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Neues MAV Info 

Von Astrid Saverimuthu  
und Anja Ziegler 

"In nur sieben Minuten täglich kön-
nen Sie Ihr Leben und Ihre Arbeit 
vollständig umkrempeln."  

Wenn Sie aufgrund dieser Aussage 
mehr dazu erfahren möchten, so hat 
sie ihren Zweck erreicht, nämlich Ihr 
Interesse am Weiterlesen zu we-
cken. 

Eine Zeitung für Mitarbeitende muss gegen eine 
Vielzahl von Ablenkungen um die Aufmerksam-
keit der Lesenden ringen.  

Sie liegt im Personalraum oder in der Gruppe. 
Im seltensten Fall landet sie direkt auf dem 
Schreibtisch. 

Zusätzlich schwierig wird es, wenn Frau und 
Mann denkt, das kommt von der Mitarbeiten-
denvertretung, das ist trockener Stoff und viel 
zu lesen. 

Die Aufgabe für das Layout -
Team lautet also:  

Haucht dem etwas aus der 
Zeit gefallenen Info neues Le-
ben ein, damit es die Kollegin-
nen und Kollegen sofort in die 
Hand nehmen wollen. 

Das haben wir mit dem nun vorliegenden  

MAV AKTUELL  

getan.  

Wir bedanken uns bei allen, die wir immer mal 
wieder um ihre Meinung zu unseren Entwürfen 
gebeten haben und die uns ihre Anregungen 
weitergegeben haben. 

Wir hoffen, es kommt bei Ihnen allen ebenso gut 
an wie bei uns.  

 

Und um auf den Anfang zurück zu kommen: 

Die Verhandlungen für den neuen Tarifabschluss 
sind beendet.  

Wissen Sie schon wie sich Ihr Gehalt in den 
nächsten 3 Jahren entwickeln wird? 

Nein?  

Dann ganz schnell Seite 7 aufschlagen. 

In dieser Ausgabe 

2 Vorwort 

3 Schließzeiten Kitas 
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Vorwort 

zur Wahl 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

die neugewählte MAV möchte sich an dieser 
Stelle sehr herzlich für die Wiederwahl be-
danken. 

Ja, es ist tatsächlich so, die „alte“ MAV wurde 
fast komplett wieder gewählt.  

Aufgrund der reduzierten Zahl der Beschäftig-
ten der Evangelischen Kirche in Mannheim 
besteht die MAV in dieser Amtsperiode aus 
11 Mitgliedern. 

Trotz großer Freude über die Wiederwahl und 
des Zeichens der Wertschätzung und des Ver-
trauens, die uns unsere Wählerinnen und 
Wähler entgegen brachten, gibt es einen 
Grund zur Besorgnis. 

Die Wahlbeteiligung lag unter 30%! 

Eine hohe Beteiligung an der Wahl der Mitar-
beitendenvertretung gab es zwar in Vorjahren 
auch nicht, aber dieses Ergebnis gibt Anlass 
zur Sorge. 

Natürlich fragen wir uns nach dem Grund für 
diese geringe Wahlbeteiligung. Liegt es etwa 
daran, dass die meisten unserer Kolleginnen 
und Kollegen eine Interessenvertretung nicht 
benötigen? Oder wird gedacht: „ es nutzt ja 
eh alles nichts“. 

Viele Anfragen und Beratungen bestätigen, 
dass die MAV gebraucht und auch in An-
spruch genommen wird. In den meisten Fäl-
len können wir helfen oder zu einer Klärung 
beitragen. Dazu kommt, dass zahlreiche posi-
tive Rückmeldungen uns immer wieder in un-
serer Arbeit bestätigen. 

Eine gut aufgestellte, starke Vertretung 
der Mitarbeitenden ist unverzichtbar. 
Handlungsbedarf gibt es immer.  

In vielen Bereichen hat die MAV Mitbe-
stimmungs- und Mitberatungsrechte. 
Hier geht es darum, zu prüfen, ob bei 
Entscheidungen der Arbeitgeberin die 
Interessen, die Rechte und der Schutz 
der Beschäftigten bedacht wurden. An-
regungen und Impulse sind dabei ge-
nauso notwendig wie Diskussionen und 
das Ringen um eine zufriedenstellende 
Lösung für die Mitarbeitenden.  

