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Hallo liebe Mitarbeiter!

Ein Jahr ist vorbei  was haben wir als MAV
erreicht? Das fragt Ihr euch und wir haben
einige Antworten. Durch uns wurden alle
Mitarbeiter in viele Entscheidungen einbezogen,
und über geplante Veränderungen informiert. In den
meisten Fällen hat die MAV keine Entscheidungsbefugnis,
kann aber die Meinung der Mitarbeiter einbringen und mit
der Geschäftsführung Dienstvereinbarungen aushandeln.
Der Tarifvertrag TVÖD gibt uns hierfür die
Rahmenbedingungen vor. Das sind Regelungen, die z.B.
das Gehalt, Zuschläge, Einstufungen in Gehaltsgruppen,

Urlaubsanspruch und auch Fort und
Weiterbildungen vorgeben. Dieser
Tarifvertrag gilt auch für uns und
außerdem müssen wir noch das
Kirchenrecht mit beachten. Um sich
durch den Paragraphendschungel zu
arbeiten, nutzen wir unsere

Sitzungen und vieles geschieht natürlich im Verborgenen
zu Hause. Die Texte sind meistens nicht einfach zu
verstehen und deshalb haben wir auch Unterstützung
durch übergeordnete Gremien, die alle
Mitarbeitervertretungen beraten.
Hier der neueste Stand zu einigen wichtigen Themen:
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Schichtzulage und Zusatzurlaub:
Im Zuge unseres "Gesetzesstudiums" fiel auf, dass uns die Schichtzulage und die zusätzlichen
Urlaubstage, die uns tarifrechtlich zustehen, nicht gewährt wurden. Die nachträgliche Auszahlung
für 2017 und die Nachgewährung der Urlaubstage erfolgte zügig, nachdem die MAV dies

angemahnt hatte. Dies ist sicherlich die, von allen meist beachtete, positive Auswirkung der MAVArbeit.

Fortbildung und Urlaub

Einige andere Ziele, die wir uns gesetzt haben, konnten
noch nicht ganz erreicht werden. Dazu zählen die Dienst
vereinbarungen für Fort und Weiterbildung und die Ur
laubsgestaltung. Termine zu diesen "Verhandlungen"
werden durch die MAV mit der Geschäftsführung vereinbart
und sollen noch rechtzeitig vor der nächsten Urlaubspla
nung abgeschlossen sein. Im Bereich der Fortbildungen
sind wir stark an die tariflichen Vereinbarungen gebunden.
Einbezogen werden müssen auch die Vorgaben des Ar
beitsschutzes und des Rahmenvertrages mit den Kranken
kassen. Alle drei Verträge lassen keine eindeutigen
Aussagen zur Dauer und
dem Anspruch auf Fort
und Weiterbildung zu.
Deshalb werden wir eine
Dienstvereinbarung treffen,
die für Arbeitgeber und Ar
beitnehmer von Vorteil sein
wird.

Ausbildung

In diesem Bereich finden noch mehr Gesetze
Anwendung, da auch die Ausbildung geregelt ist und die
Schulen einen großen Anteil haben. Die Sozialstation ist
für die praktische Ausbildung zuständig und wir wollen
uns für sehr gute Ausbildungsbedingungen einsetzen.
Dabei sind wir auf so viel Mitwirkung in Sachen
Dienstplan und Praxisanleiter
angewiesen, dass sich dieser
Bereich als äußerst komplex
herausgestellt hat. Zeit in
Ausbildung zu investieren ist
unser Ziel! Personalmangel, aus
welchen Gründen auch immer,
bringt uns unserem Ziel leider
noch nicht sehr viel näher. So
können wir in diesem Bereich
noch keine nennenswerten Ergebnisse präsentieren. Die
Probleme sind erkannt und bekannt, wir bleiben dran!



Es grüßen Euch und stehen für weitere Fragen und
Anregungen zur Verfügung (von links nach rechts):
Melanie Schmitz
Sonja Steinmann
Dennis Salla
Marion MünkelNoe
Anita Brunner
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Tourenplanung

Auf Bestreben der MAV wurde mit diesem "Dauerbrenner" sehr konstruktiv und offen
umgegangen. Mitarbeiter, die wirklich in den Touren vor Ort beim Patienten tätig sind,
gestalten in einem Arbeitskreis die zukünftige Planung der Touren mit.
Rückbesinnung auf die Fachlichkeit und Verantwortung für die Patienten wollen wir nicht
nur als "neumodischen Begriff" der Gesetzgeber und des MDK´s sehen. Das soll wirkich Grundlage unserer Arbeit
sein. Selbstbestimmtheit steht für unsere Patienten an oberster Stelle, warum dann nicht auch für die Pflegekräfte?
Selbstverständlich müssen die Touren wirtschaftlich ausgerichtet sein. Dieser Herausforderung muss sich
heutzutage die Pflege stellen. Das ist politisch so gewollt und entzieht sich leider unserem Einfluss als MAV.

Arbeitsverdichtung

Dieses Schlagwort gewinnt auch in der Pflege vor Ort sowie in der Leitungsebene, insbesondere im
Verwaltungsbereich, immer mehr an Bedeutung. Zeit ist Geld und die Bilanz soll nach Möglichkeit immer positiv
ausfallen.
Doch wo Menschen für Menschen arbeiten und dies sehr engagiert, unter manchmal schwierigen Bedingungen tun,
fällt es uns als Pflegekraft schwer, in finanziellen Kategorien zu denken. Auch unsere Patienten denken zunehmend
an die Kosten, die ihre Pflege verursacht und so sehen sich vor allem die Mitarbeiter vor Ort oft in einem Konflikt. Sie
wollen helfen und unterstützen und müssen sich manchmal noch für die entstehenden Kosten rechtfertigen. Anrufe
von Patienten in der Verwaltung haben sehr oft die Rechnungsstellung zum Thema.
Diese Umstände lassen sich nicht direkt durch uns beeinflussen. Doch die MAV wird sich für alle Mitarbeiter
einsetzen, damit die Arbeitsbedingungen nicht nur den finanziellen Aspekten untergeordnet werden!

Wir möchten gerne zufriedene Mitarbeiter und dass alle ihren Beruf in Gesundheit bis zum Ruhestand ausüben
können.




