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  -  Mitarbeitervertretung - 

        des Ev.-Luth. Kirchenkreises 

  Nordfriesland 

 
 
Rückmeldungen zur Mitarbeitendenversammlung am 30.01.2018: 
 
! Gute Redner! - Lob 
Die Organisation (Einladung, Handouts, Zeitplan) super – Danke! 
Ort – Bredstedter Sool – ist gut gewählt. Tolle Bewirtung – Danke! 
Zeit 14.00 Uhr schwierig – ab 14.30 Uhr entspannter zwecks Pause und Fahrt  
PowerPoint-Präsentation lohnt nur, wenn der Referent eine große Schrift benutzt. Sonst nur für 
Website vielleicht… 
 

Belegte Brote statt Kuchen 
 

Sehr informativ! 
Die Erreichbarkeit per Mail ist sehr gut. 
 

Es wäre fair gewesen, vor der Wahl des Vorstandes weitere Informationen über Umfang und 
Termine zu erzählen. 
Ich hätte es toll gefunden, wenn die Gestaltung im Sinne des Jahresthemas gewesen wäre. ( 
Fairtrade-Kaffee, kleine Marken bei Getränken, Fahrgemeinschaften etc.) 
Macht die MAV doch mal im CJK. Da ist alles vorhanden & wir unterstützen unsere eigenen 
Einrichtungen. ☺ 
 

Als Tipp möchte ich meine Idee nochmals angeben, eine Restcent-Initiative zu bedenken bzw. 
anzuregen. 
 

Es stört das klirrende Kaffeegeschirr zwischendurch � 
Toller Vortrag und sehr gute Themen ☺ 
 

Es wäre sehr hilfreich für uns Insulaner, wenn man die Mitarbeiterversammlung früher beginnen 
würde. Wir sind leider auf die Fähren angewiesen. 
Man sollte sich auch Gedanken darüber machen, dass man den Referenten mehr Zeit für ihre 
Reden geben sollte. Bei mehreren Fragen käme man mit der Zeit nicht hin. 
 

Der Redner zum Thema Rente war super! Man konnte ihm gut folgen und zuhören. 
Und Danke für Eure Mühe. ☺ 
 

Mikro Lauter! 
Es ist äußerst schwierig, Jemanden für den Wahlvorstand auszuwählen, wenn kein Bild dazu 
vorhanden ist / die Personen völlig unbekannt sind. Eine kleine Vorstellungsrunde wäre schön 
gewesen. 
 

Danke 
 

Tätigkeitsbericht bitte auf Homepage oder per Mail. 
Danke 
 

Präsentation konnte von hinten nicht gelesen werden. 
Zu leise, lautere Lautsprecher/Mikro 
Durchziehen ohne Pause ☺ 
 

Schlechte Akustik, konnte den Reden nicht folgen 
Belegte Brötchen wären auch nett 
Vortrag Rente war gut zu hören. Warum nicht alle Reden über dieses Mikrofon? 
 

Die Redner waren sehr schlecht zu hören. 
Kuchen ist schön, aber belegte Brötchen wären auch nett gewesen. 
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Leider ganz schlechte Akustik – Mikrofonanlage? 
Irgendwie chaotisch – Wahlvorbereitung – Teilnahmelisten 
Herr Baalmann gut zu verstehen ☺ 
Nicht lesbare PowerPoint-Präsentation 
Würde mich über herzhafte Käsebrötchen freuen 
 

Geschirrgeklapper stört. 
Hinten kommt nicht viel an. 
Vielen Dank für eure Arbeit. 
 

Bitte ausreichend Parkplätze. Evtl. anderer Tagungsort, Niebüll? 
Danke für Kuchen, aber dann bitte auch etwas deftiges, vielleicht Käsebrötchen? 
Bitte den/die Redner an ihre Redezeit erinnern!! 
Herr Baalmann, als Einziger, gut zu verstehen! ( Lautstärke und deutlich ) 
 

Die Akustik an der Fensterfront leider schlecht 
Vortrag Rente – gut zu verstehen! 
 

Beschallung besser als in den letzten Jahren! 
 

Im Tätigkeitsbericht fehlt dieses Jahr, wie viele Verträge entfristet wurden. Letztes Jahr war es 
meines Erachtens drin. Bitte weiterhin einfügen. Danke. 
 

Den Tätigkeitsbericht bitte weiterhin. Ich finde das gut. 
 

PowerPoint-Präsentation – zu kleine Schrift! 
 

Tätigkeitsbericht auf Homepage oder per Mail ( Papierflut eindämmen! ) CO² sparen 
 

Ein informativer Nachmittag! 
 

Eine kurze Vorstellung der Wahlkandidaten wäre wünschenswert, damit eine bessere Auswahl 
getroffen werden kann. 
 

Ich hätte gerne eine kurze Vorstellung der Personen gehört, die neu gewählt werden sollten. 
 

Warum sind Mitarbeitervertretung und Mitarbeiterkonvent in einem so engen Zeitraum? Es ist 
im kurzen Zeitraum ein hoher Zeitaufwand. Bitte besser koordinieren! 
 

Ich würde mir mal wieder ein Kirchenkreisfest wünschen. Wie vor vielen Jahren schon einmal ☺ 
 

Als Snack wäre etwas Herzhaftes auch toll oder Obst-/Gemüsesticks mit Dipp ☺ 
 

Der Tag war interessant und informativ. Gerne hätte ich aber noch mehr über das 
Rentenverstärkungsgesetz gehört, z.B. Rechenbeispiele. Ich hoffe, man liest etwas auf der 
Homepage. 
 

Danke für die informative Mitarbeiterversammlung. Ort/Zeit/Datum ☺ 
 

Die Akustik war sehr gut! Deutlich besser als letztes Mal. 
Andere Liedauswahl ☺ 
Danke für den Referenten – Rente! 
 


