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Mannheim, im Juli 2020 

Liebe Kolleg*innen, 

das Jahr 2020 ist zur Hälfte schon vergangen, mit all seinen Überraschungen, die es uns bisher bereitet hat. 
Dass ein überaus gefährliches Virus dabei sein wird und unser Leben derart beeinflusst, hätte niemand von 
uns vermutet. Die Situation hat uns weiter im Griff und wir wissen nicht, was das zweite Halbjahr bringen 
wird. Hoffen wir das Beste! 

Sowohl als Menschen als auch als Arbeitnehmende stellt uns die Situation in der Pandemie vor große 
Herausforderungen. Niemand hatte eine Vorlaufzeit, um sich auf die Krise einzustellen. Viele Menschen sind 
in Existenzprobleme geraten. Wie diese Situation aufgefangen werden soll, ist derzeit noch nicht erkennbar. 
Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich weiter.  

Ziemlich schnell mit Aufkommen der hohen Infektionszahlen in Mannheim reagierte unsere Arbeitgeberin. 
Arbeitsbereiche wurden geschlossen, Kitas liefen im Notbetrieb, viele Mitarbeitende gingen ins „Bürofreie 
Arbeiten“ und sind dies auch aktuell noch. Anderen Kolleg*innen ist dies aufgrund ihrer Tätigkeit nicht 
möglich und sie sind wie immer im Einsatz. 

Sorgsam erarbeitete Hygienevorschriften und Maßnahmen helfen den Mitarbeitenden, sich vor der 
Infektion zu schützen und ihre Arbeit zu verrichten. Trotzdem bleibt die Situation angespannt. Viele fragen 
sich, ob der Schutz ausreichen wird. 

Kolleg*innen aus den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen wenden sich mit ihren Unsicherheiten an uns als 
MAV. Einige Fragen und Themen können wir beantworten und bearbeiten, andere wiederum nicht. Es gibt 
Vieles, das wir derzeit nicht abwenden können. Die MAV hat keine Möglichkeiten, Landesverordnungen oder 
Maßnahmen anderer Aufsichtsbehörden zu verändern. Im Rahmen unserer Mitbestimmungsrechte und 
Möglichkeiten versuchen wir überall dort Einfluss zu nehmen, wo es geht. So manches können wir genauso 
wie viele unserer Kolleg*innen nicht verstehen und teilweise auch nicht für gut halten. Das hindert uns 
jedoch nicht, uns überall da, wo es nötig ist, einzumischen. 

Aufgrund der hohen Kooperationsbereitschaft der Verantwortlichen im Leitungsbereich unserer 
Arbeitgeberin sind wir immer gut informiert und unsere Meinungen und Vorschläge werden wertgeschätzt 
und eingearbeitet. 

Das ist zum Beispiel im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit der Fall. Aktuell nimmt die MAV an der 
Steuerungsgruppe-Corona teil. Hier sitzen viele kompetente Menschen zusammen, die gute Entscheidungen 
treffen möchten, um das Arbeiten bei der EKMA incl. Diakonischem Werk unter den bestmöglichen 
Sicherheitsvorkehrungen zu ermöglichen. 

Was die MAV erwirkt, diplomatisch erzielt oder auch erstreitet, ist meistens zunächst für die Kolleg*innen 
nicht ersichtlich. MAV-Arbeit geschieht überwiegend im Hintergrund. Das ist einfach so.  

Mit diesem Schreiben melden wir uns bei Euch/bei Ihnen, zumal das jährlich im Juli erscheinende MAV-Info-
Heft dieses Mal entfällt. Wir planen, uns mit aktuellen Informationen im Spätjahr bei Euch/Ihnen zu melden. 

Wir wünschen Euch/Ihnen Allen eine gesunde Zeit, ein möglichst zufriedenstellendes Arbeiten ohne 
zusätzlichen Stress durch Corona und gute Erholung an schönen Urlaubsorten, wo immer die sein mögen. 

 
Herzlichste Grüße 
Ihre/Eure MAV 

http://www.mav.ekma.de/

