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Vorwort 

Liebe Kolleg *innen 

Vor einem Jahr war an der selben Stelle des 
Infos mein Rückblick auf das Jahr 2019 zu 
lesen. Neben der Sicht auf die Evang. Kirche 
in Mannheim und ihre Arbeitsbereiche ging 
es dabei vor allem um das Thema Umwelt-
schutz.  
Zu diesem Zeitpunkt tauchten die ersten 
Nachrichten eines neuen Virus in China auf. 
„Es sei sehr ansteckend, aber für Deutsch-
land bestehe keine Gefahr und es besteht 
kein Anlass zu Unruhe oder unnötigem Alar-
mismus". So Gesundheitsminister Jens 
Spahn in einem Interview am 23. Januar 
diesen Jahres. Am 26. Februar sah Jens 
Spahn Deutschland am Anfang einer Epide-
mie, aber auch da hat er sich ordentlich ver-
schätzt.  
Was seither alles passiert ist wissen wir alle 
nur allzu genau.  
In der Verwaltung wurde sehr früh begon-
nen, sich mit diesem Thema zu beschäfti-
gen. Es wurde ein Corona Krisenstab einge-
richtet noch lange bevor Herr Spahn einen 
solchen für nötig hielt. 

 

 

Bild von Tumisu auf Pixabay 

Die MAV war von Anfang an bei allen Ge-
sprächen dabei und wurde fortlaufend in-
formiert.  
Mit Fortgang der Epidemie zur Pandemie 
musste immer wieder schnell reagiert 
werden. Alles wurde, durch unsere Mitbe-
stimmung beim Arbeitsschutz, umgehend 
mit uns kommuniziert. Was bei vielen Ar-
beitgeber ‚*innen nicht oder nur schlecht 
funktionierte lief bei uns beispielhaft. 

Unsere Pflegekräfte waren die ganze Zeit 
im Brennpunkt des Geschehens und auch 
einige Kitas waren von Beginn an in der 
Notbetreuung. Spätestens seit den ersten 
Lockerungen sind sie jeden Tag ohne Mas-
ken in Kontakt mit den Kindern.  
Die Berufsgruppen, die unter großem Per-
sonalmangel zu leiden haben, weil zu we-
nige diese Arbeit machen möchten waren 
und sind plötzlich systemrelevant. 
Sie sind noch mehr belastet als zu norma-
len Zeiten und teilweise am Ende ihrer 
Kräfte. 

Auch die Kolleginnen in den Pfarrämtern 
haben alle Hände voll zu tun. Immer wie-
der neue Verordnungen, neue Schutzkon-
zepte und für Weihnachten ein Ticketsys-
tem zur Reservierung von Plätzen in den 
Gottesdiensten, hält sie zusätzlich auf 
Trapp. 

Heute, nach fast einem Jahr mit Corona 
sieht einiges anders aus. Die anfängliche 
Rücksichtnahme und das Entgegenkom-
men gegenüber den Beschäftigten bei vie-
len Maßnahmen ist vom täglichen Ge-
schäft in Coronazeiten abgelöst. Risiko-
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gruppen mussten schon längst wieder an 
ihre Arbeitsplätze zurück. Immerhin stellt 
die Arbeitgeberin Schutzausrüstung zur Ver-
fügung. Auch das ist nicht überall selbstver-
ständlich.  
Die ersten gefühlten Ungerechtigkeiten tau-
chen im Berufsleben auf. So z. B. dass ein 
genehmigter Urlaub auch genommen wer-
den muss, wenn ich in dieser Zeit in eine an-
geordnete Quarantäne muss. Corona ist zu 
neu, auch das Bundesurlaubsgesetz hat da-
zu noch keine Lösung und was nicht in ei-
nem Gesetz geschrieben steht, kann die 
MAV auch nicht erstreiten. Wir müssen uns 
an Gesetzte und Verordnungen halten. Nur 
ihre Durchsetzung können wir gegenüber 
der Arbeitgeberin einfordern.  

Wir können unsere moralischen Bedenken 
äußern, unseren Unmut bei Entscheidungen 
der Arbeitgeberin kund tun. Das machen wir
-sehr deutlich, aber das ist es auch schon. 
Darauf muss die Arbeitgeberin nicht reagie-
ren. 

