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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
dieses ist nun die letzte MV-Info der derzeitig amtierenden
Mitarbeitervertretung.
Wir hatten eine gute Zeit, haben in sehr vielen Bereichen
unterstützen können und konstruktiv gut mit vielen Dienststellen
und Gremien zusammengearbeitet. Das gute Arbeitsklima
innerhalb unserer MV trug dazu bei, auch schwierige
Situationen zu meistern.
Es bleibt nun, sich für das von Euch entgegen gebrachte
Vertrauen zu danken. Dank auch allen Dienststellen und
Gremien für die gute Zusammenarbeit.
Da sich einige Mitarbeitervertreter/innen wieder zur Wahl
stellen, gibt es ja vielleicht auch ein Wiedersehen.
Bis dahin.
###############################
Vor längerer Zeit war es uns ein Anliegen, die MV Info als
Forum anzubieten, Arbeitsbereiche im Kirchenkreis
vorzustellen. Diese Möglichkeit haben wir wieder angeschoben
und Kontakt mit dem Ev.- Luth. Nordfriesisches Friedhofswerk
(NFW) und der Evangelischen Jugend aufgenommen.
Lest doch mal. Wer Lust hat, seinen Arbeitsplatz vorzustellen,
sei hiermit herzlich aufgefordert das zu tun und mit uns Kontakt
aufzunehmen. Wir hoffen damit Transparenz und Nähe
innerhalb unseres Kirchenkreis zu unterstützen.

Das Friedhofswerk stellt sich vor
Um die negativen wirtschaftlichen Entwicklungen im
Friedhofswesen abzubremsen und für eine wirtschaftliche
Stabilisierung zu sorgen, hat der Kirchenkreis Nordfriesland ein
Nordfriesisches Friedhofswerk (NFW) gegründet und bietet den
derzeitigen Trägern der Friedhöfe an, die Trägerschaft zu
übernehmen und die Bewirtschaftung zu optimieren.
Zum 01. Juli 2017 hat das Friedhofswerk bereits die 23
Friedhöfe im Raum Eiderstedt übernommen. Mit dem
Jahresbeginn 2018 sind die Husumer Friedhöfe sowie einige
Friedhöfe im Bereich des Amtes Südtondern hinzugekommen.
Damit gehören nun 36 Friedhöfe und rund 55 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zum NFW. Erreicht werden soll mit dem
Werksverbund eine wirtschaftliche Stabilisierung durch
Vereinheitlichung der Arbeitsabläufe, des
Personalmanagements, des kaufmännischen
Rechnungswesens und der Gebührenkalkulation. Für die
Mitarbeiterschaft werden so die Arbeitsplätze durch den
Kirchenkreis erhalten und sie können durch ein abgestimmtes
Maschinenmanagement vor allem auf den kleineren Friedhöfen
von schwerer körperlicher Arbeit entlastet werden. Eine
Verkleinerung des Personalbestandes ist erst mit dem
jeweiligen Ausscheiden von Mitarbeitern vorgesehen. Aktuell
werden in der Revierzentrale in Niebüll jedoch auch neue
Stellen geschaffen.
Organisatorisch ist das NFW ein Amt der
Kirchenkreisverwaltung. Es ist in eine Verwaltungszentrale in
Breklum in der Husumer Straße und vier Reviere mit jeweils
einer Revierzentrale in Niebüll, Bredstedt, Husum und Garding
aufgeteilt. In der Verwaltungszentrale wird der größte Teil der
kaufmännischen und planerischen Arbeit geleistet, über die
Revierzentralen soll der gärtnerische Einsatz, die Beratung und
der Verkauf sowie das Bescheidwesen gesteuert werden.
Perspektivisch soll es so binnen der nächsten fünf bis zehn
Jahre gelingen, für die künftige Friedhofsbewirtschaftung wieder
ein generationenfestes Fundament zu schaffen.

Roger Bodin Geschäftsführung

Evangelisches Kinder- und Jugendbüro Nordfriesland
Liebe Kollegen und Kolleginnen,
auf diese Wege möchten wir uns Ihnen vorstellen.
„Wir“ das ist das Ev. Kinder- und Jugendbüro Nordfriesland,
eine Einrichtung des Kirchenkreises Nordfriesland. Wir beraten
und begleiten Kirchengemeinden in allen Fragen der KinderJugend und Konfirmandenarbeit, bilden junge Menschen aus,
verantworten Freizeitangebote und stellen vielfältiges Material
für Ihre Arbeit in den Kirchengemeinden / Einrichtungen zur
Verfügung. Schauen Sie gerne mal auf unsere Homepage:
www.ev-kinderundjugend-nf.de
„Wir“ das sind mehr als 60
engagierte ehrenamtliche
Mitarbeitende, die ein buntes,
kreatives, inklusives und vielfältiges
Programm entwickeln, das jedes Jahr
neu herausgebracht wird. Vielleicht ja
auch was für Sie dabei? Rufen Sie bei
uns an (04661 - 1462), wir schicken
Ihnen gerne ein Programmheft zu.
„Wir“ das sind folgende hauptamtliche Mitarbeitende

„Wir“ freuen uns darauf von Ihnen zu hören
Leitung, Ev. Kinder- und Jugendbüro Nordfriesland

Mitarbeiter/innenversammlung 2018
Nun zu unserer Mitarbeiter/innenversammlung am 30.01.
diesen Jahres.
Eure Rückmeldungen waren und sind hilfreich für die
Gestaltung der Versammlung und somit für die Zufriedenheit
der Teilnehmenden. Dafür danke.
Die Auflistung aus den Rückmeldebögen findet ihr auf unserer
Homepage, die Reihenfolge ist keine Wertung, es wurde
hintereinander weg abgeschrieben.
Zu einigen Anmerkungen möchten wir hier Stellung nehmen:
Wir haben uns erneut für den Bredstedter Sool entschieden, er
liegt zentral im Kirchenkreis, Bewirtung und Service sind sehr
gut, das Preis – Leistungsverhältnis ist super, es stehen
reichlich nicht verplante Parkplätze zur Verfügung.
Die Beschallung haben wir kontinuierlich versucht zu
verbessern, in diesem Jahr sogar mit einem neuen Anbieter
samt Anlage und Betreuung. Auf Rückfrage ob alle gut
verstehen können gab es keinen Einwand. Dennoch ist
schlechte Akustik Thema in den Rückmeldungen, genau wie
Geschirrgeklapper… Daher denken wir über eine neue
Sitzordnung nach, über eine andere Zeitgestaltung, z.B.
Stehkaffee im Vorfeld…um Randgeräusche zu verhindern.
Lasst euch im nächsten Jahr überraschen, was die dann
amtierende MV verändert hat.

So ist die Mitarbeitervertretung zu erreichen:
Postanschrift:
Adresse:
Mitarbeitervertretung
Kirchenstr. 2
Postfach 1180
2. Etage, Zimmer 301
25817 Bredstedt
25821 Breklum
Mail:
mitarbeitervertretung@kirche-nf.de
Telefon:
Sven-Ole Greisen
04671 6029 700
Inge Roßmeißl
04671 6029 701
Fax:
04671 6029 5700
Das Büro ist in der Regel werktags von 9.00 bis 15.00 Uhr und freitags bis 12.00 h besetzt.
Sollte das nicht so sein, sind die Anrufbeantworter eingeschaltet. Sie können nur von der MV
abgehört werden. Auch im Internet ist die MV präsent: www.mv-kirchenkreis-nf.de .
Redaktion: Inge Roßmeißl

