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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Jahr neigt sich dem Ende zu. Manchmal 
könnte man wehmütig werden: Die Zeit bleibt 
nicht stehen, sie wird immer schnelllebiger. 
Was gestern war, ist heute schon nicht mehr. 
Und was heute ist, wird morgen nicht mehr 
sein. Wir können nichts festhalten. All unser Tun 
ist Stückwerk. Die Adventszeit ist eine beson-
dere Zeit, eine Zeit der Einkehr und der Stille, 
der Vorfreude und der Erwartung. Wir sollten 
versuchen – trotz der Hektik, dem Lärm und 
von Konsumrausch geprägten Vorweihnachts-
wochen – innezuhalten und uns zu besinnen.

In unserem letzten Mitteilungsheft in diesem Jahr 
informieren wir Sie über die Arbeit im Ver band. 
Sie erfahren Sie u. a. etwas über die Stufen wahl 
der MAV und wir geben Ihnen mit dem Referat 
von Pfarrer Gscheidle bei unserer diesjährigen 
Mitgliederversammlung „Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf“ vielseitige Denkanstöße – ist dies 
doch ein aktuelles Thema für uns  alle.

Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen 
Auszüge aus dem Gedicht von  Michael Buch-
wald „Alles hat seine Zeit – Rückblick auf unsere 
Freizeiten“. Eine lange „Freizeitgeschichte“ ist in 
diesem Jahr zu Ende gegangen.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit und alles Gute für das neue Jahr

Ihr
Klaus Danisch 
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Im Juni und September fanden wieder Sit zun-
gen des Verbandsausschusses statt. Themen 
zur Aus-, Fort- und Weiterbildung auch in Vor-
bereitung der Sitzung des Fort- und Weiterbil-
dungsausschusses wurden besprochen. Die 
Notwendigkeit einer deutlich verstärkten Mit-
arbeit von Mitarbeitenden des OKR besonders 
bei Seminaren für Personalsachbearbeitende 
wurde wieder einmal festgestellt (siehe dazu 
auch den Artikel an anderer Stelle in diesem 
Heft). Auch die Situation bei den Referentin-
nen und Referenten für die vom Verband zu 
verantwortenden Seminare wurde bespro-
chen, es müssen für einige Themen dringend 
weitere Referentinnen und Referenten gefun-
den werden.

Rückblick wurde auf die Mitgliederversamm-
lung vom April gehalten. Der Besuch und die 
Durchführung wurden als zufriedenstellend 
empfunden. Es bleibt immer wieder eine Her-
ausforderung, neben der Abwicklung der Re-
gularien Themen zu finden, die die Mitglieder 
interessieren. Als „Flächenverband“ muss ak-
zeptiert werden, dass Mitglieder, die weit weg 
vom Veranstaltungsort wohnen bzw. arbeiten, 
eine Anreise scheuen. Rund 50 Mitglieder ha-
ben in diesem Jahr teilgenommen.

Die Kolloquiumsordnung für Mitarbeitende 
aus der kirchlichen Verwaltung wurde von 
einer weiteren Arbeitsgruppe überarbeitet. 
Der Ausschuss hat in der Septembersitzung 
noch ein paar Ergänzungen aufgenommen. 

Der Entwurf soll jetzt an den OKR übergeben 
werden, damit er dann veröffentlicht wird und 
in Kraft treten kann.

Natürlich bleibt im Blick des Ausschusses 
auch die als dringlich angesehene Aktualisie-
rung der Vergütungsgruppenpläne für Mitar-
beitende in der Verwaltung (auch dazu finden 
Sie weitere Informationen an anderer Stelle in 
diesem Heft).

Mitglieder des Ausschusses informierten 
über die deutliche Belastung der Mitarbeiten-
den in der Personalsachbearbeitung durch 
die Umsetzung mehrerer Vorgaben, die fast 
gleich  zeitig durch die Bekanntgabe der Rege-
lungen zur Durchführung bei den Betroffenen 
ankamen. In einem Gespräch mit Verantwort-
lichen der ZGASt und anderer Beteiligter soll 
überlegt werden, wie zukünftig bessere Unter-
stützung geleistet werden kann.

Dem Ausschuss lag ein Entwurf für eine Stel-
lungnahme zu Veränderungen bei Strukturen 
und Organisationsformen in der Verwaltung 
vor. Dieser soll in der Sitzung im Dezember 
eingehend diskutiert und dann auch im Mittei-
lungsheft veröffentlicht werden.
Auch die Mitgliederversammlung am 3.Mai 
2017 wurde angedacht – auch dazu sollen 
dann im Dezember weitere Festlegungen ge-
troffen werden. 

 Rolf Seemann
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Bei unserer diesjährigen Mitgliederversamm-
lung am 27. April im Hospitalhof hielt Pfar-
rer Karl-Ulrich Gscheidle einen interessanten 
Vortrag zu diesem Thema.

Wir drucken diesen im Wortlaut für Sie ab:

„Zum Einstieg möchte ich zunächst die Bun-
desministerin Andrea Nahles zum Thema 
Leben und Arbeiten zitieren. Sie sagt: „Wir 
wollen ein individuelles Leben und das heißt: 
Wir möchten uns um Menschen, die wir lie-
ben, kümmern, erst recht dann, wenn sie uns 
brauchen. Wir möchten ein Privatleben, das 
diesen Namen verdient, und gute Arbeit, die 
zu unserer Lebenssituation passt.“

Das ist im Grunde genommen unser gemein-
samer Anspruch: Privatleben und Berufs-
leben, Familie und Beruf sollen für unsere 
Bedürfnisse passen.