Die neu gewählte MAV wird sich mit 
den gemachten Erfahrungen und dem 
angeeigneten Fachwissen weiter entwi-
ckeln. Professionelle Arbeit innerhalb 
unseres vielfältigen Aufgabenbereiches 
zu leisten und sie zu optimieren, ist für 
uns dabei ebenso wichtig, wie uns den 
unterschiedlichen individuellen Anlie-
gen von Ihnen/Euch als Kolleginnen und 
Kollegen anzunehmen. Darauf ist Ver-
lass! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Heidi Payk 

Vorsitzende 
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Schließtage / Betriebsferien  

der Kindertagesstätten 

Im Jahr 2019 wird es eine veränderte 
Schließtageregelung/Betriebsferien für 
die Kindertagesstätten geben.  

Die MAV hat bei der Erstellung von Ur-
laubsregelungen Mitbestimmungsrechte. 
Es fanden mehrere Gespräche mit der Ab-
teilungsleitung der Kitas und dem Perso-
nalleiter statt. 

Aus Gründen der korrekten Personalbe-
rechnung für die einzelne KiTa ist es sei-
tens der Arbeitgeberin notwendig gewor-
den, ein einheitliches Schließtagesystem 
einzuführen. Das hat zur Folge, dass die 
Mitarbeitenden mehr Urlaubstage als in 
den Vorjahren für die Schließtage der Kita 
einsetzen müssen. 

In Zusammenarbeit mit der Abteilungslei-
tung initiierte die MAV schließlich  im Ap-
ril 2018 eine Versammlung für die Mitar-
beitenden der KiTas. Ziel war es, das The-
ma mit den Anwesenden zu diskutieren 
und ein Meinungsbild zu erhalten.  

An der Versammlung nahmen ca. 80 Mit-
arbeitende, darunter viele Leitungen, teil. 

Die Meinungen waren gemischt. Vor dem 
Hintergrund des stetigen Personalmangels 
in den Kitas ging es vielen Leitungen um 
möglichst viele gemeinsam verplante Ur-
laubstage.  

Dagegen sprachen andere Mitarbeitende, die 
über ihre Urlaubstage frei verfügen möchten.  

Brückentage möchten von vielen Kolleg*innen 
als gemeinsame Schließtage genutzt werden. 

Im Nachklang erhielt die MAV weitere Mei-
nungsäußerungen per Email.  

In der Zusammenfassung der Ergebnisse wurde 
für die MAV kein einheitliches Meinungsbild er-
kennbar.  

Wir kamen deshalb nach intensiven internen Be-
ratungen zu dem Schluss, dass keine Regelung 
allen Mitarbeitenden gerecht werden kann.  

Bezogen auf ein altes Urteil des Bundesarbeits-
gerichts setzten wir uns dafür ein, den Mitarbei-
tenden mindestens 10 Urlaubstage zur freien 
Verfügung zu lassen. 

Entgegen der ersten Absicht der Arbeitgeberin, 
21 Urlaubstage als Betriebsurlaub zu verplanen, 
kam es zu einem Arrangement. 

Die MAV hat daraufhin folgenden Antrag der Ar-
beitgeberin zugestimmt: 

 Für das Jahr 2019 müssen von jeder KiTa 20 
Schließtage/Betriebsferien festgelegt wer-
den. 
Es verbleiben für die Mitarbeitenden 10 Ur-
laubstage zur freien Verfügung. 
Die Schließtage/Betriebsferien beinhalten 
15 Tage innerhalb der sechswöchigen Som-
merferien von BaWü und die Zeit zwischen 
Weihnachten und Neujahr. Die restlichen 
Tage verbleiben zum Beispiel für Brückenta-
ge. 

 Die Regelung gilt zunächst für 2019.  
Im Frühjahr 2019 wird nach erfolgter Refle-
xion über eine zukünftige weitere Betriebs-
ferienregelung entschieden.  
Die MAV wird die betroffenen Mitarbeiten-
den in die Beratungen miteinbeziehen. 



Die schönste Zeit im Jahr 

Wissenswertes zum Thema Urlaub 
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Obwohl heutzutage fast 
alles im Internet zu re-
cherchieren ist, haben wir 
uns vorgenommen, im-
mer mal wieder arbeits-
rechtliche Informationen 
für Sie zu wiederholen. 

