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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dekanat Büdinger Land, 

am Ende des Jahres 2020 schauen wir auf ein Jahr zurück, das uns in vielen Bereichen des 
Lebens sehr gefordert hat. Die Kontaktbeschränkungen durch die Pandemie, die vielen 
Regeln und Auflagen im Bereich Ihres Dienstes, die Ängste und die Ohnmacht haben unser 
Zusammenleben und unsere Arbeit in der Kirche verändert. Sind die Kontakte, die Begeg-
nungen und die Berührungen doch so wichtig und für uns auch immer wieder Ausdruck der 
Zuwendung Gottes zu uns Menschen. Wir haben uns neue und andere Formen der Begeg-
nung ausgedacht und umgesetzt. Dabei ist viel Kreativität entstanden und manches Mal 
auch ein Gefühl, dass wir gemeinsam unterwegs sind. In der Krise haben wir uns gegensei-
tig gestützt und gestärkt. 

Die Jahreslosung für das Jahr 2021 heißt: „Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie 

auch euer Vater barmherzig ist!“ (Lukas 6, 36)  Barmherzigkeit  bedeutet, den Men-
schen mit Herz zu begegnen. Es bedeutet, die Liebe Gottes weiterzugeben und zu zeigen. 
Es bedeutet aber auch, dass wir barmherzig mit uns selbst umgehen dürfen und sollen. 
Wenn wir das Jahr 2021 unter dem Vorzeichen „Barmherzigkeit“ in den Blick nehmen, 
dann können wir gestärkt, getröstet und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Wir nehmen 
aneinander Anteil, wir achten aufeinander und wir haben den Schutz der Schwächsten im 
Blick. All das können wir tun, weil unser Gott, den Jesus Christus Vater nennt, uns mit 
Barmherzigkeit begegnet. 

Mit diesem Grußwort möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Ab 1. Januar 2021 begin-
ne ich mein neues Amt als Pröpstin für die Propstei Nord-Nassau. Ich wünsche Ihnen ganz 
viel von der Barmherzigkeit Gottes. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen in dieser besonderen 
Adventszeit und ich danke Ihnen für alles, was Sie für unsere Kirche tun. Bleiben Sie ge-
sund und behütet!  

Herzliche Grüße und ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht Ihnen  

Dekanin Sabine Bertram-Schäfer 



MAV-Nachrichten 

JAHRESBERICHT 2020 

2020—Ausgabe 3    Se i te  2  

In den vergangenen Jahren hat die MAV ihren Tätigkeitsbericht, zu dem sie nach dem 
MAVG verpflichtet ist, immer auf den Mitarbeitendenversammlungen vorgestellt. Auch 
für dieses Jahr hatten wir wieder die schöne Burghalle in Lißberg dafür gebucht. Wie so 
vieles musste sie wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Das bedauern wir sehr, 
besonders, da wir uns nach der Wahl im März 2020 gerne persönlich in der neuen Zusam-
mensetzung vorgestellt hätten. Einfach Schade! 
Dennoch wollen wir hier einen kleinen Bericht über unsere Arbeit vorlegen: 
Dass wir nicht arbeitslos waren, konnte man den beiden MAV-Nachrichten, die es in die-
sem Jahr schon gab, entnehmen. Wir haben mit Umlaufbeschlüssen und Video-Sitzungen 
per Zoom gearbeitet. Die Klausurtagung in Arnoldshain konnte im August wie geplant 
durchgeführt werden. Wir haben uns dort mit dem Arbeitsrecht und einer Dienstverein-
barung zum Homeoffice und Mobilem Arbeiten beschäftigt. Diese konnte im Oktober 
mit dem Dekanat Büdinger Land abgeschlossen werden und gilt für alle Mitarbeitenden, 
die beim Dekanat angestellt sind. Dazu gab es auch Online-Seminare der GMAV, die wir 
ebenfalls genutzt haben. 
Die Teildienstversammlung für die Verwaltungsmitarbeiter*innen und die Mitarbeiten-
denversammlung fielen Corona zum Opfer. 
Die gemeinsame Sitzung mit dem DSV fand aber im November - ebenfalls per Video - statt. 
 
