem Fall besteht die Möglichkeit einer 
teilweisen oder voll-ständigen Freistellung von 
bis zu 6 Monaten. Die Betreuung muss nicht in 
häuslicher Umgebung erfolgen.  

Auch Betreuung minderjähriger pflegebedürfti-
ger naher Angehöriger 
Ebenso für diese Betreuung, auch in außerhäusli-
cher Umgebung, besteht die Möglichkeit einer 
teilweisen Freistellung von bis zu 24 Monaten. 

III. Familienpflegezeit 

Rechtsanspruch auf bis zu 24 Monate Freistel-
lung 
Wenn ein naher Angehöriger pflegebedürftig ist, 
haben Sie einen Anspruch darauf, bis zu 24 Mo-
nate Ihre Arbeitszeit auf bis zu 15 Stunden pro 
Woche zu reduzieren, um diesen in häuslicher 
Umgebung zu pflegen.  

Betriebsübergang der  

Ökumenischen Sozialstation Neckarau-Almenhof  

in den e. V. Sozialstation Neckarau-Almenhof 

Durch den Betriebsübergang gehen ca. 70 
Beschäftigungsverhältnisse, die bisher bei 
der EKMA geführt wurden, mit allen Rech-
ten und Pflichten in den eingetragenen Ver-
ein über.  
Viele der betroffenen Kolleg*innen sind 
schon sehr lange bei der Ökumenischen So-
zialstation Neckarau-Almenhof tätig. Wir 
können gut verstehen, wenn der Betriebs-
übergang nicht von allen Mitarbeitenden 
mit Begeisterung aufgenommen wird. Die 
Frage, wie geht es weiter, ist berech-
tigt.Aufgrund der gesetzlichen Grundlage 
zum Betriebsübergang im Bürgerlichen Ge-
setzbuch dürfen sich die Vertragsbedingun-

gen mindestens ein Jahr nicht ändern. Die 
Anwendung des Arbeitsrechts der Evangeli-
schen Landeskirche Baden wurde zugesi-
chert. 
Gleichzeitig sind wir als MAV-EKMA solange 
zuständig, bis die Mitarbeitenden eine eige-
ne MAV gewählt haben. Das Übergangsman-
dat endet spätestens nach einem halben 
Jahr. Selbstverständlich werden wir die Kol-
leg*innen bei der MAV-Wahl unterstützen. 
Wir wünschen den Kolleg*innen für den 
Wechsel alles Gute und bitten darum, sich 
bei allen Unsicherheiten und Problemen an 
uns zu wenden. 

Heidi Payk 

Zinsloses Darlehen 
Zur besseren Absicherung des Lebens-
unter-halts besteht Anspruch auf ein 
zinsloses Darlehen. 

Auch Betreuung minderjähriger pflege-
bedürftiger naher Angehöriger 
Ebenso für diese Betreuung, auch in au-
ßerhäuslicher Umgebung, besteht die 
Möglichkeit einer teilweisen Freistellung 
von bis zu 24 Monaten. 

http://www.wege-zur-pflege.de
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Raumtemperatur in Büros 
Kaum ist der Sommer vorbei und das große 
Schwitzen hat ein Ende, stellt sich die Frage 
nach der Mindesttemperatur in Büros. Einige 
Kolleg*innen haben es zwischenzeitlich 
schon ziemlich kalt in ihren Büros gehabt. 

Die Antwort der Arbeitgeberinnenseite auf 
diesbezügliche kritische Fragen war, dass die 
Mindesttemperatur in Büros mit leichter kör-
perlicher Tätigkeit laut Arbeitsstättenverord-
nung lediglich mit 20 Grad zur Verfügung ge-
stellt werden muss.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das mag zwar eine korrekte Auslegung der 
Arbeitsstättenverordnung sein. Die gefühlte 
individuelle Realität ist allerdings anders.  

Zunächst einmal sollte unabhängig von allen 
Vorschriften unserer Meinung nach auf je-
den Fall die Arbeitgeberinnenseite ein abso-
lutes Interesse daran haben, ihren Mitarbei-
tenden in allen Arbeitsbereichen angemes-
sene Rahmenbedingungen zum Arbeiten zur 

Verfügung zu stellen.  

