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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Ist Ihnen bei der Plakatflut der letzten Kom-
munalwahl auch etwas aufgefallen?  

Gingen Ihnen die immer gleichen, nicht zu 
haltenden Versprechen auf den Wahlplaka-
ten auch auf die Nerven und haben Ihnen 
den Gang zur Wahlurne nicht gerade leich-
ter gemacht? Mir ging das so.  
Von den unsinnigen Versprechen: „Mit uns 
weniger Staus in Mannheim, mehr Fahrten 
von bestimmten Straßenbahnlinien“ und ei-
nigem mehr, hat vor allem ein Thema Kopf-
schütteln und Unverständnis bei mir ausge-
löst.  
An einem Laternenmast direkt vor unserem 
Gemeindezentrum prangte ein Wahlplakat 
mit der Forderung: Genug Kitaplätze und 
immer wenn ich sie brauche, auch nachts 
und am Wochenende.  
Die nächste Partei, zwei Laternen weiter 
warb mit: Mehr Kitaplätze in allen Stadttei-
len.  
Da haben Parteien Eltern als Klientel für sich 
entdeckt und versuchen die Not nach einem 
Betreuungsplatz für sich zu nutzen. Ob das 
legitim ist, kann man hinterfragen, Was ich 
dabei nicht verstehe ist der Fakt, dass Politi-
ker*innen aus dem Gemeinderat es besser 
wissen sollten. Sie sollten wissen, egal wie 
viele schöne neue große Kindertagesstätten 
mit vielen Gruppen gebaut und eröffnet 
werden –es wird sich nichts an der Situation 
ändern, denn es ist kein Personal da, um 
Kinder zu betreuen. Schon jetzt gibt es 
Gruppen in Mannheim, die nicht in Betrieb 
genommen werden, weil es kein Personal 
dafür gibt.  
Auch über den Rhein bei der Stadt Ludwigs-
hafen sieht das nicht anders aus.  
Viele der großen neuen 6-7 gruppigen Ein-
richtungen werden nur mit einem kleinen 
Teil der Gruppen betrieben, weil für den 
Rest kein Personal da ist.  

Wahlwerbung auf den Philippinen 

Vorwort 
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Bei der Plakatflut mit dieser Thematik ha-
be ich mich immer wieder gefragt wie 
sich unsere Erzieherinnen und Erzieher 
damit fühlen.  
Was denken sie sich, wenn sie diese 
Wahlplakate sehen?  
Sind sie frustriert aufgrund der Ignoranz 
der Politiker*innen oder sind sie noch 
wütender als ich es schon bin, die nicht in 
einer Kita arbeitet. 

Wenn ich alle Erzieherinnen und Erzieher 
im ganzen Stadtgebiet von allen Trägern 
zusammen nehme, ist das eine beträchtli-
che Anzahl von Wählenden, also durch-
aus eine zu umwerbende Gruppe, gerade 
bei einer Wahlbeteiligung von gerade mal 
49,8 %.  
Aber die Politik hat sie parteiübergreifend 
lieber vor den Kopf gestoßen. Kann sie 
sich das bei der momentanen politischen 
Situation leisten? 

Die andere Frage ist: mit was hätte man 
sie locken sollen?  

Die Realität für diese Berufsgruppe be-
deutet: 

 Immer mehr Anspruch an die Fach-
kräfte bei zum Teil schlechten Bedin-
gungen.  

 Arbeiten im permanenten Personal-
mangel 

 Häufige Erkrankungen aufgrund der 
Ansteckung bei kranken Kindern, die in 
die Einrichtung gebracht werden 

 Pausen von bis zu zwei Stunden , um 
den Dienstplan aufrecht zu erhalten 

 Der Urlaub ist in Schließzeiten weitest-
gehend verplant (10 frei zu planende 
Urlaubstage bei EKMA),  

Viele der Kolleginnen und Kollegen haben 
ein schlechtes Gewissen, wenn sie diese 
freien Tage nehmen, denn es bedeutet 
für das restliche Team noch einen größe-
ren Mangel oder sogar eine Notschlie-
ßung von der wiederum die Eltern wenig 
begeistert sind und dies auch lautstark 
kommunizieren.  

Ich mache mir meine Gedanken. Wie lange 
werden sich das junge Menschen, die gera-
de erst in den Beruf eingestiegen sind oder 
die ersten Jahre Erfahrung haben ,antun be-
vor Sie dem Beruf den Rücken kehren und 
sich umorientieren, so lange sie es noch 
können.  
Sie fühlen sich zu Beginn ihres Berufslebens 
zum Teil schon ausgebrannt. 

