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Tabuthema Mobbing 
150 Betriebs- und Personalräte und MAVertreter

„Wir hatten in diesem Jahr fast 
doppelt so viele Anmeldun-
gen wie sonst. Das zeigt, dass 
das Thema Mobbing in den  
Betrieben längst Alltag geworden 
ist“, sagte Betriebsseelsorger Richard 
Kunkel aus Bad Nauheim in seiner 
Begrüßung zum Diözesantag für 
Personal- und Betriebsräte sowie 
Mitarbeitervertretungen. Das Tref-
fen mit rund 150 Teilnehmern stand 
in diesem Jahr unter der Überschrift 
„Tabuthema Mobbing - Der Schika-
ne keine Chance!“.  Veranstalter des 
Tages war das Referat Berufs- und 
Arbeitswelt im Bistum Mainz mit 
seinen fünf Regionalstellen für Ar-
beitnehmer- und Betriebsseelsorge 
gewesen.

Die Betriebsseelsorgerin für Rüs-
selsheim und die Bergstraße, Ingrid 
Reidt, machte die Zielrichtung der 
Veranstaltung deutlich. „Wir wollen 
der Prävention vor Mobbing mit 
unseren Gästen und Gesprächspart-
nern ein Gesicht geben und zu einer 
Sensibilisierung für dieses Thema 
beitragen.“ Konflikte gebe es überall, 
sagte Reidt, „aber wir als Kirche wol-
len auch Wege aus solchen Konflik-
ten aufzeigen, ohne dass es zu einer 
Eskalation kommt“. 

Der Schikane keine Chance! 

Oasentage 
Eintauchen in eine andere Welt

Fortsetzung auf Seite 2

Im Kloster Jakobsberg, auf den Höhen zwischen Mainz 
und Bingen fand 2010 zum ersten Mal ein Oasentag für 
Betriebs-, Personalräte und Mitarbeitervertretungen statt. 
24 Stunden, die den Alltag unterbrechen und Zeit lassen 
für Neues. In diesem Jahr finden zwei Oasentage statt.
Sam. 18.06./Son. 19.06. und Frei. 11.11./Sam. 12.11.2011
Infos auf der Website oder unter Telefon: 06131-253-864 

In seinem Einstiegsreferat „Tabuthe-
ma Mobbing?“ machte der Diplom-
Psychologe John Cowan aus Offen-
bach deutlich, wie wichtig es sei, 
wenn Außenstehende möglichst 
früh einschreiten, sobald sie Mob-
bing am Arbeitsplatz bemerken.

„Mobbing hat in der Regel eine Dy-
namik und es wird mit der Zeit immer 
schwerer, das Mobbing zu stoppen, 

weil der Konflikt oft die Sachebe-
ne verlässt und irrational wird.“ Um 
eingreifen zu können, müsse ein Be-
triebsrat vorher bereits eine Haltung 
zu Mobbing entwickelt haben, sagte 
Cowan, der Mitbegründer der „Mob-
bing-Hotline Frankfurt“ ist. Dafür sei 
es hilfreich, das Thema im Betrieb 
bekannt zu machen und Ansprech-
partner zu benennen. Am besten sei 
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John Cowen bei seinem Einführungsreferat im Konferenzzentrum Erbacher Hof
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es, wenn die Möglichkeit bestehe, 
eine Betriebsdienstvereinbarung 
zum Thema Mobbing zu verein-
baren und so die Sensibilität dafür 
in der gelebten Kultur des Unter-
nehmens zu verankern.

Der englische Begriff „to mob“ 
bedeute „über jemand lärmend 
herfallen, anpöbeln“ erläuterte 
Cowan. Am häufigsten wenden 
sich ein Vorgesetzter oder eine 

Gruppe von Kollegen gegen ei-
nen unterlegenen Kollegen. Mob-
bing sei „ein verdeckter Konflikt 
im Gegensatz zu einem offenen 
Konflikt, bei dem in der Kommu-
nikation noch eine gemeinsame 

Lösung gesucht wird“. 
Ein weiteres Kenn-
zeichen sei, dass die 
Angriffe und Schika-
nen systematisch und 
über einen längeren 
Zeitraum stattfinden, 
sagte Cowan. Mob-
bing könne zu Erkran-
kungen und sozialer 
Isolation sowie Aus-
grenzung am Arbeits-
platz führen bis hin 
zur Selbsttötung. Das 