Dazu gehört auch die Raumtemperatur, die, 
wie wir wissen, individuell empfunden wird. 
Die einen mögen es kälter, die anderen wär-
mer. Zum Regulieren haben die Heizkörper 
Thermostate. Es ist den Beschäftigten zu zu-
trauen, diese selbstständig einstellen zu 
können! 

Sich in der kalten Jahreszeit auf die Arbeits-
stättenverordnung zu berufen, weil es gera-
de passt, sie aber in der großen Hitze unge-
nügend zu befolgen, kommt nicht gut an. 

Zur Erinnerung: bei einer Raumtemperatur 
ab 26 Grad müssen in Arbeitsräumen Maß-
nahmen ergriffen werden. Und ab einer 
Temperatur von 30 Grad muss diese zwin-
gend gesenkt werden. Arbeitsräume ab 36 
Grad sind nicht mehr zu nutzen. 

Vor dem Hintergrund, dass in den Hitzewel-
len der vergangenen Jahre die Beschäftigten 
der EKMA trotz der hohen Raumtemperatu-
ren durchgehalten haben, ist es unserer 
Meinung das Mindeste, nun in der kalten 
Jahreszeit die Temperaturen zur Verfügung 
zu stellen, die das Arbeiten angenehm ma-
chen. Kalte Hände, Füße und Nasen tragen 
weder zu einer guten Arbeitsleistung noch 
zu einer bleibenden Motivation bei.  

 

Heidi Payk 

Ich verabschiede mich 
Zum 1.3.2020 werde ich meinen Arbeitgeber wechseln und daher nicht 
mehr als MAV Mitglied zur Verfügung stehen.  
Ich blicke zurück auf viele lehrreiche Jahre, die mir wunderbare Erfahrungen 
gegeben haben und möchte mich recht herzlich für die tolle Zusammenar-

beit und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. 
Dem MAV Gremium weiterhin viele positive Ergebnisse in ihrer Arbeit, macht es weiter so gut 
wie bisher. Auch möchte ich die Gelegenheit nutzen meiner Nachfolgerin bei ihrer neuen Auf-
gabe viel Glück und Erfolg zu wünschen. 
Ich freue mich auf meine neuen beruflichen Herausforderungen. 
Ich möchte allen Mitarbeiter*innen eine gute Zeit und alles Liebe für die Zukunft wünschen. 

Sabine Laise 
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Ihre Mitarbeitendenvertretung 

Vorsitzende 

Heidi Payk 
Tel. 28000192  
Fax 28000191  
mav@ekma.de 

 

Stellvertretende  
Vorsitzende 

Anja Ziegler 
Tel. 704011 
Fax 7140580  
mav@ekma.de 

Mittwoch & Donnerstag 
Tel: 28000190 
Fax: 28000191 

Vordere Reihe von links: Elke Paul, Claudia Gärtner-Kaiser, Anja Ziegler, Monika Schuhmacher, Astrid Saverimuthu, 

Siegfried Koch. Hintere Reihe von links: Heidi Payk, Sabine Laise, Miriam Günthner, Astrid Stihler.  

Es fehlt Helge Hamm-Lechiw 

Elke Paul    
Schwerbehindertenvertretung 
Tel. 28000372 
paul@diakonie-mannheim.de  

Astrid Saverimuthu 
stellvertr.  
Schwerbehindertenvertretung 
Tel. 28000224 
astrid.saverimuthu@ekma.de  

Claudia Gärtner-Kaiser 
Tel. 7189791 

Miriam Günthner 
Tel. 703244 

Helge Hamm-Lechiw 
Tel. 827726 

Siegfried Koch 
Tel. 28000213 

Sabine Laise  
Tel. 1689100 

Monika Schuhmacher 
Tel. 28000222 

Astrid Stihler  
Tel. 706345 

mailto:astrid.saverimuthu@ekma.de


 

Mitarbeitendenvertretung 

der Evangelischen Kirche in Mannheim und des Diakonischen Werks 

      Besuchen Sie uns auf:  www.mav.ekma.de 
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