Doch zwei Drittel der Bürgerinnen und Bür-
ger sind der Meinung, dass die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf in Deutschland alles in 
allem eher nicht so gut funktioniert.  (Institut 
Allens bach, Monitor Familienleben 2013)

Ein paar wenige Zahlen und Trends, die zu un-
serem Thema gehören:

Zum einen: 41% der Beschäftigten geben an, 
dass sie selbst Vereinbarkeitsprobleme haben.  
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(Bundesanstalt für Arbeitsschutz  und Arbeits-
medizin, Stress – Report 2012)

Dann: Die jungen Menschen der Kohorte 
der zwischen 1986 und 2000 Geborenen, 
die jetzt zwischen 16 und 30 Jahren alt sind, 
von Wissenschaftlern gerne als Generation  
Y bezeichnet, und jetzt ins Berufsleben einstei-
gen, wird zugerechnet, dass ihnen in größe-
rem Maße gerade die Balance zwischen Beruf 
und Privatleben wichtig ist. Unter guter Arbeit 
verstehen sie, dass Arbeitgeber Möglichkeiten 
persönlicher Weiterentwicklung und Weiterbil-
dung, flexible Arbeitszeiten, Ar beits zeit konten, 
Elternzeit oder Sabbaticals bieten. (Hurrel-
mann/Albrecht, die heimlichen Revolutionäre. 
Wie die Generation Y unsere Welt verändert)

Zum Dritten: Durch den demografischen 
Wandel werden in Deutschland mehr Ältere 
leben, während die Bevölkerung insgesamt 
abnehmen wird. Die geburtenstarken Jahr-
gänge gehen in den nächsten Jahren in den 
Ruhestand. Die Sicherung des Fachkräfte-
bedarfs wird eine zentrale gesellschaftliche 
Herausforderung.

Zum Vierten: Mit dem Wandel hin zu einer 
neuen Vielfalt an Lebensentwürfen, partner-
schaftlichen Rollen, mehr Wunsch nach Zeit-
souveränität und Work-Life-Balance, mehr 
Zeit für Kindererziehung, Betreuungs- und 
Pfle ge zeit für Eltern, Weiterbildung und bür-
gerschaftlichem Engagement, erwarten die 
Menschen Unterstützung von ihren Arbeit-
gebern und der Politik.

Man kann im Blick auf die gesellschaftlichen 
Veränderungen der Lebensentwürfe feststel-
len: Die Lebensentwürfe sind individueller 
und vielfältiger geworden. Es geht zuneh-

mend darum in Arbeitswelt und Gesellschaft, 
Erwerbsarbeit und privaten bzw. familiären 
Lebensrhythmus in Einklang zu bringen, ge-
rechte und angemessene Löhne zu ermög-
lichen und soziale Sicherheit zu organisieren.  

Ein großer Trend ist dabei, dass viele Frauen 
und Männer gleichberechtigter arbeiten und 
leben wollen und sich viel stärker gemein-
sam um die Familie kümmern wollen. Dabei 
ist folgende Statistik ernüchternd: Wenn wir 
die Prozentwerte der Vollzeit- und Teilzeitbe-
schäftigung in Bezug auf Männer und Frauen 
anschauen, ergibt sich folgendes Bild für das 
Jahr 2013. (Quelle Mikrozensus 2013, Statis-
tisches Bundesamt)

Das erste Modell: Männer Vollzeit/ Frauen 
Teilzeit 47% (2003 36%). Fast die Hälfte der 
Beschäftigten folgt einem ganz herkömm-
lichen Rollenbild und dieses Rollenbild hat 
sich wider Erwarten in den zehn Jahren sogar 
verstärkt.

Das zweite Modell: Männer Vollzeit/ Frauen 
nicht erwerbstätig 23% (2003 28%). Dieses 
noch konservativere Rollenbild hat sich auch 
nur leicht verändert. Es sind 70% der Paare 
eher herkömmlich bzw. konservativ so in ihrer 
Arbeitsteilung organisiert, dass Männer über-
wiegend Vollzeit arbeiten und Frauen eher 
Teilzeit arbeiten oder sich ganz der Familien-
arbeit widmen.

Das dritte Modell: Beide vollzeiterwerbstätig 
trifft nur für 18% zu (und ist sogar gering-
fügig zurückgegangen 2003 21%)

Und das vierte Modell: Beide teilzeiterwerbs-
tätig trifft 2013 nur für schlappe 2% zu, 2003 
waren es 1%.
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Diese Zahlen sind ernüchternd. Nach dem 
Motto alles im Großen und Ganzen geblieben, 
wie es schon immer war. Die Männer gehen 
zur Arbeit und bestreiten mit Vollerwerb den 
größten Teil des Haushaltseinkommens und 
Frauen arbeiten, wenn überhaupt, überwie-
gend in Teilzeit. 