Natürlich waren bei unseren insgesamt 25 Sitzungen auch viele Personalfälle zu bearbei-
ten. Die Tabelle gibt einen Überblick 

 

über die Vielzahl an Einstellungen, ausgeschiedene Mitarbeiter*innen, gelegentliche Be-
schäftigungen und Änderungen an Dienstverträgen. Zu den Änderungen gehören Stunden-
reduzierungen, -erhöhungen, Eingruppierungen in andere Entgeltgruppen oder auch Ver-
änderungen der Aufgabenbereiche. Bei den insgesamt 208 Personalfällen, die seit Januar 
2020 in den Sitzungen besprochen wurden, gab es nur 4 Fälle (also ca. 2%), die abgelehnt 
werden mussten. Die Weiterbearbeitung nach den Sitzungen wird dann schwerpunktmä-
ßig von der MAV-Sekretärin geleistet, sie sorgt für einen ordnungsgemäßen Verwaltungs-
ablauf, damit alle Kolleg*innen bei der Regionalverwaltung korrekt geführt werden und 
ihr Entgelt bekommen können. 
Bei zwei Konfliktfällen war die MAV in Gespräche eingebunden. 
 

Die Arbeitskreise der GMAV fanden ebenso als Video-Konferenzen statt. Nach Möglich-
keit nahmen die MAV-Kolleg*innen an den Video-Konferenzen teil, die jeweils die Berufs-
gruppen betrafen, für die sie zuständig sind 
  Propsteitreffen Oberhessen   3 

  Arbeitskreis KiTas    3 

  Arbeitskreis GPD     1 

  Arbeitskreis Verwaltungskräfte   2 

  Arbeitskreis Kirchenmusik/Küster   2 

  Arbeitskreis Hauswirtschaft/Reinigung/  2 

Hausmeister in KiTas 

Außerdem bot die GMAV ZOOM-Sprechstunden an, die mehrere MAV- 

Mitglieder genutzt haben, um sich zu informieren. 

 Einstellung Änderungen Ausgeschieden Ablehnung gelegentl. Beschäftigung 

KiTas 13 43 3 0 9 
Gemeinden & 
Dekanat 

63 41 29 4 3 

Gesamt 76 84 32 4 12 

Kornelia Brückmann 
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Die Evangelische Kirche in Hessen und Nas-
sau (EKHN) fördert durch das im April 2018 
beschlossene Regionalgesetz aktiv die un-
terschiedlichen Kooperationsmöglichkeiten 
unserer Kirchengemeinden. 
Neben einer Kooperation mehrerer Pfarre-
rinnen und Pfarrer im Rahmen einer ge-
meinsamen Pfarrdienstordnung, dem Einge-
hen von pfarramtlichen Verbindung bis hin 
zur Fusion einzelner Kirchengemeinden gibt 
es auch die Zusammenarbeit auf der Ebene 
der Verwaltung. Diese bündelt die Aufga-
ben in den Verwaltungsbereichen in aller 
Regel in einem gemeinsamen Gemeindebü-
ro. 
In unserem Dekanat gibt es bereits einige 
Büros dieser Art. Die Mitarbeiterin im Ge-
meindebüro West kümmert sich um die Kir-
chengemeinden Echzell, Bisses, Gettenau, 
Bingenheim und Leidhecken. Die Kollegin-
nen in der Kirchengemeinde Nidda haben 
seit einiger Zeit auch die Verwaltung für 
Geiß-Nidda und Bad Salzhausen übernom-
men. Seit 2020 ist das regionale Büro in 
Ortenberg auch für Schwickartshausen, 
Bobenhausen, Eckartsborn, Lißberg, Usen-
born und Bergheim zuständig. Momentan 
befindet sich das zentrale Büro in Schotten 