Wir gehen davon aus, dass es nicht mehr 

Abschied 

Liebe Kolleg*innen, 

mit Ablauf des Jahres 2020 werde ich mein Arbeitsleben beenden. Im Sommer 1993 begann 
ich bei der EKMA als KiTa-Leitung im Lindenhof und wurde 1996 in die MAV gewählt. Ab 2015 
wurde aus der langjährigen halben Freistellung für die MAV-Arbeit eine Vollzeitfreistellung 
und ab 2017 hatte ich den Vorsitz. 

Die MAV-Arbeit habe ich von Anfang an gerne gemacht. Als ausgebildete Sozialpädagogin fand 
ich es sehr spannend, mich innerhalb der Vielfalt der rechtlichen Grundlagen weiter zu entwi-
ckeln. Dazu kam meine hohe Motivation, meinen Beitrag dafür zu leisten, gute Arbeitsbedin-
gungen für die Mitarbeitenden der EKMA mit zu gestalten. Vieles ist mir dabei gemeinsam mit 
meinen MAV-Kolleg*innen gut gelungen. Darauf blicke ich dankbar zurück.  

Es liegt in der Natur der Aufgabe einer Mitarbeitendenvertretung, dass es auch frustrierende 
Situationen gibt. Die Regelungen im Mitarbeitendenvertretungsgesetz bieten in vielen Berei-
chen nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten zur Mitbestimmung oder gar keine.  

lange dauert, bis es die ersten Urteile vor 
Arbeitsgerichten geben wird, die zur Rege-
lung von Coronathemen beitragen. Bis da-
hin können wir nur weiter unsere Beden-
ken und Kritik einbringen. 

Wie werden sehen, was das neue Jahr brin-
gen wird. Für die MAV wird vieles anders 
und neu. Wir müssen Mitglieder verab-
schieden und die Nachrücker *innen kom-
men dazu. 

Wir wissen, wie viele sich die freien Tage 
herbeisehnen, zum Durchatmen und Kraft 
tanken im Kreis ihrer Lieben.   

Wir wünschen Ihnen, dass es gelingt, dass 
es trotz aller Regeln und Sorgen bei Ihnen 
allen Weihnachten wird. 

Bleiben Sie gesund und behütet 

 

 

 

 

                             Anja Ziegler 
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Dazu kommt, dass viele Impulse und Anregungen durch die Haltung auf der Arbeitgeberinnen-
seite nicht angenommen werden. Das hat mich jedoch nie entmutigt. Unter Nutzung aller mei-
ner Verfügbarkeiten und mit Unterstützung meiner MAV-Kolleg*innen war ich immer bestrebt, 
gemeinsam das Bestmögliche für die Mitarbeitenden der EKMA zu erreichen.  

Ich bedanke mich bei Euch/bei Ihnen Allen für das mir entgegengebrachte Vertrauen, die 
Wertschätzung und die guten Worte. Über die vielen freundlichen Begegnungen, auch außer-
halb jeglicher Problematiken, freute ich mich immer sehr. 

Auf die Zusammenarbeit mit meinen MAV-Kolleg*innen blicke ich dankbar und zufrieden zu-
rück. Die Gestaltung des Miteinanders ging weit über die eines Gremiums hinaus. Der geduldi-
ge Austausch, der sorgsame Umgang mit allen Themen und die dadurch entstandenen Impulse 
und die Wertschätzung waren für mich von großer Bedeutung und stärkten mich in meinen 
Vorgehensweisen. 

Ich wünsche der MAV in der neuen Zusammensetzung weiterhin viel Geduld und Ausdauer, 
sowie den Erfolg, der einfach mit dazu gehören muss! 

Im Laufe der Jahre hatte ich mit den unterschiedlichsten Menschen der Dienststellenleitungen 
und Vorgesetzten zu tun. Das bedeutete, sich immer wieder auf neue Persönlichkeiten einzu-
stellen und meine ganz eigenen Konzepte der Art der jeweiligen Kommunikation zu entwi-
ckeln. Das war rückblickend oft sehr anstrengend. Es gab gute, konstruktive Gespräche, die zu 
Arrangements und Lösungen führten, aber auch einige frustrierende, enttäuschende Situatio-
nen und Misserfolge, auf die ich gerne verzichtet hätte.  

Die zielführenden und wertschätzenden Kontakte und Verhandlungen mit den Menschen auf 
der Arbeitgeberinnenseite, die mich aufgrund ihrer Haltung, ihres Respekts, ihrer Transparenz 
und ihrer Lösungsorientiertheit positiv erstaunen ließen, habe ich immer sehr geschätzt. 