Phänomen beschränke sich in 
der Regel auch nicht auf den Ar-
beitsplatz, sondern werde in die 
Familie des Betroffenen getragen. 
„Vor allem der ungebremste Ver-

John Cowen bei seinem Referat zum Thema  
Mobbing im Tagungszentrum Erbacher Hof

Angeregter Erfahrungsaustausch

lauf des Mobbings macht es für 
die Betroffenen so schwer, weil 
sie empfinden, dass sie ins Leere 
fallen und niemand sie auffängt“, 
sagte Cowan.

Der Mainzer Domdekan, Prälat 
Heinz Heckwolf, hatte in seiner 
Begrüßung die Bedeutung der Ar-
beit von Personal- und Betriebsrä-
ten sowie der Mitarbeitervertre-
tungen hervorgehoben. Es gehe 
dabei um wichtige Themen wie 
den Erhalt von Arbeitsplätzen, 
gerechten Lohn oder die Arbeits-
zeiten. „Im Grunde geht es aber 
immer um den Menschen“, sag-
te Heckwolf, der auch Leiter des 
Seelsorgeamtes im Bischöflichen 
Ordinariat ist. „Dieses Treffen soll 

auch deutlich machen, dass die 
Arbeit der Betriebs- und Perso-
nalräte wichtig ist. Wir unterstüt-
zen Ihre Arbeit um der Menschen 
willen.“
Im Laufe des Tages wurden ver-
schiedene Aspekte des Themas 
Mobbing besprochen und mit 
Experten diskutiert. Am Nach-
mittag standen außerdem vier 
Workshops für die Teilnehmer auf 
dem Programm. Die Moderation 
des Tages übernahmen die Leiter 
der Regionalstellen für Arbeitneh-
mer- und Betriebsseelsorge im 
Bistum Mainz.
                                            tob(MBN)

Domdekan Heckwolf: 
Arbeit der Betriebs-  

und Personalräte  
ist wichtig! 

Liebe Leserin, 
lieber Leser,  
ich bin froh, dass die erste Aus-
gabe des MALOCHER´s endlich 
fertig ist. Bei den Kontakten mit 
Betriebs- und Personalräten, aber 
auch vielen Kolleginnen und Kol-
legen aus der Pastoral stelle ich 
oft fest, wie wenig das Engage-
ment der Katholischen Kirche in 
der Arbeitswelt wahrgenommen 
wird. Viele sind überrascht, wenn 
sie von der Arbeit der Arbeitneh-
mer/innen- und Betriebsseelsor-
ge hören. Das soll mit dem MALO-
CHER anders werden. Wir wollen 
nicht nur über unsere Arbeit 
und die Angebote informieren, 
sondern auch Betriebs- und Per-
sonalräte selbst zu Wort kommen 
lassen. In der ersten Ausgabe 
stellen wir Karl-Heinz Adam vor. 
Er ist Arbeitnehmervertreter und 
Vizepräsident in der Handwerks-
kammer Rheinhessen. 
Der MALOCHER soll nicht die Flut 
der Blätter und Zeitungen, die 
es schon zuhauf gibt, unnötig 
vergrößern, sondern sparsam 
dosiert und als Ergänzung zu 
unserer Website www.arbeits-
welt-bistum-mainz.de und dem 
Newsletter nur zweimal im 
Jahr erscheinen.  Den Namen 
MALOCHER hat sich übrigens 
meine Mitarbeiterin Dr. Eileen 
Hirsch einfallen lassen. Ich würde 
mich freuen, wenn der MALO-
CHER angenommen würde und 
dadurch Solidarität und Interesse 
füreinander wachsen.  