in der Umsetzungsphase, wo zukünftig auch 
für mehrere umliegende Dörfer gearbeitet 
werden soll. 
Derzeit fördert die EKHN diese Zusammen-
legung von Gemeindebüros mit zusätzlichen 
Stunden für die Aufgaben im neuen Sekre-
tariat. Diese Stunden und die notwendige 
technische Ausstattung der „Regionalbüros“ 
können auf Antrag aus einem besonderen 
Budget gefördert werden. 
Die Neuorganisation der Zusammenarbeit 
mehrerer Mitarbeiter*innen stellt sicherlich 
zunächst eine Herausforderung dar. Das 
Ziel, Wissen zu bündeln, Aufgaben sinnvoll 
aufzuteilen und bessere Besetzung der Bü-
rozeiten, wiegt im besten Fall diese zusätz-
lichen Anstrengungen auf. 
Für Gemeindesekretär*innen kann die Um-
setzung der Errichtung eines zentralen Ge-
meindebüros in der Region bedeuten, dass 
rechtlich ein Betriebsübergang stattfindet. 
Wichtig zu wissen: auf den jeweils beste-
henden Arbeitsvertrag hat dies keine Aus-
wirkung, der Vertrag bleibt mit allen Rech-
ten und Pflichten bestehen. Allerdings än-
dern sich evtl. Anstellungsträger, organisa-
torische Dinge und u.U. auch der Arbeits-
ort. 

Die Schreiben zum Familienbudget 2020 sind bereits auf dem Weg zu den Mitarbeitenden. 
Alle Kolleg*innen mit Kindern, für die sie Kindergeld beziehen oder mit Angehörigen, die 
einen Pflegegrad haben, können mit dem Formular zum Punktemodell Anträge auf Fa-
milienförderung stellen. Die Anträge müssen bis 31.Januar 2021 bei der Regionalverwal-
tung vorliegen. 

Übrigens: Anträge an den Notfallfonds können das ganze Jahr über bei der zuständigen 
MAV gestellt werden. Das entsprechende Formular liegt dem Schreiben bei. 
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit zusätzlicher freier Tage, für die eine Vertretungs-
kraft über den Notfallfonds finanziert werden kann. 

FAMILIENBUDGET — ERNEUT FAMILIENFÖRDERUNG MÖGLICH 

Anke Pilz 
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EIN GROSSES PROJEKT NEIGT SICH DEM ENDE ZU… 

Im November 2020 war es endlich soweit: Nachdem die Dekanin schon einige Wochen 
ziemlich einsam in ihrem neuen Büro arbeitete, konnte Mitte November auch die Ver-
waltung sowie das MAV-Büro mit Möbeln, vielen Akten und was man sonst noch so 
braucht für die Arbeit im Dekanat, in die neuen Räumlichkeiten im Anbau an das Haus 
der Kirche und Diakonie in Nidda umziehen. Hell und freundlich sind die Räume gewor-
den, an der optimalen Einstellung der Heizung wird noch gearbeitet.  
Nach und nach wurde auch den Büros der anderen Dekanatsmitarbeiterinnen und -
mitarbeiter ein neuer Anstrich verpasst und viele Möbel gerückt, was zum Redaktions-
schluss unseres Newsletters noch nicht ganz abgeschlossen war.  
Eine offizielle Eröffnung mit Besichtigungsmöglichkeit wird es voraussichtlich im Früh-
jahr 2021 geben, da dies momentan Corona-bedingt nicht machbar ist. 
Neben dem Büro der Dekanin befinden sich nun auch die Räumlichkeiten des stellver-
tretenden Dekans und des Präses, das Sekretariat und Verwaltungsfachkraft Andrea 
Seum im 2. OG des Anbaus. Im 1. OG des Anbaus finden Sie Verwaltungsfachkraft Julia 
Molenaar-Faust sowie das MAV-Büro. Die Mitarbeiter des gemeindepädagogischen 
Dienstes sind im vorderen Bereich des 
„Altbaus“ zu finden, wo nun auch Anna-
Lena Fleeth ein Büro hat. Auch alle 
weiteren Dekanatsmitarbeiter*innen 
arbeiten weiterhin im älteren Teil des 
Hauses der Kirche und Diakonie. 
 
