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Nach einem Jahr Pause konnte am 4. Sep-
tember, natürlich unter den geltenden Hy-
gienemaßnahmen, die jährliche Mitarbei-
tendenversammlung im Bürgerhaus Orten-
berg stattfinden. Als ein Schwerpunktthe-
ma haben wir uns seitens der MAV dieses 
Jahr die Gehaltsabrechnung vorgenommen. 
Besonders gelungen daher der Einstieg in 
unsere Versammlung mit der sehr passen-
den Andacht des stellvertretenden Dekans 
Wolfgang Keller, der eine theologische An-
näherung an den „fairen Lohn“ wagte. 
Besonders gefreut hat uns, dass die Nach-
wahl von zwei Nachrücker-Kandidatinnen 
der MAV so schnell und reibungslos verlief. 
Herzlichen Dank an die Erzieherin Daniela 
Jung aus der Kita in Ulrichstein sowie die 
Verwaltungsangestellte Janina Finger aus 
dem Gemeindebüro in Ortenberg für ihre 
Bereitschaft, sich in der MAV zu engagie-
ren. So wird die MAV voll funktionsfähig 
bleiben, auch wenn ein Mitglied ausfallen 
sollte. Die Kolleginnen werden bei Bedarf 
in der Reihenfolge der erhaltenen Stimmen 
nachrücken. 
Die Kolleginnen Irina Deda und Josephine 
Schmidt von der Regionalverwaltung Wet-
terau erklärten anschließend die verschie-
denen Bestandteile der Gehaltsabrech-
nung. Wenn dabei Fragen offen geblieben 
sind, stehen die Beiden gerne zur Verfü-
gung, per Telefon, e-mail oder über das 
brandneue Kontaktformular auf der Home-
page der Regionalverwaltung.  

Außerdem hat uns gefreut, bei der Ver-
sammlung mehrere Jubilarinnen beglück-
wünschen zu können. Die Gemeindesekre-
tärin Elisabeth Wagner aus Wenings und 
wiederum Daniela Jung aus Ulrichstein 
können jeweils auf 30 Jahre Dienst in ihren 
Gemeinden zurückblicken. 
Schließlich wurden die möglichen Verände-
rungen des Familienbudgets nach der über-
arbeiteten Arbeitsrechtsregelung aus dem 
Februar 2021 ausführlich dargestellt und 
beleuchtet. Ein Fragebogen, der an alle 
Mitarbeitenden verschickt wurde, dient 
dazu das weitere Vorgehen zu klären. Die 
Nachfragen aus den Reihen der Mitarbei-
terschaft machten deutlich, dass hier noch 
Diskussionsbedarf besteht. Als letzter Ta-
gesordnungspunkt stand der Bericht über 
die bisherige Arbeit der MAV im laufenden 
Jahr auf dem Programm. Hier wurde deut-
lich, dass durch die Corona-Pandemie nicht 
weniger zu tun war, als in den Jahren zu-
vor. 
Die Versammlung endete mit einem Rei-
sesegen. Sowohl Teilnehmende als auch die 
MAV-Mitglieder haben den Verlauf und die 
Organisation der Versammlung als Präsenz-
Veranstaltung gerade in diesen schwierigen 
Zeiten sehr positiv erlebt. Es war sehr 
schön den/die eine oder andere Kollegen/
Kollegin mal wieder 
persönlich zu sehen 
und zu sprechen! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

geht es Euch auch so, dass Ihr Ampeln eher als störend empfin-
det? Man ist auf dem Weg, hat es eilig und jede rote Ampel 
zwingt zu einer ungewollten Pause. Deshalb ein Vorschlag:  
seht die Ampel doch nicht als störendes Hindernis, sondern als 
wohltuende Pause. Eine überraschende Unterbrechung im stän-
digen hin und her des Alltags. Nutzt die kurzen Wartephasen an 
roten Ampeln, um Euch bewusst aufzurichten, durchzuatmen 
und die Umgebung wahrzunehmen. Vielleicht gelingt es sogar an einem geschlossenen 
Bahnübergang bei abgeschaltetem Motor und geschlossenen Augen ein Stück Schokolade 
aus dem Adventskalender auf der Zunge zergehen zu lassen.     
Gerade der Advent ist für viele Menschen - nicht nur im kirchlichen Bereich - eine große 
Herausforderung. Umso wichtiger sind die Pausen um sich die Bedeutung dieser Tage 
und Wochen vor Augen zu führen und bewusst auf Weihnachten zuzugehen.  