Hans-Georg Orthlauf-Blooß

P.S.: Einen besonderen Dank an 
dieser Stelle an meinen Stuttgar-
ter Kollegen GUIDO LORENZ, dem 
ich im Herbst 2010 eine Woche 
über die Schulter schauen durfte 
und der mich mit seiner ANTENNE 
zum MALOCHER inspirierte. 
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SymPaten sind Erwachsene, die 
Jugendlichen im Übergang zwi-
schen Schule und Arbeit bzw. 
Ausbildung helfen wollen. Dieses 
Projekt gibt es an mehreren Orten 
des Bistums. In der Stadt Mainz 
sind es fast 20 Ehrenamtliche, die 
sich engagieren. Helmut Klemm 
hat die Koordinierung des Main-
zer Projektes übernommen. Er ist 
Jurist und leitete bis zum Eintritt 
in den Ruhestand 2009 das Main-
zer Studentenwerk an der Johan-
nes-Gutenberg-Universität.

Das SymPaten-Projekt besteht 
inzwischen im siebten Jahr. Es 
hat in dieser Zeit Höhen und Tie-
fen durchlaufen. Gestartet wurde 
das Projekt, als die Jugendar-
beitslosigkeit einen Höchststand 
erreicht hatte. Liest man die ak-
tuellen Ausbildungsstatistiken, 
könnte man meinen, die SymPa-
ten-Arbeit sei heute nicht mehr 
notwendig. Bei der Vorstellung 
von Helmut Klemm konstatiert 
der Leiter der Regionalstelle für 
Arbeitnehmer- und Betriebsseel-
sorge Mainz, Hans-Georg Orth-
lauf-Blooß, dass dem nicht so ist. 
„Zwar sinkt die Zahl der Jugend-
lichen deutlich und zahlreiche 
Ausbildungsstellen können nicht 
besetzt werden, dennoch bleiben 
viele Jugendliche auf der Strecke.“ 
Und wer ohne Ausbildung daste-
he, für den blieben oft nur prekä-
re Jobs im Niedriglohnbereich mit 

Neuer Koordinator
Helmut Klemm übernimmt Koordinationsauf-
gabe im SymPaten-Projekt in der Stadt Mainz

Helmut Klemm

allen Folgen, die das für die per-
sönliche Zukunft habe. 

Aktuell befinden sind in Mainz 
fünf Jugendliche in der Beglei-
tung durch SymPaten, so Koordi-
nator Helmut Klemm. Im Frühjahr 
rechnet er wieder mit weiteren 
Anfragen von Jugendlichen. 
Durch Kontakte zum Förderband 
und einer Schule fragten aktu-
ell wieder Jugendliche um Hilfe 
an. Neu zur Gruppe der Mainzer 
SymPaten dazu gestoßen sind im 
vergangenen Jahr sieben Frauen 
und Männer. Für sie wird dem-
nächst eine Einführung in die 
SymPaten-Arbeit angeboten. Wer 
sich im Raum Mainz für die eh-
renamtliche Tätigkeit als SymPate 
interessiert oder mehr über das 
Projekt wissen möchte, wende 
sich an Helmut Klemm Tel. 06131-
22 32 17 oder per email sympa-
ten@bistum-mainz.de 

Zehn Jahre war die Welschnon-
nenngasse 2-4 in Mainz eine be-
kannte und auch gute Adresse für 
alle Fragen und viele Themen aus 
dem Bereich der Berufs- und Ar-
beitswelt. Die Betriebsseelsorge 
hat jetzt durch den Umzug in die 
ehemalige Traditionskneipe „Zum 
runden Eck“ am Mainzer Bischofs-
platz ein neues Domizil gefunden. 
Jetzt wurde die Fassade auch dem 
umliegenden Straßenbild ange-
passt. „Dass hier einmal eine Knei-
pe war, sieht man nicht sofort“, 
stellt der Leiter der Regionalstelle 
für Arbeitnehmer/innen- und Be-
triebsseelsorge, Pastoralreferent 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß fest. 
Der Einspareffekt für das Bistum 
ist sicher wesentlich. Allerdings 
ist damit auch unser Raumange-
bot deutlich geschrumpft. „Die 
Bedingungen haben sich ganz 
klar verschlechtert“, so Orthlauf-
Blooß. Die Enge ist unüberseh-
bar. „Größere Gesprächsgruppen 
oder kleinere Veranstaltungen 