Celia Back 

Das Gebäude - Blick aus dem Johanniterpark 

Johannitersaal 

Das Gebäude - Blick aus der Bahnhofstrasse 

Der neue Empfangsbereich im 2. OG 
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Was ist das? Warum und Wie? 
 

„Ich kann nicht mehr“ Wer hat das nicht schon einmal gedacht oder sogar ausgespro-
chen? Diese Situation kennt wahrscheinlich Jede und Jeder von uns. Jetzt in Zeiten der 
Corona Pandemie und den damit verbundenen besonderen Bestimmungen und personel-
len Engpässen, tritt dieses Problem besonders häufig auf. 
 

In bestimmten Fällen ist eine Gefahren- oder Überlastungsanzeige sinnvoll. Das ist die 
schriftliche Information von Mitarbeitenden über kritische Arbeitsbedingungen an Dienst-
vorgesetzte oder Arbeitgeber 

⋅ wenn durch Unterbesetzung, Defizite bei der Personaleinsatzplanung und dadurch 
bedingte andauernde Mehrarbeit, die Beschäftigten an Ihre Grenzen kommen 

⋅ wenn nach wiederholten mündlichen Mitteilungen an den Arbeitgeber, keine Ände-
rung passiert und keine Abhilfe der zu behebenden Situation schnellstmöglich ge-
plant wird.  

 
Warum sollte sie geschrieben werden? 
 

Eine Überlastungsanzeige bietet den Beschäftigten die Möglichkeit, auf u.U. personenge-
fährdende Situationen aufmerksam zu machen und sich im Rahmen etwaiger Haftungsan-
sprüche entlasten zu können. Durch Hinweise an die/den Dienstvorgesetzten bzw. Ar-
beitgeber, dass potentielle Gefahren für die „Klienten“ oder für die Mitarbeitende selbst 
bestehen, haben diese die Möglichkeit, aufgrund ihrer Organisationsgewalt bzw. des Di-
rektionsrechts die Gefahren zu beheben. Die Verantwortlichkeit für einen „Schadensfall“ 
wird ganz oder weitgehend auf den Arbeitgeber verlagert. 
 
ABER ACHTUNG: 
Überlastungsanzeigen sind kein Freibrief für weniger sorgfältiges Arbeiten. 
 
Potenzielle Gefahren sind abhängig vom Arbeitsgebiet  
⋅ z.B. Verwaltung: Beschwerden, Fristversäumnisse  
⋅ z.B. Kita: Aufsichtspflicht, Betreuungsschlüssel  
 
Wann ist eine Überlastungsanzeige abzugeben? 
 

Wenn absehbar ist, dass die Arbeit aus eigener Kraft nicht mehr ordnungsgemäß ausge-
führt werden kann, siehe auch §16Abs.1ArbSchG. Der Arbeitgeber muss eine Reaktions-
zeit haben, um der Überlastungssituation abzuhelfen.  
 
Welche Form , welcher Inhalt ist zu beachten? 
 

Schriftlich und formlos  
aber mit Absender: Name, Dienststelle, aktuellem Datum und Unterschrift und  
 
Konkreten Schilderungen 
⋅ des betroffenen Bereiches  
⋅ der aktuellen personellen Besetzung 
⋅ der Situation/Ursachen für die hohe Arbeitsbelastung  
⋅ der Maßnahmen, die bereits schon zur Entlastung durchgeführt wurden  
⋅ der möglichen Risiken / z.B. Aufsichtspflicht nicht ausreichend möglich  
⋅ organisatorischer Folgen unerledigter Arbeiten z.B. Fristen können nicht  

eingehalten werden 
⋅ persönlicher Folgen, wie stressbedingte Erkrankungen etc.  
⋅ bezogen auf den bereits ergebnislosen mündlichen Hinweis an den Arbeitgeber  
⋅ Abhilfebegehren  
 