 

Wir von der MAV danken Euch für das 
entgegen gebrachte Vertrauen im zu 
Ende gehenden Jahr und wünschen eine 
gesegnete, lichterfüllte Adventszeit mit 
dem Motto 
 
„Mach‘s wie Gott -  
  werde Mensch(-lich)!“   

DIE MAV GRÜSST ZUM ADVENT 



Natürlich ist es am Allerbesten gesund zu sein und zu bleiben. Aber wie alle wissen, ist 
der Einfluss den Jede*r Einzelne darauf hat, begrenzt. Deshalb sind hier Informationen 
und weiterführende links für den Fall der Fälle zusammengestellt. 
 
KRANKMELDUNG 
 

Bei Arbeitsunfähigkeit im Krankheitsfall ist der/die Arbeitnehmer*in verpflichtet dem 
Arbeitgeber unverzüglich die voraussichtliche Dauer der Erkrankung anzuzeigen. Unver-
züglich heißt am ersten Krankheitstag zu Arbeitsbeginn bzw. in den ersten Stunden der 
eigentlichen Arbeitszeit. (§44 KDO) 
Eine ärztliche Bescheinigung (Krankmeldung), wenn die Arbeitsunfähigkeit länger als 3 
Tage dauert, muss spätestens am darauf folgenden Tag beim Arbeitgeber vorliegen. Darin 
wird auch angegeben bis wann die Arbeitsunfähigkeit voraussichtlich dauert. Dauert sie 
länger, als ursprünglich erwartet, muss dies mit einer ärztlichen Folgebescheinigung 
ebenfalls unverzüglich angezeigt werden. 
Der Arbeitgeber kann unter Umständen eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
zu einem früheren Zeitpunkt verlangen. 
 
ENTGELTFORTZAHLUNG — KRANKENGELDBEZUG — KRANKENGELDZUSCHUSS 
 

Bis zu 6 Wochen wird vom Arbeitgeber Entgeltfortzahlung in Höhe des Durchschnitts-
entgeltes vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit (letzte drei volle Kalendermonate - § 42 KDO) 
geleistet.  
Werden Mitarbeitende erneut arbeitsunfähig, wird bei der zuständigen Krankenkasse eine 
Vorerkrankungsabfrage gemacht. Dadurch wird beurteilt, ob die Arbeitsunfähigkeit auf 
derselben oder einer anderen Krankheit beruht. Danach werden auch die Ansprüche auf 
Entgeltfortzahlung berechnet. 
Nach der Entgeltfortzahlung wechselt der/die Arbeitsunfähige in den Krankengeldbezug.   
Ab der 7. Woche Arbeitsunfähigkeit wird Krankengeld von der Krankenkasse gezahlt. Sie 
zahlt 70% des letzten Bruttolohns bis zu einer Krankheitsdauer von 78 Wochen seit Krank-
heitsbeginn bzw. infolge derselben Krankheit innerhalb von 3 Jahren.  
 

Krankengeldzuschuss nach §43 KDO wird arbeitsunfähigen Mitarbeitenden der EKHN 
zusätzlich zum Krankengeld bis zum Ende der 13. Woche gezahlt, wenn sie länger als ein 
Jahr beschäftigt sind. Arbeitsunfähige, die länger als drei Jahre beschäftigt sind, erhal-
ten den Krankengeldzuschuss bis zum Ende der 39. Woche. Darauf haben Mitarbeitende, 
die Altersrente oder Rente wegen voller Erwerbsminderung beziehen keinen Anspruch. 
Dagegen haben versicherungsfreie oder von der Versicherungspflicht entbundene Mitar-
beitende Anspruch auf Krankengeldzuschuss in Höhe der Leistungen, die den Mitarbeiten-
den zustünden, wenn sie in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert wä-
ren. 
 