Dazu kommt: Die in den letzten Jahren stei-
gende Erwerbsbeteiligung von Frauen erfolg-
te größtenteils durch die Zunahme von Teil-
zeitjobs. So ist die Zahl der erwerbstätigen 
Frauen, die in Teilzeit arbeiten, in den letzten 
10 Jahren von 1,7 Millionen auf 8,3 Millionen 
gestiegen. 

Zur Gleichstellungspolitik sagt die Präsidentin 
des Wissenschaftszentrums Berlin, einer sehr 
angesehenen Forschungseinrichtung, Prof. 
Jutta Allmendinger: Der wesentliche Wunsch-
Trend sei: Die Wünsche junger Frauen und 
Männer gleichen sich an: Alle wollen verstärkt 
Erwerbsarbeit und Familie unter einen Hut 
bringen – für beide Geschlechter.

Der wesentliche Realitäts-Check laute aber: 
Immer noch treten Frauen zugunsten der Ver-
einbarkeit im Beruf kürzer – anstatt die Män-
ner dazu aufzufordern. Das bedeutet nach dem 
Urteil von Frau Allmendinger: Der Druck der 
Familie wiegt dem Druck aus der Arbeitswelt 
nicht auf. Sie fragt sich und uns alle, nachher 
können wir uns im interaktiven Teil im Ge-
spräch darüber austauschen, also: Sie fragt: 
Wie kann es sein, dass sich die jungen Männer 
so ausdrücklich mehr Zeit für die Familie wün-
schen und ihre eigene Arbeitszeit nicht an die 
familiäre Situation anpassen?  Ihre Vermutung 
ist: Offensichtlich ist der Druck durch die eige-
ne Überzeugung und die Familie geringer als 
der Druck von Arbeitgebern.

Nur wenige Männer meinen in einer wissen-
schaftlichen Befragung der Friedrich-Ebert-
Stiftung, dass heute in Betrieben viel Rück-
sicht auf die Belange von Familien genommen 
wird und dass sich Familie und Beruf heute 
leichter vereinbaren lassen. Wir haben es ja 
bereits gesehen: Junge Väter arbeiten wenig 
Teilzeit.

Das heißt für die Präsidentin des Wissen-
schaftszentrums Berlin, Jutta Allmendinger: 
Nicht nur Betriebe sind gefragt, wenn es um 
eine gerechtere Verteilung der Arbeit geht, 
sondern auch Männer selbst. Ihre vielleicht er-
staunliche Folgerung ist: Keine Gleichstellung 
im Beruf ohne Gleichstellung im Haushalt. Und 
sie sagt katzennüchtern: Männer halten sich 
vom Haushalt fern, auch wenn sie angeben, 
dies nicht zu wollen. Sie sagt auch noch: Die 
Einkommensunterschiede werden sich über 
den Erwerbsverlauf weiter ausbauen und sich 
dann besonders deutlich in der Altersrente zei-
gen. Diese liege 2015 bei Frauen gerade halb 
so hoch wie bei Männern. Wenn wir nichts 
tun, wird sich daran nichts ändern. Gefordert 
sind Männer, Frauen, Betriebe und die Politik.

Denn die Zahlen zeigen: 

Frauen mit Kindern reduzieren ihre Arbeitszeit 
und erkaufen sich damit Zeit für ihre Familie. 
Das verringert den Stress und das schlechte 
Gewissen gegenüber der Familie. Sie erledi-
gen zudem den Haushalt überwiegend alleine. 
Verdienstunterschiede nehmen sie in Kauf. 
Sie fordern eine partnerschaftliche Familie, 
im privaten Umfeld tun sie hierfür aber oft zu 
wenig. 

Ähnliches gilt für Männer. Sie bleiben bei ih-
ren Arbeitszeiten, verdienen mehr Geld, haben 
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aber ein schlechtes Gewissen gegenüber ihrer 
Familie. Auch sie sprechen sich für partner-
schaftliche Familienmodelle aus, im berufli-
chen Alltag ändern sie aber viel zu wenig.

Aus diesen Befunden ergibt sich ein klarer 
Auftrag: Will man die Zufriedenheit der jun-
gen Generation erhöhen, muss bei Beruf und 
Arbeit, finanzieller Unabhängigkeit und Alters-
vorsorge, aber auch bei der verfügbaren Zeit 
für sich selbst, im eigenen Haushalt, familiär, 
gesellschaftlich, politisch und betrieblich an-
gesetzt werden.

Durch weitere Studien weiß man auch: Die 
Beschäftigten wünschen sich in bestimmten 
Lebensphasen – vor allem während der Fami-
liengründung, aber auch für die Pflege von 
Angehörigen oder für Phasen der aus- und 
Weiterbildung – mehr selbstbestimmte zeit-
liche Flexibilität. Was verstärkt kommen muss 
und kommen wird, sind lebensphasen-orien-
tierte Arbeitszeitmodelle. Eine weitere Option 
ist, dass Beschäftigte befristet Teilzeit arbeiten 
können und das Recht erhalten, zur früheren 
Vollzeit zurückzukehren.

Unsere Diskussionen in Betrieben, Verwaltun-
gen, in Familien und anderen gesellschaftli-
chen Institutionen bis hin zu den Kirchen und 
ihren Verbänden werden von Fragen geprägt 
sein, die in etwa lauten können:

Wie können die betrieblichen Interessen und 
die Interessen der Mitarbeitenden in Hinblick 
auf Flexibilität verbunden werden?