Sie wissen und erleben täglich, dass diese 
Mangelverwaltung ihr Alltag für noch viele 
Jahre sein wird, denn wo sollen sie her kom-
men, die neuen Kolleginnen und Kollegen?  

Nicht jeder Mensch im Jobcenter ist eben 
dazu geeignet Erzieher*in oder Pflegekraft 
zu werden, auch wenn die Politik sich das so 
vorstellt. 
Wenn in den nächsten Jahren die geburten-
starken Jahrgänge in ihre wohlverdiente 
Rente gehen, wird die Situation noch ver-
schärft.  
Demgegenüber steht der immer höhere Be-
darf an Betreuung, auch über die bestehen-
den Öffnungszeiten hinaus. Das wird die La-
ge immer mehr verschärfen. Längst gibt es 
die ersten 24 Stunden Kitas. Über die dorti-
gen Arbeitsbedingungen möchte ich gar 
nicht nachdenken. 

Seit dem 1. August 2013 gilt der Rechtsan-
spruch auf frühkindliche Förderung in einer 
Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege 
bereits ab dem vollendeten ersten Lebens-
jahr.  
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Ähnlich wie die Politiker*innen im Mannheimer Ge-
meinderat hat sich diese Familienministerin an zwei 
Affen gehalten: nicht hören und nicht sehen, denn 
zu sagen haben Politiker*innen ja immer ganz viel. 

Trotzdem oder genau deshalb wünsche ich allen 
Kolleginnen und Kollegen vor allem in den Kitas und 
in der Altenpflege eine schöne Sommerzeit mit er-
holsamen Ferientagen zum  
Auftanken und Durch- 
atmen. 

Mit herzlichen Grüßen 

Anja Ziegler 

Stellvertr. Vorsitzende 

 Da hat eine Familienministerin einen Stein 
ins Rollen gebracht, ohne an die Konse-
quenzen zu denken. Auch da wurde 
schnell mal ein Wähler*innenklientel be-
dient und ausbaden müssen es seit Jahren 
die Fachkräfte in den Kitas.  

Einladung zur Versammlung der schwerbehinder-

ten und gleichgestellten behinderten Menschen 

Termin:   21. Oktober 2019 von 14 bis 16 Uhr  
Ort:         Haus der Kirche, M 1, 1 a, Erdgeschoss 
 

Schwerpunktthema: 

„Das Netz für alle Fälle bei Erwerbsminderung und Schwerbehinderung“ 

Referent: Bernd Kille von der Deutschen Rentenversicherung Baden- Württemberg,  
Regionalzentrum Mannheim 
 

Sofern uns Ihre Daten und Unterlagen vorliegen, erhalten Sie zu gegebener Zeit zusätzlich eine 
persönliche Einladung mit allen Tagesordnungspunkten. 

Teilnahmeberechtigt sind alle schwerbehinderten und gleichgestellten Mitarbeitenden. Die Teil-
nahme an dieser Versammlung ist den Mitarbeitenden wie Arbeitszeit zu vergüten. 

Sprechen Sie bitte rechtzeitig mit Ihrer/ Ihrem Dienstvorgesetzten über die Teilnahme, damit der 
Dienst und eine eventuelle Vertretung geplant werden kann. 

Sollten Sie Hilfe benötigen (Fahrdienst, Gebärdendolmetscher*in usw.), dann nehmen Sie bitte 
mit uns Kontakt auf. 

 

   Vertrauensperson - Elke Paul  
   Stv. Schwerbehindertenvertreterin - Astrid Saverimuthu        

 

   Telefon: 0621/ 28000-377  
   Mail: schwerbehindertenvertretung@ekma.de 
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Arbeitsrecht 
von Heidi Payk 

Zulage für vorübergehende Übertra-

gung einer höherwertigen Tätigkeit  

(rückwirkend ab der 5. Woche) 

Aktuell erhalten betroffene Beschäftig-
te den jeweiligen Unterschiedsbetrag 
zu dem Tabellenentgelt, das sich bei 
dauerhafter Übertragung der höher-
wertigen Tätigkeit ergeben hätte. 

Diese Regelung gilt für alle Beschäftig-
ten, unabhängig davon, welcher Be-
sondere Teil des TVöD auf sie zutrifft 
(Sozial- und Erziehungsdienst, Pflege-
tarif). 