Die Bestimmungen sind übersichtlich dargestellt auf der Homepage der GMAV zu finden 
unter folgenden links: 
 

  1127-1_Merkblatt_Krankheit_08.04.2021.pdf  
 

  1127-3_Berechnung-Arbeitszeiten-bei-Erkrankung_1-10-2013.pdf  
 

  1127-3_Merkblatt Krankenbezüge Stand 04.11.2020.pdf  
  
Die entsprechenden Paragraphen der KDO sind im Recht der EKHN zu finden unter 
 

520 Kirchliche Dienstvertragsordnung (KDO) - Kirchenrecht Online-Nachschlagewerk 
(kirchenrecht-ekhn.de)  
 
Im Falle einer Erkrankung ist es nicht nur wichtig, Krankenkasse und Arbeitgeber die 
Krankmeldungen rechtzeitig einzureichen, damit man seinen Anspruch auf Krankengeld 
und –zuschuss nicht verliert. Auch die Wiederaufnahme der Arbeit ist dem Arbeitgeber 
und der Krankenkasse mitzuteilen, damit es zu keinen Zahlungslücken kommt. Sinnvoll 
ist, auch die Regionalverwaltung immer mit zu informieren, da sie die Personalverwal-
tung für die kirchlichen Anstellungsträger wahrnimmt.  
 
Für das Jahr 2022 wünschen wir von der MAV  
allen Kolleginnen und Kollegen 
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ev. Dekanat Büdinger Land, 
mit großen Schritten gehen wir auf das kommende Weihnachtsfest und den Übergang ins 
neue Jahr 2022 zu. Daher möchte ich Sie zunächst herzlich grüßen, Ihnen und Ihren Fa-
milien ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, friedvolles und hoffentlich gesundes 
neues Jahr wünschen! Ich tue das ebenfalls im Namen aller anderen Mitglieder unseres 
DSV und verbinde damit auch unseren Dank für den vielfältigen und engagierten Einsatz, 
den Sie an und in den unterschiedlichsten Funktionen für unser Dekanat und für unsere 
Gemeinden tun! 
Die vergangenen Monate waren für uns alle von zahlreichen Herausforderungen geprägt 
und immer wieder überschattet von dem großen Thema „Corona“. Es ist für mich bei 
aller Beeinträchtigung des „normalen“ Alltagslebens erstaunlich und beeindruckend ge-
wesen, wie viel Phantasie und Kreativität zugleich dabei freigesetzt wurde, wie viel neu-
es ausprobiert und wie viele neue Wege dabei gegangen wurden. Vieles davon wird die 
Corona-Zeit hoffentlich überdauern. Auf jeden Fall hat sich bewahrheitet, dass in jeder 
Krise auch eine Chance steckt und dass es keinen Grund zur Verzagtheit gibt, auch wenn 
es gar manches Mal nervig und anstrengend gewesen ist (und vielleicht auch noch eine 
ganze Weile bleiben wird?!). 
Ein ganz anderes Thema und eine große Herausforderung wird der große Reformprozess 
„EKHN 2030“ sein, der langsam Gestalt annimmt und unsere Kirche in den kommenden 
Jahren begleiten wird – und begleiten muss, um die erkennbaren und nicht abzuweisen-
den Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Auch hier gilt: es kann und wird gelin-
gen, wenn wir zusammen mit Vernunft und Verstand vorangehen, uns verständigen und 
nicht zuletzt Gottes Gutem Geist Raum geben. 
Und natürlich hat uns im DSV in den letzten Monaten die –schwierige- Wiederbesetzung 
der Dekane- bzw. der Dekaninnenstelle beschäftigt. Leider waren drei Ausschreibungen 
erfolglos, aber nunmehr deutet sich eine (gute!) Lösung an, die dann hoffentlich in den 
ersten Monaten des neuen Jahres umgesetzt werden kann. Meine Dienstzeit wird in je-
dem Fall im Juni 2022 zu Ende gehen, nach insgesamt knapp 40 Jahren im Dienst der 
EKHN, davon 30 Jahre in unterschiedlichen Dekane-Funktionen. 
So grüße ich Sie abschließend noch einmal ganz herzlich und stelle an den Schluss einen 
Bibelvers, der mir persönlich, privat wie beruflich, sehr wichtig ist: „Jesus Christus 
spricht: ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis 
bleiben, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ (Joh. 8,12) Mögen wir alle immer 
wieder unser Leben in und mit diesem Licht Jesu sehen und begreifen. 

Die Schreiben zum Familienbudget 202 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 Famili-
enförderung stellen. Die Anträge müssen bis 31.Januar 2022 bei der Regionalverwaltung 
Eingegangen sein. Bitte schickt sie direkt nach Berstadt, wie auf dem Formular angege-
ben, damit die reibungslose Bearbeitung gewährleistet ist.. 

Übrigens: Anträge an den Notfallfonds können das ganze Jahr über bei der zuständi-
gen 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. 

Weitere Infos zum Familienbudget auf Seite 4! 