Wie können lebensphasenorientierte Arbeits-
zeitmodelle in der Praxis aussehen? Wie 
können Paare und Familien dabei unterstützt 
werden, Erwerbs- und Sorgearbeit partner-
schaft lich zu teilen? Frauen werden übrigens 
bei gleicher Qualifikation und Beschäftigung 
im Schnitt 20% schlechter bezahlt als Män-
ner. Wie erreichen wir eine Gleichstellung 
von Männern und Frauen? Themen Entgelt, 
Arbeitszeit, Sorge- bzw. Haushaltsarbeit z. B. 
Kindererziehung, Familienpflege, Ver mö-
gens aufbau, Alterssicherung und Karriere-
chancen? 

Abschließend noch ein Blick auf den absehba-
ren Wandel in der Arbeitswelt:

Pfarrer Karl-Ulrich Gscheidle stammt aus der Heilbronner Gegend. Er 
hat in Heilbronn Abitur gemacht, dann zuerst ein BWL-Studium und 
Zivildienst absolviert, bevor er in Tübingen und München Theologie 
studiert hat. Danach war er Vikar in Altensteig und Pfarrer zur Anstellung 
in Weinsberg, Gemeindepfarrer in Münster am Kocher im Kirchenbe-
zirk Gaildorf und Gemeindepfarrer in Stuttgart-Giebel im Kirchenbezirk 
Zuffenhausen. Seit vier Jahren ist er Mitarbeiter der Evangelischen Aka-
demie Bad Boll als Wirtschafts- und Sozialpfarrer im Kirchlichen Dienst 
in der Arbeitswelt (KDA) mit Büro in Reutlingen. 



99 Aktuelles

Während Arbeit in der Fabrik meist zeit- und 
ortsgebunden ist, können viele Dienstleis tun-
gen und Verwaltungstätigkeiten mit digitalen 
Arbeitsmitteln und Netzwerken, Stichwort Ar-
beit 4.0, jetzt schon prinzipiell von jedem Ort 
und zu jeder Zeit ausgeübt werden. 

Was halten wir vom mobilen Arbeiten? Geht 
das in der Verwaltung? In den Pfarrämtern? 
In den Kirchenpflegen? In den kirchlichen 
Verwal tungsstellen? Geht dort Arbeiten von 
unter wegs oder von zuhause? Hier liegen si-
cher Chancen für neue Freiräume und für ein 
stärker selbstbestimmtes und geschlechter-
gerechtes Arbeiten. 

Der digitale Wandel hat auch Auswirkungen 
auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
und für die Möglichkeit, Erwerbsarbeit und 
Sorgearbeit, Zeit für solidarisches Engage-
ment in der Kirchengemeinde und anderswo, 
aber auch Zeit für Erholung, Hobbies, Fort-
bildung, Freizeit und Muse nach eigenen und 
partnerschaftlichen bzw. familiären Bedürf-
nissen besser auszubalancieren.

Es gibt auch Risiken z. B. eine verstärkte zeit-
liche und räumliche Entgrenzung der Arbeit. 

30% der Angestellten geben in einer aktuellen 
Studie des BMAS an, zumindest gelegentlich 
von zu Hause aus zu arbeiten. (Arbeiter 2%) 
Wie sieht es mit dem Thema home-office in 
kirchlichen Verwaltungsstellen aus? Geht das 
rechtlich? Brauchen wir eine Veränderung des 
kirchlichen Arbeitsrechts? 

Es stellen sich auch Fragen des Gesundheits-
schutzes neu, wenn die Grenzen zwischen 
Beruf und Privatleben durchlässiger werden. 
Stichwort: Erreichbarkeit und Auswirkungen 
auf die psychische Gesundheit.“ 

In einem sich anschließenden interaktiven Teil 
bekamen die Besucherinnen und Besucher 
Gelegenheit, sich über die Anregungen von 
Pfarrer Gscheidle und auch über persönliche 
Erfahrungen auszutauschen.  

Bitte merken Sie sich den Termin vor:

Mitgliederversammlung am Mittwoch, 03. Mai 2017  
im Hospitalhof in Stuttgart
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Die Qual der Wahl 

Von der Mitarbeitervertretung bis zur Arbeitsrechtlichen Kommission

Anfang diesen Jahres hatten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der württembergischen 
Landeskirche, wie alle vier Jahre, die Wahl. 
Die Amtszeit der ehemaligen Mitarbeiterver-
tretungen endete am 30.04.2016. Damit kün-
digten sich Neuwahlen an. Land auf Land ab 
konstituierten sich daraufhin die einzelnen Mit-
arbeitervertretungen. Zum 01.05.2016 nahm 
jede neu gewählte Mitarbeitervertretung (MAV) 
dann ihr Amt auf. Vielerorts schien es gar nicht 
wie eine richtige Wahl, denn häufig gab es ge-
nauso viele Bewerberinnen und Bewerber auf 
das Amt, wie auch Gremiensitze. „Was lohnt 
es da zu wählen? Der Fall ist doch klar ...“ so 
denken viele. Aber dennoch, Bestätigung durch 

Stimmzahlen tut allen gut, die sich für dieses 
Amt entscheiden und zur Wahl stellen. Außer-
dem sollten wir nicht aus dem Blick verlieren, 
dass es sich hier um den ersten Schritt einer 
Stufenwahl handelt, deren Ziel es ist, die Inter-
essen der Beschäftigten in dieser Landeskirche 
in der Arbeitsrechtlichen Kommission (AK) vor 
zu bringen und dort zu verhandeln. An dieser 
Stelle wollen wir einen tieferen Blick auf die 
Wahlreihenfolge werfen.