Da der Sommer für viele 
die Hauptferiensaison ist, 
haben wir auf der Grund-
lage des Bundesurlaubs-
gesetzes einige Informati-
onen zusammengestellt. 

 

 

Urlaubsanspruch: 

Das Mindesturlaubsgesetz/
Bundesurlaubsgesetz regelt 
einen Mindesturlaubsan-
spruch von 20 Tagen.  

Dieses gilt bei einer Arbeits-
woche von fünf Tagen, bzw. 
von 24 Tagen bei einer Ar-
beitswoche von 6 Tagen. 

Nach dem für uns geltenden 
Tarifvertrag TVöD haben wir 
einen Urlaubsanspruch von 
30 Tagen bei einer Arbeitswo-
che von fünf Tagen. 

Bei einer verkürzten Tagewo-
che werden die Urlaubstage 
entsprechend berechnet.  

Schwerbehinderte  
Beschäftigte  

haben gemäß Sozialgesetz-
buch IX einen zusätzlichen Ur-
laubsanspruch von fünf Ta-
gen. 

Schwerbehinderte Beschäftig-
te Gleichgestellte  

haben nach der für uns gel-
tenden Arbeitsrechtsregelung 
der Badischen Landeskirche 
einen Anspruch auf einen Zu-
satzurlaub von drei Tagen.  

Die entsprechenden Nachwei-
se müssen der Arbeitgeberin 
vorgelegt werden. 

Wartezeit: 

Der volle Urlaubsanspruch 
wird erstmals nach sechsmo-
natigem Bestehen des Ar-
beitsverhältnisses erworben. 

Erkrankung während des Ur-
laubs: 

Bei einer Erkrankung während 
des Urlaubs werden die durch 
ein ärztliches Attest nachge-
wiesenen Tage der Arbeitsun-
fähigkeit nicht auf den Jahres-
urlaub angerechnet.  

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die 
Betriebsferienregelung für alle Mitarbeitenden einer Kita 
gilt – also auch für die bei der EKMA beschäftigten Küchen- 
und Reinigungskräfte. Diese müssen nicht an Planungs- 
und Konzeptionstagen des pädagogischen Teams zusätzlich 
Urlaub nehmen. Die Mitarbeitenden haben an diesen Ta-
gen ein Recht auf Beschäftigung. Das betrifft auch den Be-
triebsausflug, sofern die Kolleg*innen nicht daran teilneh-
men möchten. 

         Heidi Payk 
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Bruchteile von Urlaubstagen, die mindes-
tens einen halben Tag ergeben, sind auf vol-
le Tage aufzurunden. 

Beim Ausscheiden aus dem Arbeitsverhält-
nis nach dem 30.Juni eines Jahres sieht ein 
Urteil des Bundesarbeitsgerichts eine ande-
re Berechnung vor.  

Zu Beginn eines jeden Urlaubsjahres ent-
steht der Anspruch auf einen Mindesturlaub 
von 20 Tagen, bzw. 24 Tagen. Dieser An-
spruch darf bei Beendigung eines Arbeits-
verhältnisses nicht unterschritten werden. 

Das bedeutet, wenn das Arbeitsverhältnis 
zum Beispiel zum 31.07. eines Jahres been-
det wird und laut der Berechnung in Absatz 
1 nur 18 Tage Urlaubsanspruch entstehen, 
müssen laut BAG 20 Tage gewährt werden. 

 

Wir wünschen Ihnen allen eine schöne Ur-
laubszeit. 

Bei Fragen können Sie sich gerne an die 
MAV oder auch an die Personalabteilung 
wenden. 

Astrid Saverimuthu 

Urlaubsanspruch bei Beendigung des Arbeits-
verhältnisses während des laufenden Kalender-
jahres: 

Voraussetzung für die folgenden Ausführun-
gen ist, dass das Probehalbjahr zu Beginn ei-
nes Arbeitsverhältnisses absolviert wurde. 

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses wäh-
rend des ersten Kalenderhalbjahres, erfolgt 
die Berechnung des  Urlaubsanspruchs, indem 
der tarifliche Jahresurlaub (30 Tage bei 5-Tage
-Woche und 36 Tage bei 6-Tage-Woche) durch 
12 Monate geteilt und dann mit der Anzahl 
der Monate multipliziert wird, die noch gear-
beitet wurden. 

