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An alle
Mitglieder des Verbandes
kirchlicher Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter Braunschweig e.V.

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht

Unser Zeichen, Unsere Nachricht

Telefon

Datum

Moe/Bo/Bu/

07.12.2018

Jahres-Information 2018 des VkM Braunschweig
Ergänzung zu den Veröffentlichungen auf der Homepage: www.vkm-braunschweig.de
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
schon geht das Jahr 2018 zu Ende.
Mit diesem Brief möchten wir Euch eine hoffentlich fröhliche Adventszeit und einen guten Rutsch ins
Jahr 2019 wünschen.
Auch wollen wir wieder berichten, was sich seit der Mitgliederversammlung im letzten April getan hat. Vorab
ein Dankeschön an alle die zur Mitgliederversammlung am 05. April erschienen sind und uns in 2018 im erweiterten Vorstand, bei der Prüfung unserer Kasse sowie an die, die uns mit Rat und Tat unterstützt haben.
Im Besonderen möchten wir den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Anita Becker und Andreas Debus für
ihre Vorstandsarbeit danken. Der Vorstand hat sich durch das Ausscheiden der v.g. Vorstandsmitglieder im
Laufe des Jahres verkleinert. Darüber hinaus wird unser Schatzmeister Michael Busse spätestes zum Ende
2019 aus der Vorstandsarbeit ausscheiden.
Es ist daher dringend erforderlich, den Vorstand wieder aufzustocken.
Wir suchen engagierte Mitarbeiter/innen die Spaß an der Mitarbeit in unserem Verband haben. Gern
aus dem Bereich Pfarrsekretär/in, Erziehungsdienst, Diakone/in und Verwaltung.
Eure Mitarbeit wäre z. B wichtig, als Schriftführer oder Berufsgruppenbeisitzer, Kassenprüfer etc.
Wir setzen uns für die Beschäftigten insbesondere wie folgt ein:
• Mitarbeit in der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission (ADK)
• Führen Verhandlungen mit unseren Arbeitgebern
• Zusammenarbeit mit den Schwesterverbänden in Hannover und Oldenburg in der AG VkM Niedersachsen bei gemeinsamen Vorstandssitzungen und Klausurtagungen und vieles mehr
Daher bitten wir Euch liebe Mitglieder zu prüfen, ob ihr nicht Lust habt, Euch in die Vorstandsarbeit
einzubringen!
Ihr könnt gerne einfach zu unseren Vorstandsitzungen hinzukommen.
Die nächste Vorstandsitzung ist am Mittwoch, 09.01.2019 um 10:00 Uhr im Tagungshaus auf dem Kirchencampus! Ruft an und fragt uns!
Aber nun zu dem was sonst passiert ist.
Ihr habt es auf der Mitgliederversammlung gesehen, schnell waren die vakanten Vorstandsposten und nun die
Nachfolge unseres Ende 2018 aus der ADK ausscheidenden Mitglieds Michael Busse neu geregelt und das mit
positiven Blick nach vorn. In der ADK werden uns nun Erik Bothe als ADK-Mitglied und Petra Moews als stellv.
ADK-Mitglied vertreten.
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Unsere Vereinsstruktur ist schlank und dem Auftrag und Ziel des VkM Braunschweig, die aktive Arbeit in der
ADK mit zu gestalten, untergeordnet! Und das so, dass wir Stimme der kirchlich Beschäftigten in unserer Landeskirche sind, denn unsere Landeskirche ist immerhin sehr „speziell“ und eben anders als die Landeskirchen
in Hannover und Oldenburg!
Und wie Ihr wisst, hilft die Mitgliedschaft in einer klassischen Gewerkschaft (ver.di, GEW) im Dritten Weg
nicht!
Neben der Neuorganisation unserer Aufgaben, haben wir uns weiter mit der Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt.
Bei der diesjährigen Klausurtagung mit den Schwesterverbänden vom 12. bis 13.09. in Rastede haben wir uns
unter anderem mit dem Umgang des kirchlichen Arbeitsrechts beschäftigt. Hierzu hatten wir eine versierte Juristin aus der Kanzlei Schwegler aus Oldenburg eingeladen, die uns die Neuerungen im Arbeitsrecht der Kirchen, u.a. in Bezug auf das EuGH-Urteil erläutert hat. Hierbei sind viele Anregungen und Impulse gesetzt worden, die in der nächsten Zeit zu vertiefen sind.
Einiges aus der ADK, unserer „Hauptbaustelle“:
- Die ADK hat die Übernahme des Tarifergebnisses des Tarifvertrags für den Öffentlichen Dienst der Länder
(TV-L) am 08.11.2018 beschlossen. Die Zahlbarmachung der Entgelte erfolgte durch die Arbeitgeber bereits im
Vorgriff auf den Beschluss. Die Entgeltgruppen S2 bis S4 erhalten hiernach noch eine Einmalzahlung in Höhe
von 250,00 € für das Jahr 2018.
- Des Weiteren wurde beschlossen, dass ab dem 01.01.2019 für die Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit
der § 14 TVöD Anwendung findet.
Über die verbesserte Stufenlaufzeit für Heilpädagoginnen und Erzieherinnen mit besonders schwierigen Tätigkeiten konnte keine Einigung erzielt werden, hier wird notfalls eine verbindliche Schlichtung entscheiden.
- Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes erfolgt nun die Überleitung in die Entgeltgruppen des (TVöDSuE) zum 01.01.2019. Darüber hinaus konnten wir in den weiteren Verhandlungen erreichen, dass die von
dieser Überleitung betroffenen Mitarbeitenden zwei zusätzliche Tage Urlaub für das Jahr 2018 erhalten. Diese
müssen nicht zwingend in 2018 genommen werden, sondern sind dem Jahresurlaub zuzurechnen und unterliegen somit den dazu geltenden Regelungen.
- Weiter verhandelt wird im Vorbereitungsausschuss über den Antrag der Arbeitnehmerseite auf die „Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen“ sowie über die „Ausweitung von Erholungsurlaubstagen bei Dienstjubiläen“. Auch die rechtliche „Verankerung des Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse“, das ausschließlich von der Arbeitgeberseite zu tragen ist.
Nur durch Eure Mitgliedschaft wird der VkM Braunschweig gestärkt und kann die Interessen seiner
Mitglieder gut vertreten. Allein in der ADK kann für die privatrechtliche Mitarbeiterschaft“ etwas für eine gerechte Vergütung, Urlaubstage oder die Jahressonderzahlungen u.a. erreicht werden.
Durch Eure Mitgliedschaft habt Ihr außerdem eine Rechtschutzversicherung, welche Euch bei alldem, was
noch von der Arbeitgeberseite kommt, eine Hilfe sein kann.
Bitte vormerken:

Die nächste Mitgliederversammlung:
Montag, 01. April 2019 um 9:00 Uhr,
Ort: Kirchencampus - Tagungshaus
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 1, 38300 Wolfenbüttel
Wir bitten Euch, unbedingt zu der nächsten Mitgliederversammlung zu kommen.
Wir werden wieder rechtzeitig 6 Wochen vorher einladen, damit Ihr Euer Recht auf Dienstbefreiung rechtzeitig
beantragen könnt und es den Arbeitgebern ermöglicht, die Dienstbefreiung einzurichten.
Nehmt Eure Rechte wahr, -wir haben kein Streikrecht-, aber nutzt doch zumindest die Dienstbefreiung!
Heute übersenden wir Euch den Kalender für das Jahr 2019 mit den Adressen Eurer Ansprechpartner/innen.
Viele Grüße

Petra Moews
Vorsitzende
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