Zunächst wählen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ihre MAV. Nach der Konstituierung ent-
sendet jede MAV jeweils eine Wahlperson der 
im Gremium vorhandenen Berufsgruppen zur 
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Berufsgruppenwahl. Im Rahmen einer Vollver-
sammlung wählt jede Berufsgruppe aus ihrer 
Mitte eine/n VerterterIn in die Landeskirch-
liche Mitarbeitervertretung (LakiMAV). In ei-
nem zweiten Wahlgang wird außerdem eine 
stellvertretende Person benannt. Die Vertrete-
rinnen und Vertreter der insgesamt 11 Berufs-
gruppen entsenden gemeinsam mit ihren 11 
Stellvertretungen sechs Personen, für den 
Arbeitnehmerbereich der verfassten Kirche 
in die Arbeitsrechtliche Kommission. Damit 

die kirchliche Arbeitsrechtssetzung nicht ins 
Stocken gerät, benennen sie ebenso weitere 6 
Personen zur Stellvertretung.

Die MAV-Wahl ist also die erste Stufe der 
Stufenwahl und verfolgt somit zwei wichtige 
Aspekte: Zum einen: von wem werde ich ge-
genüber meinem Arbeitgeber vertreten, zum 
anderen ist sie der Beginn unserer kirchlichen 
Arbeitsrechtssetzung.

Kerstin Gmür

Dr. Heinrich Bedford-Strohm zur Jahreslosung 2017

GOTT SPRICHT: 
ICH SCHENKE EUCH 
EIN NEUES HERZ 
UND LEGE EINEN 
NEUEN GEIST IN EUCH.
(Ezechiel 36,26)

Ein neues Jahr. Eine Chance anders anzufan-
gen. Wieder mal Sport machen. Nicht mehr 
so viel fernsehen. Mehr Zeit für die Kinder 
nehmen. Mehr Nähe in meiner Partnerschaft. 
Mich für etwas Sinnvolles engagieren. 

Etwas in meinem Leben zu verändern, ist eine 
echte Herausforderung. Oft genug gelingt es 
nicht, du kannst es noch so wollen und dich 
noch so sehr anstrengen.

Martin Luther hatte ganz auf seine Kraft ge-
setzt, um sein Leben als Mönch Gott recht 
zu machen. Bis er merkte: Weder gute Wer-
ke noch Gebet noch Fleiß noch sonst eine  

Anstrengung können bewirken, dass Gott 
mir gnädig wird.

Dann entdeckte er, was die Bibel über Verän-
derung sagt: Sie kommt nicht aus unserer ei-
genen Anstrengung, sondern allein von Gott. 
Wenn wir uns für seine Liebe öffnen. Wenn 
wir lernen, sie zu empfangen, anstatt sie ver-
dienen zu wollen.

Gott spricht: „Ich schenke euch ein neues Herz 
und lege einen neuen Geist in euch.“ Darum: 
Wenn Du Dich nach Veränderung sehnst – leg 
Deine Sehnsucht Gott ans Herz und lass Dich 
von ihm beschenken
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Alles hat seine Zeit 

Liebe Freunde,

ich weiß nicht, wie in dem Verband
einst die tolle Idee entstand.
Auf alle Fäll´ kam sie gut an.
Der Zwei-Jahres-Turnus so begann.

Vierzehn mal in diesen Jahren
sind wir auf Freizeiten gefahren.
Überheblichkeit muss da nicht sein,
doch etwas Stolz stellt sich schon ein.

Mir ist bewusst, wo wir schon waren,
sind in den Jahren hingefahren.
Selbst wenn einiges wird fehlen,
versuch´ ich manches zu erzählen.

Groß war am Anfang der Andrang.
Die Warteliste war meist lang.
Nur die Mitglieder vom Verband
man bei den Freizeiten fand.

Paare durften da nur rein,
mussten Verbandsmitglieder sein.
Erst als die Nachfrage nachließ
man andre Paare auch zuließ.

Wir stellten uns gern´ darauf ein.
Drei Angebote sollten ´s sein.
So hab´n die Tour´n wir präsentiert
und täglich alle durchgeführt.

Unsere Freizeiten – ein Rückblick in Auszügen

* * * * * * *
… So hat die „Freizeitgeschichte“ im Jahre 
1990 angefangen … 

und wie sie all die Jahre spannend  
weiterging, können Sie auf unserer Home-
page lesen: www.vvm-wue.de  …

* * * * * * *
 Zu Ende ging sie im September 2016 …. 

Wir waren sehr oft in der Schweiz,
die Sächsische hat auch ihr´n Reiz.
Hier und jetzt im Elbsandstein,
die Freizeit-Zeit zu End´ soll sein.