Ein Beispiel: 

Eine Erzieherin, die aufgrund einer 
längeren Abwesenheit die Vertretung 
der Leitung übernimmt, erhielt bis 
März 2018 eine Zulage in Höhe von 
4,5% ihres individuellen Entgelts. 

Die neue Regelung bedeutet eine Ver-
besserung. Es erfolgt praktisch eine 
fiktive Höhergruppierung. 

Kein gesetzlicher Urlaubsanspruch bei unbezahl-
tem Sonderurlaub 

Neues Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 
März 2019 

Zum gesetzlichen Urlaubsanspruch bei unbe-
zahltem Sonderurlaub gibt es ein neues BAG-
Urteil. Entgegen unserer Ausführungen im MAV-
Info vom Sommer 2016, wonach der gesetzliche 
Urlaubsanspruch gemäß Bundesurlaubsgesetz 
bei Inanspruchnahme von unbezahltem Sonder-
urlaub erhalten bleibt, gibt es seit März 2019 
eine neue Entscheidung des Bundesarbeitsge-
richtes. 

Es wurde entschieden, dass die Arbeitsvertrags-
parteien ihre Hauptleistungspflichten durch die 
Vereinbarung von Sonderurlaub vorübergehend 
ausgesetzt haben. Da keine Arbeitspflicht be-
steht, gibt es auch keinen Anspruch auf Erho-
lungsurlaub. 

Die Überlastungsanzeige 

In allen Arbeitsbereichen können aus den unterschiedlichsten Gründen Überlastungssituati-
onen entstehen. Einer der Hauptgründe ist Personalmangel. 

In Überlastungssituationen können Fehler in der Bearbeitung der Arbeitsaufgaben entste-
hen. Die Sicherheit und Versorgung anvertrauter Menschen ist dadurch möglicherweise 
nicht mehr gewährleistet. Im Extremfall kann dies zu Personen- oder Sachschäden führen, 
wodurch wiederum Haftungsansprüche geltend gemacht werden können. Arbeits-, zivil- und 
auch strafrechtliche Konsequenzen können die Folge sein. 

Eine Überlastungsanzeige bietet die Möglichkeit, die Arbeitgeberin auf die Situation auf-
merksam zu machen und zum Ergreifen von Gegenmaßnahmen anzuregen, um sich als Be-
schäftigte bei möglichen Haftungsansprüchen entlasten zu können. 
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Eine Pflicht zur Darstellung einer Überlastungssituation ergibt sich nicht zuletzt aus dem 
Arbeitsschutzgesetz. Demnach sind Beschäftigte verpflichtet, soweit es für sie möglich ist, 
für ihre Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zu sorgen. Ebenso haben sie auch für 
die Sicherheit und Gesundheit der Menschen zu sorgen, die von ihren Handlungen be-
troffen sind. Gefahren müssen der Arbeitgeberin unverzüglich gemeldet werden. 

Wenn absehbar ist, dass keine Möglichkeit besteht, die Situation aus eigener Kraft zu regu-
lieren, kann eine Überlastungsanzeige das letzte Mittel sein. Wir gehen davon aus, dass im 
Vorfeld erfolglose Gespräche mit Vorgesetzten stattgefunden haben oder ungeeignete 
Maßnahmen ergriffen wurden. 

Für unsere Kindertagesstätten gibt es zum Beispiel eine festgeschriebene Vorgehensweise 
über ein Personalmangelkonzept. Überlastungs- und Gefährdungssituationen sollen 
dadurch vermieden werden. Dazu müssen allerdings zwingend Meldungen aus den be-
troffenen Kitas erfolgen. 

Wenn Sie sich entschieden haben, eine Überlastungsanzeige zu stellen, so finden Sie wei-
tere Informationen auf unserer Homepage (www.mav.ekma.de). Die MAV steht Ihnen ger-
ne beratend und unterstützend zur Verfügung. 

Die Evangelische Kirche - unsere Arbeitgeberin 
Ein Interview von Miriam Günthner und Astrid Saverimuthu 
mit Jochen Koblenz 

Herr Koblenz, werden den Mitarbeitenden 
KITA-Plätze für ihre Kinder zur Verfügung ge-
stellt? 

JK: In einzelnen Fällen können KITA-Plätze 
zur Verfügung gestellt werden. Hier bemü-
hen wir uns bei der Suche.  
ABER: alles ist leider nicht immer machbar. 
Besondere Wunschkombinationen sind sehr 
schwer zu erfüllen. 