Zu den vielen Jahren meiner Tätigkeit als Leiterin der KiTa Abenteuerland möchte ich noch sa-
gen, dass es in der Zeit meiner vollen Freistellung für die MAV immer mal wieder Momente 
gab, in denen ich die KiTa-Arbeit, die Menschen von dort und den fachlichen Austausch ver-
misste. Ich habe in dieser KiTa in den vielfältigsten Situationen am meisten in meinem Leben 
gelacht. Ich betrachte das als ein Geschenk. Die pädagogische Arbeit bereicherte mich und die 
guten persönlichen Beziehungen, insbesondere mit meinem vertrautesten Kollegen, werden 
fest in meiner Erinnerung bleiben. 

Bleibt noch, Ihnen Allen und Euch Allen in dieser herausfordernden Zeit alles Gute und vor al-
lem Gesundheit für die Zukunft zu wünschen. Mit Sicherheit werden einige meiner Gedanken 
noch eine Weile bei Ihnen/bei Euch verbleiben. 

 

Ich grüße Euch/Sie ganz herzlich 

Heidi Payk 
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Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst 

Zum 31. März hatte ver.di den Tarifvertrag 
gekündigt. Die neuen Verhandlungen konn-
ten aufgrund des Lockdowns nicht stattfin-
den und wurden in den Sommer vertagt.  

Währenddessen wurde abends auf Balko-
nen für das Pflegepersonal geklatscht. Poli-
tiker wurden nicht müde zu betonen, wie 
wichtig und wertvoll unsere Pflegekräfte 
sind. Auch Erzieher *innen, Bus– und Stra-
ßenbahnfahrer sowie die Entsorger unseres 
Mülls waren plötzlich Systemrelevant. 

Bild ver.di 

Davon wollten die Arbeitgeber *innen von 

 Bund und Kommunen zu Verhandlungsbe-
ginn am 25. August nichts mehr wissen. Die 
ersten Verhandlungsrunden gestalteten sich 
schwierig. 

Nach ersten Warnstreiks wurde dann doch 
schnell klar wie systemrelevant diese Berufs-
gruppen sind und so lenkten die Arbeitgeber 
*innen Vertretungen schnell ein. Neben dem 
Tarifabschluss der bis zum 31.12.2022 gültig 
ist, wurde ein gesonderter Tarifvertag zu ei-
ner Corona Sonderprämie abgeschlossen. 

Die Löhne und Gehälter werden zunächst 
zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent, mindes-
tens aber 50 Euro sowie zum 1. April 2022 
um weitere 1,8 Prozent angehoben. Auszubil-
dende bekommen jeweils 25 Euro mehr. Für 
die Pflegekräfte wurden gesonderte Gehalts-
steigerungen vereinbart. Ab März 2021 wird 
eine Pflegezulage von 70 Euro gezahlt, die 
ein Jahr später auf 120 Euro erhöht wird.   

Um die besonderen Leistungen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund und 
Kommunen in der Corona-Krise zu honorieren, sieht die Tarifeinigung die Zahlung einer 
Corona-Prämie vor. In einem gesonderten Tarifvertrag „TV Corona-Sonderzahlung 2020“ 
haben Arbeitgeber und Gewerkschaften die zentralen Aspekte geregelt. Alle Beschäftigten 
erhalten „zusätzlich noch in diesem Jahr“ eine Corona-Prämie: 

• 600 Euro (S 2 bis S 8b bzw. EG 1 bis EG 8) 
- 400 Euro (S 9 bis S 18 bzw. EG 9a bis EG 12) 
- 300 Euro (EG 13 bis EG 15) 
- für Auszubildende 225 Euro (Bund 200 Euro). 

Die einmalige Corona-Sonderzahlung erhalten Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis am 1. 
Oktober 2020 bestand und wenn an mindestens einem Tag zwischen dem 1. März 2020 
und dem 31.Oktober 2020 Anspruch auf Entgelt bestanden hat. 
Bis zu einem Betrag von 1500 Euro sind Sonderzahlungen steuerfrei. Das hat Bundesfinanz-
minister Olaf Scholz zu Beginn der Pandemie veranlasst. Für die Steuerbefreiung ist es er-
forderlich, dass die Auszahlung bis zum 31. Dezember 2020 erfolgt. Die Prämie wird mit 
dem Dezembergehalt ausgezahlt. 