Wir werd´n uns immer mal bewegen
auf den berühmten Malerwegen.
Manchmal hat es den Anschein,
als würd´n in der Pfalz wir sein.
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Kleinodien gibt es ohne Zahl.
Wir hab´n ´s geseh´n im Polenztal.
Standen an der Baude Brand,
Balkon der sächs´schen Schweiz genannt.
An der Burg Rathen, der Bastei,
da kommt keiner dran vorbei.
Obwohl man solche Menschenmassen
sollt´ lieber abseits liegen lassen.
In den Schwedenlöchern, interessant,
bei ´n Schwedenkriegen man verschwand.
Wie wehrhaft diese Gegend war,
wird man durch Festungen gewahr.

So werden uns deshalb erfreu´n
der Lilien- und der Königstein. 
Der eine mächt´ger Tafelberg,
der andre ein Festungsbollwerk.

Mit der Kirschnitztalbahn fahr´n
war grad so schön wie mit ´nem Kahn.
Die Klamm und dann die Wolfsschlucht,
beides seinesgleichen sucht.

Der Weg über die Schrammsteine
ging ganz kräftig in die Beine.
Während man bei ´ner Dampferfahrt
es sicherlich bequemer hat.

Leider, die Elb´ nicht wasserreich,
spielte uns hier einen Streich.
So haben wir umdisponiert
und einen „Kuhstall“ inspiziert.

Ein´ Tag hab´n wir uns angesehen
die Stadt Dresden, wunderschön.
Sie wird auch „Elbflorenz“ genannt.
Auf die Rundfahrt war´n wir gespannt.

Man seinen Augen gar nicht traut,
wie viel wurde da aufgebaut.
Die Sehenswürdigkeiten anschau´n,
das muss man erst einmal verdauen.

Die Frauenkirch´ mit ´ner Andacht,
das hat uns nachdenklich gemacht.
Was Kriegs- und die Zerstörungswut
den Menschen alles so antut.

Ein Highlight war, oh Manometer,
im Gasometer ´s Panometer.
Ganz Dresden lag zu uns´ren Füßen.
Dies´ Panorama wir genießen.

Ein´ Tag fuhr´n wir nach Herrnhut,
was man nur ganz selten tut.
Durch ´s Losungsbuch für uns bekannt.
Manche nehm ´s täglich in die Hand.

Das gibt ´s seit siebzehn einunddreißig.
Die Verfasser sind sehr fleißig.
Zieh´n jährlich aus ´nem Zettelkasten
Bibelstell´n (AT-NT), die zusammenpassten.

Die Herrnhuter Brüder-Unität
seit fast 400 Jahr´n besteht.
Gegründet wurd´ von Zinsendorf,
der Glaubensflüchtlinge nahm auf.

Die Sterne, die hier angeboten,
ein Zeichen sind als Glaubensboten.
Man hängt sie auf zur Weihnachtszeit.
Sie hab´n uns schon als Kind erfreut.

* * * * * * *
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Bisher ging ´s um die Bewegung.
Wo bleibt dann da wohl die Besinnung?

Doch: Wir hab´n in Gruppen und zusammen
uns mancher Themen angenommen.
Haben gesung´, gespielt, gelacht,
über die Themen nachgedacht.

Die Psalmen war ein´s davon.
Auch die Träume waren dran.
Altes wollt´n wir neu entdecken.
Hör´n, was könnt´ in Ritualen stecken.

Welche Hoffnung´, welche Sorgen,
sind in ´n Märchen so verborgen.
Der Körper und die Glieder mein,
sollen Gottes Diener sein.

Konrad hat uns stets eingeführt,
wofür ihm großer Dank gebührt.
Er hat sich gründlich vorbereitet,
die Themen für uns aufbereitet.

Stets war ´s für alle ein Gewinn.
So macht das Ganze auch nur Sinn.

Zu all´ dem g´hört auch ´s Abendmahl,
das wir feiern jedes Mal.
Dazu versammeln wir uns gern
zur Freizeit auch am Tisch des Herrn.

* * * * * * *

Die Tour d´ Horizont geht nun zu End´,
vieles ich noch erwähnen könnt´.

Versteht bitte, wenn ich beschreib´,
was ich erlebt am eig´nen Leib.
Wollt´ ich von allen was berichten,
müsst´ ich noch Stunden weiter dichten.

Wir müssen gar nicht traurig sein,
vielmehr sollten wir uns freu´n,
was jede einzelne Freizeit,
an Glücksmomenten hielt bereit.

Vor Euch will ich es nicht verhehlen,
Ihr und die Freizeit werd´ mir fehlen,
hab´n wir doch schöne Tag´ erlebt,
von den´ nur die Erinnerung bleibt.

Michael Buchwald 

Das gesamte Gedicht können Sie auf  
unserer Homepage www. vvm-wue.de 
lesen – Nehmen Sie sich die Zeit, es  
lohnt sich! 
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Dankeschön!

Im Namen des Ausschusses, und auch im 
Namen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
möchte ich mich ganz herzlich bei Martina 
Kolbus für die langjährige Organisation unse-
rer Freizeiten bedanken. 

Nach nunmehr 27 Jahren Freizeitarbeit been-
den wir diese Aufgabe.

Und über all die Jahre waren Martina Kolbus 
und ihr Team der Garant für das Gelingen; von 
der ersten Idee bis zur Schlussabrechnung.

Dies war keine leichte Aufgabe, sehr zeitauf-
wändig und komplex – will man doch mit 
dem Programm allen gerecht werden. Dazu 
die spannungsvolle Erwartung, dass alles so 
klappt, wie man es sich vorgestellt und vorge-

plant hat. Und die Hoffnung, dass alle wieder 
gesund nach Hause kommen.