Während der Versammlung für die Be-
schäftigten der Kindertagesstätten im Mai 
2019 sind verschiedene Fragestellungen auf-
gekommen, die wir gesammelt haben. Eini-
ge dieser Themen sind auch für andere Mit-
arbeitende interessant.  
Freundlicherweise hat sich unser Personal-
leiter, Herr Jochen Koblenz (JK), bereit er-
klärt, hierzu Stellung zu nehmen.  

Hauptthemen des Interviews waren u. a. 
Mitarbeitendenmotivation, die Attraktivität 
der Evang. Kirche als Arbeitgeberin, Perso-
nalgewinnung, besondere Angebote … 
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Ist es möglich, dass Mitarbeitende Zuschüsse 
zu den Kosten der Betreuungsplätze (KITA) 
erhalten? 

JK:Es können keine Zuschüsse zu den Be-
treuungsplätzen durch die Arbeitgeberin ge-
zahlt werden, da dies eine steuerrechtliche 
Auswirkung hat und dadurch eine Gleichbe-
handlung aller Mitarbeitenden nicht ge-
währt werden kann. 

Mit wem müssen die Mitarbeitenden Kontakt 
aufnehmen, wenn Sie einen Betreuungsplatz 
für ihr Kind in Anspruch nehmen möchten? 
Muss ein Zeitfenster beachtet werden? 

JK: Zunächst müssen alle Anfragen in 
„MEKI“ (Meldesystem Kinderbetreuung der 
Stadt Mannheim) eingegeben und erfasst 
sein. Die Mitarbeitenden müssen sich dann 
selbst aktiv um einen Platz bemühen. In 
dringenden Ausnahmefällen wird die Abtei-
lung 3 (Fachabteilung der KITAs) mithelfen 
können. Ansprechpartnerinnen sind Frau S. 
Zehenter und Frau K. Schmitt. 

Was hat es mit der 5% Regelung bei der 
Vergabe von KITA-Plätzen für die Mitarbei-
tenden auf sich? 

JK: Die 5% Regelung bezieht sich auf die Tat-
sache, dass z. B. ein/e Pfarrer*in mit Kindern 
nach Mannheim kommt oder eine Versor-
gung der Kinder benötigt. Damit sind also 
Sonderfälle der Landeskirche gemeint. Es 
wäre ja schlecht, wenn das Kind nicht in ei-
nen evangelischen Kindergarten könnte. Bis-
her wurde diese Regelung aber noch nie an-
gewandt. 

Welche Angebote gibt es für neue Mitarbei-
tende? Oder gibt es spezielle Angebote für 
die unterschiedlichen Arbeitsbereiche, wie z. 
B. Sozialstationen, Verwaltung, KITAs, Sonsti-
ge? Nach welchen Kriterien/ Standards er-
folgt die Vergabe? 

JK: Unterschiedliche Angebote gibt es im 
Fortbildungsheft. (Anmerkung der MAV: 
Herr Koblenz bezieht sich auf das Fortbil-
dungsprogramm für Evang. Kindertages-
stätten in Mannheim). Unabhängig davon, 

können ALLE Mitarbeitenden, im Rahmen 
des betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments z.B. Stressbewältigungskurse, die 
Vergünstigungen beim KIESER Training oder 
bei VENICE BEACH nutzen - bitte wenden 
Sie sich diesbezüglich an Ihre Personalsach-
bearbeiterin. Ebenso können ALLE bei den 
Aktionen „Mit dem Rad zur Arbeit“ von der 
AOK und dem ADFC und beim „BASF Fir-
mencup“ auf dem Hockenheim-Ring mitma-
chen.) Ansonsten unterstützt die Arbeitge-
berin Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
unter Beachtung der Arbeitsrechtsregelung 
zu Maßnahmen der beruflichen Fort- und 
Weiterbildung (AR-FWB). 

Gibt es die Möglichkeit einer Preisreduzie-
rung für den Mittagstisch? 

JK: Hierzu gibt es eine Dienstanweisung 
„Teilnahme am Essen in der Kindertages-
stätte“. Diese regelt die Möglichkeit, ein Es-
sen in der Pause zu erhalten, wenn die KITA 
für die Kinder ein Essen anbietet. Die Porti-
on für Erwachsene kostet pauschal 4 €, die 
Teilnahme am Mittagessen der Kinder re-
gelt der sogenannte „pädagogische Hap-
pen“. 