Umzug der  
Betriebsseelsorge  
abgeschlossen

sind dort gar nicht mehr möglich.“ 
Aber große Räume und viele Qua-
dratmeter sind nicht alles. „Wir ar-
rangieren uns mit den Gegeben-
heiten.“ Für Orthlauf-Blooß war es 
eine wichtige Entscheidung, wie-
der, wie schon in der Welschnon-
nengasse mit der Katholischen 
Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) 
eine Bürogemeinschaft zu bilden. 
Die Bürogemeinschaft ist seiner 
Ansicht nach eine der Stärken 
der Arbeitnehmerpastoral in der 
Region Mainz. Schnell ließen sich 
hier in der Vergangenheit Allian-
zen schmieden. Konkret zeigten 
sich die Synergieeffekte auch 
in der gemeinsamen Nutzung 
von Bibliothek, Gesprächsraum, 
Küche und technischem Equip-
ment. Referat, Regionalstelle und 
KAB profitieren auch durch die 
gemeinsame Mitarbeiterin Dr. Ei-
leen Hirsch, da sie praktisch den 
ganzen Tag über Besuchern und 
Anrufern eine sachkundige An-
sprechpartnerin sein kann. 

Betriebsseelsorge und KAB in neuen Räumen 
weiterhin in Bürogemeinschaft

Roter Main-Sandstein fand Verwendung am Eingangsbereich zur Betriebs-
seelsorge und KAB: v.l. Michael Schmitt (Dombauhütte), Hans-Georg Orth-
lauf-Blooß, Dr. Eileen Hirsch (Sekretariat) und Kevin Carter (Dombauhütte).
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Leben ist mehr als  

Arbeit, Produktion  

und Geld verdienen

Allianzen für 
den freien 
Sonntag  
gegründet

Gründungen in Rheinland-Pfalz und Hessen

Am Turm der Mainzer St. Quintinskirche wurde das kaiserliche Edikt nocheinmal verkündet.  Für einige Zeit hing 
dort auch das großes Transparent mit dem Motto SONNTAG ein Geschenk des Himmels.  

Am Samstag, den 18.09.2010 fand 
in Mainz die Gründung der Allianz 
für den freien Sonntag Rheinland-
Pfalz statt. Bei der Allianz handelt 
es sich um eine landesweite kirch-
liche und gewerkschaftliche Ini-
tiative. Unter dem Slogan „Sonn-
tag ein Geschenk des Himmels“ 
wollten die Kirchen und die 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.
di anlässlich der Gründung mit 
einer kreativen Aktion auf die Ein-
haltung des Sonn- und Feiertags-
schutzes hinweisen. 

Gemeinsam teilen die Grün-
dungsmitglieder die Sorge, dass 
der verfassungsrechtlich gewähr-
te Schutz des Sonntags durch 
immer mehr Ausnahmen ausge-
höhlt wird. Die Allianz macht es 
sich zur Aufgabe, den freien Sonn-
tag als Rechts- und Kulturgut zu 
schützen. 

Hans-Georg Orthlauf-Blooß vom 
Referat Berufs- und Arbeitswelt 
im Bistum Mainz berichtete von 

Gesprächen mit Betriebsräten im 
Handel. Die Öffnung der Geschäf-
te bis spät in den Abend und eine 
Ausdehnung von verkaufsoffenen 
Sonntagen würde das Familienle-
ben auf eine harte Probe stellen.  
„Leben ist mehr als Arbeit, Pro-
duktion und Geld verdienen, “ be-
tonte Orthlauf-Blooß. 

Für Landespfarrer Peter Mörbel 
von der Ev. Kirche im Rheinland 
ist „der freie Sonntag das Quali-
tätsmerkmal einen freien Gesell-
schaft. Er darf nicht leichtfertig 
aufgegeben werden. Denn Fami-
lien beispielsweise brauchen die 

Sonntagsruhe um gemeinsame 
freie Zeit zu erleben“. Auch gilt 
es, Erwerbstätige gegen die Wün-
sche der Wirtschaft nach einer 
Rundumöffnung im Handel zu 
schützen. Denn die Wirtschaft ist 
für den Menschen da und nicht 
umgekehrt. „Zumal durch die 
Sonntagsöffnung nicht mehr Um-
satz erwirtschaftet wird“, so Dirk 
Reimers vom Fachbereich Handel 
der Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di. „Die Menschen geben ihr 
Geld entweder am Sonntag aus 
oder am Montag, aber nicht an 
beiden Tagen“. 