Erwerbstätigkeit während des Urlaubs: 

Während des Urlaubs dürfen Arbeitnehmende keine dem Urlaubszweck widersprechende 
Erwerbtätigkeit leisten. 

Abgeltung des Urlaubs: 

Der Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden.  

Eine Übertragung auf das nächste Kalenderjahr ist nur möglich, wenn dringende betriebli-
che Gründe oder in der Person von Arbeitnehmenden liegende Gründe (z. B. Krankheit) 
vorliegen. 

Im Falle einer Übertragung muss der Urlaub bis 31.03. des Folgejahres angetreten sein. Ist 
dieses auch wieder aus den genannten Gründen nicht möglich, gibt es eine letzte Frist bis 
31.05. des Folgejahres. 
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Vielleicht denkst du, dass 
du sowieso nichts (ver)
ändern kannst… 

Und vielleicht hast du sogar 
Angst davor eine solche Hil-
fe in Anspruch zu nehmen. 

Weißt du, was mir Angst 
macht? 

Die Vorstellung, dass sich 
niemand mehr für unsere 
Rechte einsetzt. 

Und deshalb bin ich – wenn 
auch nur Ersatzmitglied – 
dankbar für jede einzelne 
Stimme! 

Für Jede(n) - die/der wie 
ich daran glaubt – dass Vie-
le zusammen etwas bewe-
gen können. 

Für Jede(n), die/der sich 
mit der Gemeinschaft soli-
darisieren möchte. 

Übernehmt Verantwor-
tung! 

Für euch, eure Kolleginnen 
und Kollegen, für einen Ar-
beitsalltag, der nicht nur 
von Pflichterfüllung son-
dern durch ein menschli-
ches Miteinander nach 
christlichen Werten ge-
prägt sein sollte. 

 

„Mit anderen Menschen 
zusammen erreichen 
wir mehr als alleine.“ 

Dalai Lama  

Am 12. April 2018 fand die 
Wahl  
unserer neuen MAV –  
der MitArbeitendenvertre-
tung – statt. 

Mit 119 Stimmen wurde ich 
zum Ersatzmitglied gewählt. 

119 Menschen, die mir zu-
trauen, Verantwortung für 
Sie zu übernehmen. 

119 Menschen, von denen 
ich die meisten noch nicht 
einmal kenne. 

Menschen aus den unter-
schiedlichsten Fachberei-
chen der evangelischen Kir-
che Mannheims. 

Menschen wie DU und ich. 

…und was war los mit DIR?  

Gedanken zur Wahl 

Von Nicole Geller 

Gewählt wurden 11 Kandida-
tInnen. 

11 Menschen, auch wie DU 
und ich, die bereit sind Ver-
antwortung für ca. 900 Be-
schäftigte zu übernehmen. 

11 Menschen die der partizi-
pationsberechtigten Basis ih-
re Stimme verleihen möch-
ten. 

Die EUCH in arbeitsrechtli-
chen Belangen beraten und 
begleiten, die sich für eure 
Anerkennung und Wert-
schätzung stark machen, und 
die als Vermittler zwischen 
EUCH und dem Arbeitgeber 
stehen. 

Und deshalb werde ich nach-
denklich, wenn ich mir die 
Wahlbeteiligung ansehe. 

Was war mit den ca.70 %, 
die nicht gewählt haben? 

Was  
war los 
mit DIR? 

 

 

 

Wusstest du nichts von der 
Wahl? 

Warst du krank? 

Gab es andere Gründe? 

Oder war es dir sogar egal? 

Vielleicht läuft dein Ar-
beitsalltag völlig problem-
los…vielleicht hast du keine 
Fragen zum Arbeitsrecht…
vielleicht brauchst du auch 
einfach keine Hilfe? 
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Tarifabschluss  

bei Bund und Kommunen 

Von Anja Ziegler 

Die in der Einkommensrunde 2018 mit Bund und Kommunen vereinbarte Erklärungsfrist zur 
Annahme des Ergebnisses ist am 15. Juni 2018 abgelaufen. Alle Parteien haben dem Tarif-
ergebnis zugestimmt. 