Grundsätzlich können alle Mitarbeitende 
die Firmen-
Bonus-Karte 
des Restau-
rants DINEA in 
der Galeria 
Kaufhof mit 
20% Rabatt 
auf alle Spei-
sen und Ge-
tränke über Frau Saverimuthu kostenfrei 
beantragen. Dies setzt eine Tätigkeit bei der 
Evangelischen Kirche in Mannheim voraus. 

Wie finden sich neue Mitarbeitende in den 
Strukturen der Evang. Kirche in Mannheim 
zurecht? 

JK: Aktuell haben wir den Willkommenstag 
für die neuen Mitarbeitenden eingeführt, 
dieser findet seit 2 Jahren einmal jährlich 



 

MAV AKTUELL           Seite 7 

statt. Neue Mitarbeitende werden durch den Dekan in das Haus der Kirche in M 1, 1 a ein-
geladen. An diese Tag stellen sich die Abteilungen der Evangelische Kirche in Mannheim 
den Mitarbeitenden vor. 

Wir bedanken uns bei Herrn Koblenz für die Informationen und die Zeit, die er sich für uns 
genommen hat. 

Wir hoffen, wir konnten mit unserem Interview zur Klärung einiger offener Fragen unserer 
Kolleginnen und Kollegen beitragen. Gerne führen wir, bei entsprechenden Fragestellungen, 
weitere Interviews mit Vertreter*innen aus den verschiedenen Abteilungen. 

Was hat die MAV im ersten Halbjahr 2019 getan?  

Sie fragen sich vielleicht, was die MAV so 
alles macht. Vor allem die freigestellten 
Mitglieder verbringen schließlich ihre Ar-
beitszeit, bzw. Teile ihrer Arbeitszeit in der 
Evangelischen Kirchenverwaltung. Wir ge-
ben Ihnen an dieser Stelle einen Überblick 
über die Themen, mit denen wir uns bis-
her in diesem Jahr beschäftigt haben.  

 Der Rechenschaftsbericht für 2018 
wurde erstellt. 

 Bis Ende Juni hatten wir 13 Sitzungen. 

 Wir nahmen am Willkommenstag für 
neue Mitarbeitende im März 2019 teil. 

 Wir führten zahlreiche Beratungsge-
spräche mit Kolleg*innen, sowohl tele-
fonisch als auch persönlich, zu den 

Themen: Arbeitszeit, Arbeitszeiter-
fassung, Dienstplan, Arbeitsvertrag, 
Probleme im Team und mit Vorge-
setzten, Umsetzung, Belästigung, 
Eingruppierung. 

 Wir begleiteten Kolleg*innen in 
Dienstgespräche. 

 Mit der Arbeitgeberin wurde eine 
Dienstvereinbarung zum Umgang mit 
sexueller Belästigung, Mobbing und 
Stalking erstellt und abgeschlossen. 

 Ebenso wurde die schon lange er-
stellte Social Media Guideline abge-
schlossen. 

 Wir nahmen an mehreren Vorstel-
lungsgesprächen für neue Mitarbei-
tende teil. 

 Es fanden mehrere Gespräche mit 
den Dienststellenleitungen der EK-
MA, des Diakonischen Werkes und 
mit Abteilungsleitungen statt. 

 Wir haben die neue Telefonanlage 
der EKMA mitbestimmt. Dazu wur-
den Unterlagen durchgearbeitet. Ein 
ausführliches Informationsgespräch 
mit Vertretern des Anbieters fand 
statt. 



 

MAV AKTUELL           Seite 8 

 Im Rahmens des Mitbestimmungsverfah-
rens erfolgte unsere Zustimmung für eini-
ge Telearbeitsplätze.  

 Es erfolgte eine regelmäßige Auswertung 
von Dienstplänen und Arbeitszeiterfas-
sungen der Sozialstationen. 

 Im Mai 2019 führten wir eine Mitarbei-
tendenversammlung für die Kitas durch. 

 Wir nahmen an den beiden Sitzungen des 
Arbeitsschutzausschusses teil. 

 Durch eindringliche Einflussnahme der 
MAV brachte die Arbeitgeberin einzelne 
Maßnahmen zum Schutz für das Arbeiten 
bei hohen Außentemperaturen auf den 
Weg.Wir waren beteiligt an der Erstellung 
einer Gefährdungsbeurteilung für schwan-
gere Mitarbeiterinnen. 