Für diese Arbeit, die so viele Kolleginnen und 
Kollegen zusammengeführt hat, für daraus 
entstandene Freundschaften gebührt Martina 
Kolbus und ihrem Team, das sie dabei eben-
falls mit vollem Engagement unterstützt hat, 
unser ganz besonderer Dank.

Ebenso möchten wir uns bei Pfarrer Konrad 
Autenrieth bedanken, der über viele Jahre 
unser geistlicher Begleiter und für die „Besin-
nungen“ zuständig war. Mit seinen Andachten 
und Impulsen hat er die Freizeiten bereichert 
und war immer ein guter Ansprechpartner für 
alle. 

Klaus Danisch 

Überarbeitung der Vergütungsgruppenpläne für Mitarbeitende  
in der Verwaltung

Wie in unserem Schaufenster erwähnt, hat 
der Ausschuss eine Arbeitsgruppe gebildet, 
die sich mit der Überarbeitung der Vergü-
tungsgruppenpläne für Mitarbeitende in der 
Verwaltung befasst. 

Nachdem nun Entwürfe für die Entgeltord-
nungen im öffentlichen Dienst vorliegen und 
einige Vergütungsgruppenpläne für kirchen-
spezifische Berufe schon überarbeitet sind, 
werden sich jetzt die Gremien auch in der 

Landeskirche mit der Überarbeitung aller wei-
teren Vergütungspläne beschäftigen. 

Die AG des Verbandes wird in seiner weiteren 
Arbeit nun auch die Entwürfe aus dem öffent-
lichen Dienst mit einbeziehen. Ein Entwurf zur 
Überarbeitung der Vergütungsgruppenpläne 
für die Mitarbeitenden in der Verwaltung soll 
dann in die Arbeit der zuständigen Gremien 
eingebracht werden. 

Rolf Seemann
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www.ich-glaub-schon.de

Geschenkt!

Fortbildungsangebote im Arbeitsrecht – 
Unterstützung durch Mitarbeitende des Oberkirchenrats

Leider musste das Seminar „Arbeitsrecht“, 
das für den November 2016 ausgeschrieben 
war, mangels ausreichender Besetzung bei 
den Referentinnen abgesagt werden. Diese 
Absage schmerzt und hat wieder deutlich ge-
zeigt, dass vor allem im Bereich der Personal-
wesenseminare eine zuverlässige und ver-
bindliche Unterstützung und aktive Mitarbeit 
von Mitarbeitenden der zuständigen Stellen 
im OKR notwendig ist.

Schon seit vielen Jahre wird vom Verband 
und der Kirchenpflegervereinigung darauf ge-
drängt, dass entsprechende Stellenkapazitä-
ten neu geschaffen werden.

Erst vor wenigen Wochen wurde die Gesamt-
situation im Fortbildungsbereich in einem 
Gespräch zwischen Vertretern des Verbandes 
und der Kirchenpflegervereinigung gemein-
sam mit Vertretern aus den Dezernaten 5 
und 6 erörtert. Das wesentlichste Ergebnis in 
diesem Gespräch war die Zusage, dass nun 

(endlich) zur nächsten Mittelfristplanung eine 
Stellenausweitung beantragt wird.
 
Es bleibt zu hoffen, dass der OKR und dann 
auch die synodalen Gremien die Notwendig-
keit der Stellenausweitung erkennen und um-
setzen, damit dann ab 2018 eine Stelle zur 
Verfügung steht, zu deren Dienstauftrag ver-
bindlich die Unterstützung in der Aus-, Fort- 
und Weiterbildung im Personalwesenbereich 
gehört.
 
Es sollte doch das ureigene Interesse des 
OKR sein, dass die - leider auch immer dif-
fizileren Vorgaben im Arbeitsrecht, die oft 
auch auf kircheneigene Festlegungen zurück 
zu führen sind, ordnungsgemäß und zeitnah 
umgesetzt werden können. Das aber geht nur, 
wenn die Mitarbeitenden, die die Vorgaben 
umzusetzen haben, auch umfassend geschult 
werden können.

Rolf Seemann
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Wir begrüßen...  Wir graturlieren...  Wir trauern um.....

zum 65. Geburtstag
Brigitte Schörg, Schorndorf
Jutta Eberle, Langenalb
Kurt Mauser, Ohmenhausen
Renate Mauser, Engstingen
Rosemarie Maiterth, Owen

zum 70. Geburtstag
Heinz-Joachim Scherer, Esslingen

Wir begrüßen neue Mitglieder: 

Heidi Vogt, Jettingen
Bettina Burghardt, Esslingen
Eva Pfäffle, Weil der Stadt
Regina Wößner, Dornhan
Christine Weiß, Langenbrettach
Annette Hämmerle, Wildberg
Ursula Gassmann, Bietigheim-Bissingen 

Wir gratulieren

zum 40. Geburtstag
Saskia Bayer, Nattheim

zum 60. Geburtstag
Sabine Birkhofer, Reichenbach
Margarete Dickmann, Glatten
Sieglinde Horrer, Dettenhausen
Christiane Schneider, Mössingen

Freud und Leid
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Die Rundschreiben finden Sie unter folgender Internetadresse: 
rundschreiben.elk-wue.de