 

FAMILIENBUDGET —  ERNEUT FAMILIENFÖRDERUNG MÖGLICH  

Ihr Wolfgang Keller 
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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 Du   diesen Newsletter abonnieren möchtest 
  Deinen Namen aus unserem Nachrichten-Verteiler löschen möchtest 
  Fragen an uns hast oder zu MAV-Themen Stellung nehmen möchtest 

sende eine e-mail an mav.dekanat.buedinger-land@ekhn.de  oder ruf 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 Kornelia Brückmann 

Kontaktdaten  

STICHWORT JOBRAD 

Zum Jobrad gab es unterschiedliche Rückfragen. Des-
halb hier folgende Hinweise: 
 
über das Familienbudget gibt es keine Förderung 

zum Jobrad, es ist keine entsprechende Dienstver-
einbarung geplant (s.o.) 

 

ein Jobrad über Entgeltumwandlung ist möglich, 
wenn der Arbeitgeber  (AG) einem entsprechenden 
Rahmenvertrag der EKHN beigetreten ist, das ist mit 
dem AG direkt zu klären 
 

es gibt eine Ersparnis bei den Sozialversicherungsbei-
trägen, die der AG zu den Versicherungskosten des 
Jobrads beiträgt 
 

ob der AG einen weiteren Zuschuss zum Jobrad ge-
währt, unterliegt dessen Entscheidungsfreiheit 
 

weitere Informationen zu dem Thema stellen GMAV 
und VKM auf einem Extrablatt zur Verfügung, das bei 
der MAV abgerufen werden kann. 

 
Informationen zum Thema gibt es auch im Internet un-
ter folgenden links: 
 

https://www.mein-dienstrad.de/faq  
 

https://www.mein-dienstrad.de/leasingrechner/ 
 

https://www.jobrad.org/arbeitnehmer/ersparnis-
berechnen.html 
 

https://bawue.verdi.de/++co++0716cbfa-309e-11e7-8ff2-
525400423e78 
 
Auf jeden Fall gilt: das Jobrad ist kein Geschenk, auch 

wenn bald Weihnachten ist!   

… die Teilversammlung für die 
Verwaltungskräfte im Juni 
diesen Jahres. Sie fand als 
Videokonferenz statt. Thema-
tisch ging es um die Entwick-
lungen hin zu regionalen Ge-
meindebüros. Dazu gibt es im 
Dekanat unterschiedliche Mo-
delle und Entwicklungsstadien 
über die wir gerne miteinan-
der im Austausch bleiben wol-
len. Die nächste Teilversamm-
lung kommt bestimmt! 

Und dann war da noch … 

VERÄNDERUNGEN BEIM FAMILIENBUDGET  

Aus dem Familienbudget wurde von der Arbeitsrechtlichen Kommission (ARK) durch eine 
Arbeitsrechtsregelung das Familien-, Gesundheits-und Mobilitätsbudget. Seit März 2021 ist 
diese Regelung in Kraft. Bisher gilt im Bereich der Regionalverwaltung (RV) Wetterau die 
Regelung zur Ausschüttung des Familienbudgets nach dem Punktemodell. Um zu prüfen, 
welche Veränderungen in dieser Region sinnvoll sind, wurde unter den Mitarbeitenden in 
den Dekanaten Wetterau, Büdinger Land und der RV Wetterau eine Fragebogenaktion 
durchgeführt. Die Rückläufe wurden nun ausgewertet. Von über 1.000 Fragebögen wurden 
rund 140 ausgefüllt zurückgegeben, eine Quote von unter 14%. Von den eingegangenen 
Fragebögen waren 24 an Mobilitätsförderung (Jobrad oder Monatskarte) interessiert und 
39 an Gesundheitsförderung. 60 Kolleg*innen wollen die bisherige Form beibehalten. Der 
Beirat hat sich darauf verständigt, dass es keine Mobilitätsförderung geben wird. Ob Ge-
sundheitsförderung ermöglicht wird, muss nun steuerrechtlich geprüft und dann möglich-
erweise in eine geänderte Dienstvereinbarung aufgenommen werden. Über Newsletter, 
Homepage, Mitarbeitendenversammlung und Anschreiben informieren wir zu den weiteren 
Entwicklungen. Für das Jahr 2021 gilt auf jeden Fall die alte Dienstvereinbarung mit dem 
Punktemodell, wie auf Seite 3 erläutert. 
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