Die Gewerkschaften und die Arbeitgeber aus Bund und Kommunen haben bereits seit Anfang 
Juni erste Gespräche über die abzuschließenden Änderungstarifverträge zur Umsetzung der 
Tarifeinigung vom 18. April 2018 geführt.  
Darunter befinden sich die Regelungen zur einmaligen Sonderzahlung 2018 für Beschäftigte in 
den Entgeltgruppen 1 bis 6, S 2 bis S 4 sowie P 5 und P 6 ebenso wie die Entgelttabellen ab 
März 2018, ab März beziehungsweise ab April 2019 sowie ab März 2020, die Erhöhungen der 
sonstigen Entgeltbestandteile im Volumen von 7,5 Prozent bis zum März 2020 und die Anhe-
bungen der Ausbildungsentgelte jeweils zum März 2018 und 2019 um insgesamt 100 Euro. 

Zu den Entgeltregelungen und insbesondere über die drei Anhebungsschritte zur neugestalte-
ten Zieltabelle 2020 nach dem Allgemeinen Teil des TVöD konnte bereits weitestgehende 
Übereinstimmung mit den Entwürfen der Arbeitgeber festgestellt werden. Manche Detailfrage 
ist aber auch hierbei noch abzustimmen.  

Über diese und weitere Fragen werden die Tarifvertragsparteien die Redaktionsgespräche fort-
setzen. 

Die folgenden Zahlen sind noch ohne Gewähr. 

TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst) 

01.03.2018: ca. +3,11%  

01.04.2019: ca. +3,02%  

01.03.2020: ca. +1,03%  

Einmalzahlung von 250 €  
für S 2, S 3 und S 4 zum 01.03.2018 

TVöD P (Pflege) 

01.03.2018: ca. +2,90%  

01.03.2019: ca. +3,29%  

01.03.2020: ca. +1,04%  

größere Entgelterhöhungen in Teilen der P 5 
und P 6 
Einmalzahlung von 250 € für P 5 und P 6 zum 
01.03.2018 

TVöD Bund 

Bei den restlichen Beschäftigten ist es unmöglich, eine allgemeine Auskunft zu geben. Jede 
Stufe innerhalb einer Gehaltsgruppe erhält prozentual unterschiedliche Erhöhungen. Wirksam 
sind sie zum 1.3.2018, 1.4.2019 und 1.3.2020. 

Wann die Redaktionsverhandlungen beendet sind und der Tarifabschluss rückwirkend berück-
sichtigt und ausbezahlt wird ist noch nicht absehbar.  

Wir werden Sie zeitnah unter www.mav.ekma.de auf dem Laufenden halten. 

http://www.mav.ekma.de
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Auch in diesem Jahr ist das The-
ma Arbeiten bei Hitze aktuell. 

In unserem MAV-Info vom Juli 
2017 gab es dazu ausführliche In-
formationen. 

Zwischenzeitlich wurde das The-
ma von uns in den Arbeitsschutz-
ausschuss eingebracht und dort 
diskutiert. 

Einige unserer Kindertagesstätten 
erhielten geeignete Sonnen-
schutzsysteme oder erhalten sie 
demnächst. Irritierend ist, dass 
bei Neu - und Umbauten von eini-
gen Kitas anscheinend der Einbau 
eines Sonnenschutzes überhaupt 
nicht, bzw. unzureichend bedacht 
wurde. Davon abgesehen, dass 
nachträgliche Einbauten unnötig 
hohe Kosten verursachen, waren 
sowohl Mitarbeitende, als auch 
Kinder dadurch einer hohen Son-
nenbestrahlung und extremer 
Hitze ausgesetzt und sind es mög-
licherweise auch noch. 

Was ist der Arbeits-
schutzausschuss 
(ASA) 

Der ASA hat die Auf-
gabe, Anliegen des 
Arbeitsschutzes und 
der Unfallverhütung 
zu beraten. 

Die rechtliche Ver-
pflichtung zur Bil-
dung eines ASA leitet 
sich aus dem Arbeits-
sicherheitsgesetz und 
für unsere Arbeitge-
berin aus dem Kirchli-
chen Arbeitsschutz-
gesetz der Badischen 
Landeskirche ab. 

Dem ASA gehören 
an:  

der/die Arbeits-
schutzbeauftragte 
der Arbeitgeberin 

zwei Mitglieder der 
Mitarbeitendenver-
tretung 

die zuständige Be-
triebsärztin/der zu-
ständige Betriebsarzt 

die zuständige Orts-
kraft für Arbeitssi-
cherheit 

Sicherheitsbeauftrag-
te nach § 22 SGB VII 

Zusätzlich nimmt die 
Schwerbehinderten-
vertrauensperson im 
Rahmen ihrer im SGB 
IX verankerten Rechte 
teil. 