Siehe auch: service.elk-wue.de

 AZ 11.36-1-11.36-01-01-V01 | 
21.07.2016

 Sammelbände der Verhandlungen der 
13. Württ. Evang. Landessynode (2002-
2007)

 11.36-1-11.36-01-01-V02 | 21.07.2016
 Sammelbände der Verhandlungen der 

12. Württ. Evang. Landessynode (1996-
2001)

 13.071-7-71.5-01-016-V08 | 08.08.2016
 Umsatzsteuer Änderung im Bereich der 

Unternehmereigenschaft von juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts 
- § 2b Umsatzsteuergesetz

 13.20-2-77.0-01-01-V50 | 14.09.2016
 Musterkassendienstanweisung für 

Kirchengemeinden mit nebenberuflich 
geführten Kirchenpflegen

 20.76-7-26.67-02-02-V02 | 13.10.2016
 Qualifizierungen der unmittelbaren Vor-

gesetzten in Personalentwicklung

20.77-0-26.41-01-03-V11 | 04.10.2016
 Mentoring für Frauen und Männer in der 

Kirche

 25.00-25.0-01-02-V25 | 11.08.2016
 Neuregelung der Entgeltumwandlung für 

die freiwillige betriebliche Altersvorsorge

 25.30-25.3-01-02-V01 | 15.09.2016
 Vergütungsrundschreiben 2016 / 2017 

– Informationen zur ersten Stufe der 
Entgelterhöhung 2016 Rundschreiben 
vom 7. August 2014, AZ 25.30 Nr. 485/6

 42.00-42.0-01-01-V23 | 02.08.2016
 Sicherheit im Blick auf den Umgang mit 

Erträgen, die in vom Fremdenverkehr 
frequentierten Kirchen anfallen

 42.910-1-42.91-01-02-V01/8 | 
15.07.2016

 Beteiligung der Kommunen an der 
Unterhaltung von Kirchturm, Turmuhr 
und Glocken, veränderte Rechtspre-
chung des Verwaltungsgerichtshofs 
Hier: Bevorstehende Verhandlungen mit 
Kommunen

 46.00-46.0-01-01-V41 | 02.08.2016
 Prävention vor sexualisierter Gewalt
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Seminare zur  
Aus- und Fortbildung 

 2017

Seminare

Auch 2017 bietet 
der Verband in Verbindung mit 
der Kirchenpflegervereinigung wieder 
die bewährten Seminare zur Aus- und 
Weiterbildung an. Und auch 2017 wird 
es wieder Tages- bzw. Halbtagessemi-
nare geben mit Themen, die auch neu 
aufgenommen sind.

Wie immer sind alle Angebote im Heft 
Seminare 2017 enthalten, das Sie 
mit diesem Mitteilungsheft erhalten. 
Schauen Sie sich die Angebote an und 
melden Sie sich bei Interesse dann 
baldmöglichst an. Eine frühe Anmeldung 
garantiert bei den stark nachgefragten 
Seminaren eine Teilnahme.

Anmeldeformulare – jetzt auch zum 
Online ausfüllen – finden Sie dann ab 
Dezember auch im Internetauftritt des 
Verbandes unter www.vvm-wue.de

Die Seminare sind übrigens auch  
im Bildungsportal der Landeskirche 
aufgenommen.

 50.40-2-52.0-03-01-V01
 Aktuelle Informationen zum Urheber-

recht Rundschreiben des Oberkirchen-
rats vom 24. März 2015, AZ 50.40-2 Nr. 
52.0-01-03- V01/8.4 | 13.09.2016

 52.14-3-77.34-01-25-V16
 Opfer für Weltmission 2017 11.08.2016

 59.0-27.0-01-06-V09
 Neufassung der Vergütungsgruppen-

pläne für Diakoninnen und Diakone | 
23.06.2016

 87.31-92.18-08-04-V05
 Abschaltung von elk-wue Weiterleitun-

gen für Pfarrämter und Gemeindebüros 
26.09.2016

 87.510-92.11-01-02-03-V01/7.4
 Übermittlung kirchenmitgliedschafts-

begründender Amtshandlungen an 
die staatlichen Einwohnermeldeämter 
zukünftig elektronisch anstatt auf Papier 
24.05.2016

 



Feiere dein Leben

Feiere bisweilen dein Leben.
Feiere, dass du gesund bist,
dass dir das Leben
mit Herausforderungen begegnet.
Feiere das Geschenk von Freundschaften
und deine Fähigkeit zu lieben.
Feiere deine kleinen alltäglichen Erfolge
und die Entscheidungen,
die dich einen Schritt
dir selbst näher gebracht haben.
Feiere, dass einer JA zu dir sagt!

Christa Spilling-Nöke: Feiere dein Leben.  
Aus: dies.; Jeder Augenblick zählt © 2016,
Verlag am Eschbach der Schwabenverlag AG -  
www.verlag-am-eschbach.de

Das Leben feiern – im Gedränge des Lebens mit all 
seinen Facetten – eine Herausforderung, die uns allen 
gelingen möge, 
in der gedrängten Vorweihnachtszeit,
an den kommenden Festtagen und
an jedem einzelnen Tag im Neuen Jahr.

Das wünscht Ihnen Ihr Ausschuss