Anja Ziegler 
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Wissenswertes aus dem Bereich der 

SchwerbehindertenVertretung 

Am 19.10.2020 fand im Haus der Evang. 
Kirche, unter Beachtung der Hygienere-
geln, eine verhältnismäßig kleine Ver-
sammlung statt. Wie üblich gab es einen 
Rückblick auf die Tätigkeiten der SBV im 
vergangenen Jahr sowie einen Ausblick 
auf unsere Pläne in der Zukunft. Herr 
Koblenz informierte aus der Perspektive 
der Dienststelle: z. B. darüber, dass die 
Anzahl der Mitarbeitenden mit einem 
Grad der Behinderung (GdB), durch die 
Zusammenführung von Diakonieverein 
und Diakonischem Werk, von 49 auf 61 
angestiegen ist. Frau Dorotea Offner von 
der Psychologische Beratungsstelle der 
EKMA gab uns, dankenswerter Weise, 
mit Ihrem Kurzreferat einen interessan-
ten Einblick in die virusbedingten Verän-
derungen und kreativen Lösungsmodelle 
für die psychologische Beratungsarbeit. 
Gerne schicken wir weiteren Interes-
sent*innen unseren Tätigkeitsbericht   
oder die Kontaktdaten der Psychologi-
schen Beratungsstelle per Post zu.  

Reha-Renten-Sprechtag 
Auf Grund der starken Nachfrage und der 
positiven Rückmeldungen gibt es erneut 
die Möglichkeit zur Einzelberatung durch 
Herrn Kille (Berater der Deutschen Ren-
tenversicherung Baden-Württemberg, Re-
gionalzentrum Mannheim). Er bietet Ihnen 
im kommenden Jahr am 09.03.2021 und 
am 10.06.2021 die Möglichkeit zur 
(voraussichtlich telefonischen) Einzel-
beratung an. Sollten Sie Interesse haben, 
so melden Sie sich bitte unter der Telefon-
nummer 0621/ 28000-377 oder per Mail 
unter SBV@ekma.de. Die Termine werden 
in der Reihenfolge Ihrer eingehenden An-
frage vergeben. Wir bitten für diese Rege-
lung um Verständnis. 

Vielleicht erinnern Sie sich?! Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements hat das 
Inklusionsteam im Februar 2020 eine Fragebogenaktion gestartet. Wir wollten ermitteln, was 
kann die Arbeitgeberin unterstützend tun, damit Sie Ihren Arbeitsalltag dauerhaft und gesund 
bewältigen können. Persönliche Anschreiben an Sie wurden uns leider nicht genehmigt. Die 
Verteilung der Fragebögen erfolgte per Mail über die üblichen Verteiler. Von ca. 1000 Mitar-
beitenden erhielten wir insgesamt 29 Rückmeldungen. Das ist ernüchternd. Über die Gründe 
der geringen Beteiligung können wir nur spekulieren. Lag es am Verteiler, gibt es keinen Be-
darf, war es das große Thema CORONA ….. ???? Mit Sicherheit wissen wir nur, dass das 
Coronavirus weiterhin unseren Alltag bestimmen wird und beim Thema Prävention neue 
Schwerpunkte gesetzt werden müssen. 

Elke Paul und Astrid Saverimuthu 

 

Inklusionsteam 
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Ihre Mitarbeitendenvertretung 

Heidi Payk, Vorsitzende 
Tel. 28000 192, Fax 28000 191, mav@ekma.de 

Anja Ziegler, stellvertr. Vorsitzende 
Tel. 28000 149, Fax 7140580 mav@ekma.de 
Mittwoch & Donnerstag, Tel: 28000 190, Fax: 28000 191 

Claudia Gärtner-Kaiser, Tel. 28000 447 

Miriam Günthner, Tel. 28000 420 

Helge Hamm-Lechiw, Tel. 28000 450 

Siegfried Koch, Tel. 28000 213 

Monika Schuhmacher, Tel. 28000 222 

Astrid Stihler, Tel. 28000 412 

Elke Paul, Schwerbehindertenvertretung 
Tel. 28000 377, paul@diakonie-mannheim.de  

Astrid Saverimuthu, stellvertr. Schwerbehindertenvertretung 
Tel. 28000 224, astrid.saverimuthu@ekma.de  
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