Für Manfred Thesing vom Katho-
likenrat im Bistum Trier brauchen 
Menschen einen Lebensrhythmus 
und Zeit zum Abschalten. Die Re-
gel des Alten Testamentes, dass 
der Mensch am siebten Tag ruhen 
soll, ist für ihn auch heute noch 
zeitgemäß und absolut notwen-
dig. Für alle Gründungsmitglieder 
ist der Sonntag ein besonderer 
Tag, der sich von den anderen Ta-
gen der Woche unterscheidet. Ein 
Geschenk des Himmels, das es zu 
schützen gilt.

Ein überdimensionales Trans-
parent am Turm der Mainzer St. 
Quintinskirche wies unüberseh-
bar darauf hin. In einer Aktion in 
der Mainzer Innenstadt machten 
die Träger der Allianz auf ihre 
Anliegen aufmerksam. Weil der 
arbeitsfreie Sonntag auf Kaiser 
Konstantin zurückgeht, zog eine 
als römische Soldaten verkleidete 
Fußgruppe durch die Stadt und 
verkündete noch einmal das kai-
serliche Edikt aus dem Jahr 323. 
Auf dem Platz vor der alten Uni-
versität wurde die offizielle Grün-
dung vollzogen. 

Träger der Allianz sind neben der 
Gewerkschaft ver.di, die Fach-
referate der jeweiligen Landes-
kirchen und Bistümer, für das 
Bistum Mainz ist es das Referat Be-
rufs- und Arbeitswelt, außerdem 
die Diözesanverbände der Kath. 
Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), 
sowie der Katholikenrat Trier, der 

Im Katholischen Büro in Mainz fanden die ersten Sondierungsgespräche 
zwischen den Vetretern der Bistümer, der Landeskirchen, der Katholischen 
Arbeitnehmer-Bewegung (KAB)  und der Vereinten Dienstleistungsgewerk-
schaft ver.di statt.

Weitere 
Informationen:

www.allianz-fuer-den 
-freien-sonntag.de
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Die symbolische Gründung auf dem Platz vor der Alten Universität in der Mainzer Innenstadt fand ein beachtliches 
Medieninteresse. An einem Infostand konnten sich Passanten über die Anliegen der Allianz informieren. 

die Gründung der Allianz in Rhein-
land-Pfalz angestoßen hatte.

Auch in Hessen wurde eine Al-
lianz für den freien Sonntag ge-
gründet. Mit einer Fachtagung 
in Hofheim wurde hier die Arbeit 
aufgenommen. Die Bündnispart-
ner, zu denen neben den Kirchen 
auch Gewerkschaften zählen, se-
hen den Sonntag nach wie vor in 
Gefahr.´Der Sonntag als Insel in 
einer von der Ökonomie bestimm-
ten Zeit wird so nicht zu halten 
sein´, ist Professor Franz Segbers 
überzeugt. Der Marburger Sozial-
ethiker war Gastreferent vor rund 
90 Vertretern der Bündnispartner. 
Margit Befurt/bss-mainz/ 
bss-rüsselsheim

Zum ersten Mal konnten im ver-
gangenen Jahr im Schlecker-
Bezirk Bad-Kreuznach Betriebs-
ratswahlen durchgeführt werden. 
Zum Bezirk gehören 33 Filialen 
zwischen Stromberg, Bingen, 
Wörrstadt und Nieder-Olm. Für 
die in dieser Region beschäftigten 
fast 150 Mitarbeiterinnen ist da-
mit nun endlich eine betriebliche 
und gesetzliche Mitbestimmung 
Wirklichkeit geworden.  
Die engagierten Frauen hat-
ten wenig Unterstützung durch 
Schlecker vor der Wahl gefun-
den und mussten die Wahl weit-
gehend selbst organisieren. 
Unterstützt wurden sie von der 
Gewerkschaft ver.di und der Re-
gionalstelle für Arbeitnehmer/
innen- und Betriebsseelsorge im 

Freude über geglückte Wahl
Betriebsräte für 33 Schleckermärkte im Großraum Rheinhessen gewählt

Bistum Mainz. Ver.di stellt sechs 
der sieben zum Betriebsrat ge-

hörenden Mitglieder. Vorsitzen-
de des Gremiums wurde Gesa 

Glückliche Gesichter bei den neugewählten Schlecker-Betriebsräten. 

