
 

 

01/2021 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen in den bayerischen Diakonie-MAVen  

 

Mit diesem Newsletter (diesmal von den GA-Mitgliedern des Kirchenkreises Bayreuth 

zusammengestellt) informieren wir über die Themen, die uns zurzeit beschäftigen und auch für 

Euch wichtig sind. 
 

Das Jahr 2020 hat uns vor ungewohnte Herausforderungen gestellt. 

 

Auch „alte“ MAV-Hasen standen vor Aufgaben, vor welchen diese nie gestanden 

hatten. Themen wie Homeoffice, Kurzarbeit und leider auch betriebsbedingte 

Kündigungen mussten und müssen in einigen Einrichtungen bearbeitet werden.  

 

Hier zeigte sich einmal mehr, wie wichtig es ist, dass MAVen ein Netzwerk aufbauen 

bzw. ausbauen um sich gegenseitig zu  unterstützen. 

 

Es waren Dienstvereinbarungen zu Kurzarbeitergeld, Homeoffice und einiges mehr zu 

erstellen. Dabei konnte der Gesamtausschuss auch in einigen Fällen unterstützen.  

 

Grundsätzlich stellt sich die Frage welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die 

MAV-Arbeit hat. Fragen wie: 

• Einbringen von Erholungsurlaub trotz häuslicher Quarantäne 

• Abbau von Überstunden/Mehrarbeit während der Quarantäne 

• Auswirkungen der Pandemie auf Arbeitsschutz, Arbeitszeit 

• MAV-Sitzungen und Sprechstunden unter Hygienemaßnahmen 

• Wie kann eine Mitarbeiterversammlung abgehalten werden 

Nicht nur organisatorisch stellt die Pandemie die MAVen vor Herausforderungen, auch 

emotional lassen uns die Probleme, die aufkommen nicht unberührt. Hier hat es sich 

gezeigt, wie wichtig es ist vertrauensvolle Kolleginnen und Kollegen zu haben um sich 

gegenseitig zu stützen. 

 

Auch diese Unterstützung können MAVen unter anderem vom GA Diakonie erhalten.  

 

Corona hat uns auch gezwungen uns mit einem neuen Arbeitsmittel auseinander zu 

setzen: Kommunikation per Video. 

 

Deshalb können wir euch nun auch die Beratung auf diesem Weg anbieten. Es sind 

Einzelberatungen, aber auch die Beratung des Gremiums MAV möglich.   

 

Ebenso von MAV-Kolleg*innen und von Gewerkschaften und von kirchlichen 



Mitarbeiterverbänden (hier natürlich nur wenn man Mitglied ist). 

Als MAV-Mitglied muss ich mich über meine Rechte und 

den damit verbundenen Pflichten, welche im 

Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der 

Evangelischen Kirche in Deutschland stehen, informieren. 

Deshalb empfehlen wir an dieser Stelle zusätzlich zu den 

hoffentlich bereits vorhandenen den Kommentar des 

MVG-EKD mit Wahlordnung aus dem C.H.Beck Verlag. 

Dieser Kommentar wurde im Jahr 2020 herausgegeben 

von Prof. Dr. Jacob Joussen, Wilhelm Mestwerdt, Dr. 

Helmut Nause und Karin Spengle - alles Personen, die 

sehr fundiertes Wissen über Kirchliches Arbeitsrecht 

haben. Selbstverständlich habt ihr das Recht, euch alle 

aktuellen Kommetare - übrigens nicht nur zum MVG - 

gemäß § 30 Abs. 1 MVG anzuschaffen. Eine Beschränkung 

durch die Dienststellenleitung auf nur einen MVG-

Kommentar wäre unzulässig. 

Nicht zu vergessen ist jedoch eine Information, welche auf der Homepage des GA 

Diakonie zu finden ist: 

„Es ist kein Problem etwas nicht zu verstehen. Es ist ein Problem nicht nachzufragen.“ 

Wir beraten euch gerne – persönlich. 

In eigener Sache: 

Nicht vergessen: 

Am 05.07.2021 findet die diesjährige Delegiertenversammlung in der 

Meistersingerhalle in Nürnberg statt. Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme der 

Delegierten. 

Euer Gesamtausschuss Diakonie 

Neuigkeiten findet ihr auf unsere Homepage unter „Aktuelles“ 

Unsere Website 

Hiermit weisen wir Sie darauf hin, dass unser Newsletter-Modul auf der E-Mail-Marketing-Software 

Clever Reach basiert. 

Alle Daten werden in den sicheren Rechenzentren von Clever Reach ausschließlich im europäischen 

Raum gespeichert. 

Weitere Informationen finden Sie unter zur Datensicherheit bei Clever Reach. 

Wir haben für Ihr Newsletter-Account die Datenschutzkonformität aktiviert.Bitte beachten Sie, dass 

Sie unter „Mein Account“ unter dem Menüpunkt  „Einstellungen“ – „Datenschutz“  den gesetzlich 

vorgeschriebenen Auftrags-Verarbeitungs-Vertrag (kurz AV-Vertrag) mit dem Anbieter der genutzten 

Newsletter-Software Cleverreach erstellen und downloaden können.Hier können Sie außerdem weitere 

Feineinstellungen in Sachen Datenschutz für Ihr Newsletter-Modul vornehmen.
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