Fortsetzung auf der nächsten Seite! 
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MAV im 
Evang. Dekanat Büdinger Land 

Bahnhofstr. 26 
63667 Nidda 

Tel.:   0 60 43/80 26 13 (AB) 

e-mail: mav.dekanat.buedinger 
-land@ekhn.de 

homepage: https://www.dekanat 
-buedinger-land.de/über-uns/ 
mitarbeitervertretung 

Wenn Sie   diesen Newsletter abbonieren möchten 
  Ihren Namen aus unserem Nachrichten-Verteiler löschen möchten 
  Fragen an uns haben oder zu MAV-Themen Stellung nehmen möchten 

senden Sie eine e-mail an mav.dekanat.buedinger-land@ekhn.de  oder rufen Sie uns an unter 0 60 43/80 26 13. 

Impressum: 
Die MAV-Nachrichten werden herausgegeben von der Mitarbeitervertretung im Evang. Dekanat Büdinger Land. 
Redaktionsteam: Celia Back (V.i.S.d.P.), Witold Musial und Sybille Tscherney 

Kontaktdaten 

WEIHNACHTSGRÜSSE DER MAV 

Liebe Kollegen und Kolleginnen, 
mit der Adventszeit kommen Lichter 
in die dunklen Dezembertage. Sie sind 
Zeichen der Vorfreude auf Weihnach-
ten. Wir erwarten die Geburt Jesu in 
unserer Welt, heute wie vor rund 2.000 Jahren. Er wird 
das Licht der Welt genannt, der Kerzenschein ist ein 
Symbol dafür. Viele Kolleg*innen in den Kirchengemein-
den und im Dekanat haben in der Advents– und Weih-
nachtszeit ein großes Arbeitspensum, das durch Corona 
noch erhöht wird. Wir danken allen für den unermüdli-
chen Einsatz, für das Engagement und die Tatkraft mit 
der Ihr an vielen Stellen im Dekanat Büdinger Land Licht 
für andere seid. Ohne Euch alle wäre es dunkel in den 
Kirchen, KiTas, Gemeindehäusern und —büros.  
Wir als MAV wünschen Allen eine erfüllte Advents– und 
Weihnachtszeit und für das Neue Jahr Licht und Segen! 
 

Liebe Grüße! Eure MAV 

Wohin wird die Überlastungsanzeige geschickt? 
⋅ an den/die direkten Vorgesetzten  

⋅ an den Arbeitgeber / Dienststelle /Personalabteilung  

⋅ an die Mitarbeitervertretung  
 
Wer schreibt die Überlastungsanzeige?  
Jeder Beschäftigte muss für sich selbst eine solche Anzeige einreichen. Sinnvoll ist es, 
wenn sich mehrere Beschäftigte zusammentun und ihr Vorgehen abstimmen. 
 
Mehr Informationen auf der Internetseite der GMAV unter Materialien/Arbeitsrechtsfragen: 
http://www.gmav-ekhn.de/recht/A-Arbeitsrecht_A-Z.pdf 
unter ‚U‘ wie Ueberlastungsanzeige. 
Bei Fragen einfach an die MAV wenden! 

Elke Bach und Beate Nies 

ÜBERLASTUNGS– ODER GEFAHRENANZEIGE   Fortsetzung  

AUS DER ARK 

Mitte November wurde in der 
Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on eine Corona-Sonderzahlung 
für die EKHN-Beschäftigten 
ausgehandelt. Zwischen 300,- 
und 600,- € werden je nach 
Entgeltgruppe und anteilig 
nach der Voll– bzw. Teilzeit-
beschäftigung ausgezahlt. Und 
die Arbeitgeber übernehmen 
weiterhin vollständig die Kos-
ten der betrieblichen Alters-
versorgung sowie die Verbes-
serung der Altersversorgung in 
Kurzarbeit. 