 Wir begleiteten alle Gespräche zum Be-
trieblichen Eingliederungsmanagement. 

und zugebenermaßen wurde dazwischen 
auch mal eine oder mehrere Tassen Kaffee 
getrunken und das eine oder andere Stück 
Schokolade verdrückt! 

 

Heidi Payk 

Umzug der Vertrauensperson für 

Schwerbehinderte 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

Das Diakonische Werk Mannheim ist eine Trägerschaft mit dem Caritas-Verband Mannheim 
e.V. eingegangen.  

Mein Arbeitsplatz befindet sich jetzt in D7, 5, 68159 Mannheim.  
Bei Beratungsbedarf können Sie mich gerne hier aufsuchen, bzw. wir verabreden uns im Haus 
der evangelischen Kirche in M1,1a.  
Sie erreichen mich weiterhin unter der Tel.-Nr. 0621 28 000 377 oder unter der E-Mail: 
sbv@ekma.de. 

Elke Paul 
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Zwischenzeitlich ist der Sommer mit zeitweise 
extrem hohen Temperaturen bei uns ange-
kommen. Die Arbeitsräume und Büros heizen 
sich auf und die Belastung für unsere Be-
schäftigten, die Arbeitsleitung erbringen müs-
sen, steigt. 

Mühsam konn-
te die MAV 
durch Ver-
handlungen 
mit unserer 
Arbeitgeberin 
einige minima-

le Maßnahmen zur Arbeitserleichterung auf 
den Weg bringen. Es gibt die Möglichkeit, 
Ventilatoren anzuschaffen und Mineralwasser 
wird an heißen Tagen kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Sonnenschutzfolien wurden an Fens-
tern von Kitas angebracht – wobei der Son-
nenschutz an Fenstern selbstverständlich sein 
müsste. 

Alles in Allem ist das nicht viel, zumal die Ar-
beitgeberin zur Fürsorge und zum Arbeits-
schutz gegenüber ihren Beschäftigten ver-
pflichtet ist. Wegen der entstehenden Kosten 
wird sich bei vielem schwer getan. Dass Ar-
beitsräume ab 35 Grad Temperatur nicht 
mehr als solche zu benutzen sind, ist kein The-
ma. Der Service muss gewährleistet sein. 

Unter Abwägung der Interessen der Be-
schäftigten und der Möglichkeiten der Arbeit-
geberin Evangelische Kirche versucht die MAV 
seit Jahren in zahlreichen Gesprächen Über-
zeugungsarbeit zu leisten und sinnvolle Maß-
nahmen zur Erleichterung auf den Weg zu 
bringen. Obwohl wir uns zeitweise nahe am 
Ziel glaubten, konnten wir bis jetzt nicht viel 

Arbeiten bei hohen  

Außentemperaturen  

erreichen. 

Wir wissen, dass es für einige Arbeitsberei-
che der EKMA und des Diakonischen Werkes 
keine realisierbaren Arbeitserleichterungen 
für das Arbeiten bei hohen Außentempera-
turen geben kann. So können zum Beispiel 
die Kolleg*innen in der Pflege ihre Arbeit 
nicht früher beenden. Sie können sich auch 
auf ihrer Tour keine Ventilatoren aufstellen 
und die Klimaanlage in den Autos wird für 
die kurzen Fahrstrecken keine Erleichterung 
verschaffen. 

Ähnlich dürfte es vielen anderen Kol-
leg*innen in den unterschiedlichsten Ar-
beitsbereichen gehen. Beratungen und Ver-
waltungsarbeit finden in vollkommen über-
hitzten und sonnenbestrahlten Büros statt 
und in den Kitas ist es sowohl drinnen als 
auch draußen heiß. 

Viele kommen verständlicherweise an die 
Grenze ihrer Kräfte. Aus Identifikation mit 
den ihnen anvertrauten Menschen und 
auch mit der Arbeitgeberin versuchen sie 
durchzuhalten. 

Die MAV sieht hier absoluten Handlungsbe-
darf. Langfristig muss sich die Arbeitgeberin 
mit dem Thema ernsthaft beschäftigen und 
spürbare Maßnahmen ergreifen. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt können wir keine Entwicklun-
gen erkennen. Das finden wir sehr bedauer-
lich. 

Heidi Payk 
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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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Auflage 950 Exemplare 2 Mal jährlich  
an alle Beschäftigten der Ev. Kirche in Mannheim und ihrem Diakonischen Werk 