Arbeiten bei Hitze 

Auf Initiative der MAV brachte 
die Arbeitgeberin ein Infoschrei-
ben zum Arbeiten bei Hitze auf 
den Weg. Zusätzlich zu einigen 
Verhaltensempfehlungen wer-
den kostenlose Kaltgetränke und 
Ventilatoren ermöglicht. 

Betroffene ohne ausreichenden 
Sonnenschutz und/oder extrem 
heißen Temperaturen in den Ar-
beitsräumen sollten den Ar-
beitsschutzbeauftragten Herrn 
Koblenz darüber informieren. 
Hier muss Abhilfe geschaffen 
werden.  

Das sind sicherlich nur geringfü-
gige Optionen und Linderungen. 
Allerdings ist damit zumindest 
ein Anfang gemacht. 

Die MAV bietet allen Betroffe-
nen ihre Hilfe an, sowohl bera-
tend als auch unterstützend. 
Bitte melden Sie sich bei uns. 

 

Heidi Payk 
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Gendergerechte Sprache 

Gender 

Der englische Begriff 
präzisiert damit die 
gesellschaftliche, sozi-
ale Dimension von Ge-
schlecht.  

Das deutsche Wort 
„Geschlecht“ dagegen 
kann sowohl auf das 
biologische als auch 
gesellschaftliche bezo-
gen werden. 

Gegenübergestellt 
wird oft der Begriff 
„Sex“, mit dem das bi-
ologische Geschlecht 
gemeint ist. 

Dabei muss eine geschlechtergerechte Sprache nicht 
umständlich oder unnötig empfunden werden, wenn da-
für Formulierungsgewohnheiten verändert werden. 
Mann/Frau muss einfach damit beginnen! 

Die MAV bedauert sehr, dass die Bezeichnung 
„Mitarbeitervertetungsgesetz“ von den verantwortli-
chen Stellen immer noch nicht in Respekt vor den vielen 
Mitarbeiterinnen, die in Deutschland bei den Landeskir-
chen arbeiten, geändert wurde.  

Auch der Rat für deutsche Rechtschreibung wollte sich 
in einer kürzlich stattgefundenen Tagung – laut Presse-
mitteilung - nicht auf offizielle eingetragene Gender-
Schreibweisen einigen.  

Wir als Mitarbeitendenvertretung arbeiten mit gender-
gerechter Sprache und entwickeln uns darin weiter. In 
der Zusammenarbeit mit den Vertretungen unserer Ar-
beitgeberin achten wir darauf, dass Frauen und Männer  
in Sprache und Schrift  erkennbar und sichtbar sind und  
gleichermaßen angesprochen werden. Für die meisten 
unserer Verhandlungspartner*innen ist die Genderspra-
che selbstverständlich.  

Stolperstellen sind unvermeidbar, aber mit Kreativität 
und Geduld sind wir auf einem guten Weg. 

 

Wir wünschen auch Ihnen viel Freude beim Gendern! 

 

Heidi Payk 

Die Gleichstellung der Geschlech-
ter muss sich unbedingt auch in 
der sprachlichen Gleichstellung 
wieder finden. Frauen und Män-
ner müssen gleichermaßen ange-
sprochen werden. Dass Sprach-
wissenschaftler darauf verweisen, 
das Maskulinum sei als Neutrum 
zu verstehen und Frauen wären 
damit eingeschlossen, kann nicht 
akzeptiert werden.  
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Ihre Mitarbeitendenvertretung 

Claudia Gärtner-Kaiser  
Tel. 718991 

Miriam Günthner    
Tel. 703244 

Helge Hamm-Lechiw   
Tel. 827726 

Siegfried Koch    
Tel. 28000213 

Sabine Laise     
Tel. 1689100 

Elke Paul     
Tel. 46283104 

Astrid Saverimuthu   
Tel. 28000224 

Monika Schuhmacher   
Tel. 28000222 

Astrid Stihler     
Tel. 706345 

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 



 

Mitarbeitendenvertretung 

der Evangelischen Kirche in Mannheim und des Diakonischen Werks 

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