Herr aus Wörrstadt. Die beiden 
Betriebsseelsorger Ingrid Reidt 
und Hans-Georg Orthlauf-Blooß 
beglückwünschten die enga-
gierten Frauen zur gelungen 
Durchführung der Wahlen und 
werten sie als großen Erfolg.  Be-
triebsratsvorsitzende Gesa Herr 
will sich dafür einsetzen, dass 
verbriefte Arbeitnehmerrechte 
„künftig nicht mit Füßen getre-
ten“ werden. Die Drogeriemarkt-
kette Schlecker war wiederholt 
wegen ihrer umstrittenen und 
mit dem Betriebsverfassungsge-
setz im Widerspruch stehenden 
Mitarbeiterführung massiv in 
die Schlagzeilen geraten. Sorge 
bereiten der Betriebsratsvor-
sitzenden Herr die geplanten 
Betriebsschließungen. Mehrere 
Schlecker-Märkte im Bezirk sei-
nen betroffen. Für viele Frauen 
gehe es hier um die Existenz. 
Bundesweit werden einige tau-
send Schließungen befürchtet. 
                                             bss-mainz

Alzey - Passend zum Konferenzthema Gute Arbeit - gemeinsam viel bewegen präsentierte 
die Betriebsseelsorge Mainz bei der ver.di-Fachbereichskonferenz Postdienste, Speditionen 
und Logistik Rheinland-Pfalz/Saarland auf zwölf Tafeln Kriterien guter Arbeit. Jeder Forde-
rung wurde ein Text aus der Bibel oder der Katholischen Soziallehre gegenübergestellt und 
kommentiert.  Im Mittelpunkt der Konferenz, zu der sich fast 100 Delegierte in Alzey trafen, 
standen Wahlen und Anträge. Staatssekretär Christoph Habermann vom Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familien und Frauen betonte die Notwendigkeit von klaren 
Regeln für gerechte Arbeit. „Starke und handlungsfähige Gewerkschaften“ seinen „für eine 
funktionierende Demokratie von großer Wichtigkeit“, erklärte der Staatssekretär. Breiten 
Raum nahm auch das brisante Thema Arbeitnehmerdatenschutz ein. Skandale in jüngster 
Zeit hätten gezeigt, wie wichtig ein funktionierender Datenschutz sei. 

Ausstellung Gute Arbeit bei ver.di-Fachkonferenz 
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V.l. Herbert Kleefeld, Hans-Georg Orthlauf-Blooß, 
Birgit Sperner, Tanja Ruloff und Sigurd Holler
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After-Work-Party bei Nacht der offenen Kirchen

Zum zweiten Mal gingen Be-
triebsseelsorge, Katholische 
Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) 

und die Katholische Italienische 
Gemeinde eine Kooperation an-
lässlich der Nacht der offenen Kir-
chen ein und beteiligten sich mit 
einem gemeinsamen Angebot in 
der St. Emmerankirche. 

Viele tausend Menschen be-
suchten zu ungewöhnlicher 
abendlicher Stunde die Mainzer 
Innenstadt-Kirchen. Einige davon 
kamen auch in die St. Emmerans-
Kirche. Hier war eine after-work-
party angesetzt. Ungewöhnlich 
und auf den ersten Blick wenig 
besinnlich ging es dort zu. In zahl-
reichen spontanen small-talk´s 
vor den Tafeln „Gute Arbeit un-
ser Anliegen“ wurden konkrete 
Situationen aus der Arbeitswelt 
erörtert. Besucher lobten im aus-
liegenden Gästebuch die „erfri-

Trommelworkshop wurde als Geheimtipp gehandelt

Gerd Weigelt (l.)  von  
www.synergybeats.de leitete die 
Workshops an.

Bei der after-work-party zur späten Stunde begeisterte Gerd Weigelt und 
sein Team in der St. Emmeran-Kirche. 

schende Atmosphäre“. Entspan-
nung pur und frohe Gesichter gab 
es bei zwei Trommel-Workshops. 
„Wir trommeln uns frei“ lautete 
das Motto in den vollbesetzten 

Workshops. Gerd Weigelt von sy-
nergybeats.de gelang es jeweils 
fast 50 Besucher aktiv zu betei-
ligen. Für viele war es eine ganz 
neue Erfahrung.

Gespräche mit dem Mainzer Hilton Betriebsrat
Zu einem Dialoggespräch trafen sich die Betriebsräte von Hilton Mainz 
mit Gisela Apitzsch von der Evangelischen Fachstelle Gesellschaftliche 
Verantwortung und Hans-Georg Orthlauf-Blooß von der Katholischen 
Betriebsseelsorge. Manfred Monjé, Betriebsratsvorsitzender hatte einen 
ganzen Katalog an Themen mitgebracht. Gesprochen wurde über Arbeits-
bedingungen in der Hotelerie, über das Problem des Outsourcings einzel-
ner Tätigkeitsbereiche und die Integration behinderter Menschen.  

Die Katholische Betriebsseelsorge 
und die Evangelische Fachstelle 
gesellschaftliche Verantwortung 
im Dekanat Mainz bekräftigen  
ihre Zusammenarbeit. Dies be-
tonten Fachstelleninhaberin Gise-
la Apitzsch und Betriebsseelsor-
ger Hans-Georg Orthlauf-Blooß 
bei ihrem letzten Zusammentref-
fen.  Schon in der Vergangenheit 
stimmten sich beide Kollegen 
häufig ab. Kooperationsfelder 
waren z.B. die Premiere von Water 
Makes Money im CAPITOL-Kino 
oder die gemeinsame Erklärung 
mit anderen Organisationen zum 
Sparbeschluss der Bundesregie-
rung. Neben dem regelmäßigen 
Austausch koordinieren beide 
schon weitgehend ihre Kontak-
te in viele Mainzer Betriebs- und 
Personalräte, so zum Personalrat 
der Agentur für Arbeit oder zum 
Hilton Betriebsrat. Die Treffen mit 

dem Kreis der Mainzer Industrie-
betriebsräte sind obligatorisch. 
Angefragt sind darüber hinaus 
Gespräche mit den Kollegen bei 
Karstadt und Coface. Auch die 
gegenseitige Einladung bei Be-
triebsbesuchen mit pastoralen 
Mitarbeitern ist üblich. Jetzt wol-
len beide eine Veranstaltung pla-
nen, die sich mit den Problemen 
der Mitarbeiter in der Gebäuder-
einiger-Branche auseinander-
setzt.

Ökumenische
Kooperation 
ist stabil

Arbeitnehmerempfang am Vorabend des 1. Mai - Tag der Arbeit
Gottesdienst & Empfang mit Bischof Karl Kardinal Lehmann
Samstag, 30.04. 2011, 18.00 Uhr
• Gottesdienst im Mainzer Dom
• Empfang im Tagungszentrum Erbacher Hof

Terminvorschau
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Ein Unternehmen der Region kennen zu lernen, ist das Ziel der Tage 
der Arbeitswelt. Oft finden die Besuche im Rahmen von so genann-
ten Visitationen der Bischöfe statt. Priester, Diakone, Pastoral- und 
Gemeindereferent/innen und andere Verantwortliche der Deka-
nats- und Bistumsebene sind eingeladen, ein Unternehmen in ihrem 

Dekanat Mainz-Süd: Die Ver-
änderungen und Umbrüche bei 
der Deutschen Post und deren 
Folgen für die Mitarbeiter wa-
ren Thema eines Gesprächs, das 
Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr 
im April zusammen mit 25 Seel-
sorgern aus dem Katholischen 
Dekanat Mainz-Süd mit Ge-
schäftsleitung, Betriebsrat und 
Mitarbeitern des Paketzentrums 

Paketzentrum der Deutschen Post AG

Dekanat Mainz-Stadt:  „Sehen 
und hören, vor welchen Her-
ausforderungen Unternehmen 
heute stehen und wie die Ar-
beitsverhältnisse das Leben von 
Menschen beeinflussen“, be-
schreibt Generalvikar Dietmar 
Giebelmann das Ziel eines sol-
chen Betriebsbesuches.  

In diesem Jahr stand im Rahmen 
der Visitation im Dekanat Mainz-
Stadt die SCHOTT AG, der mit 

Technologiezentrum  
SCHOTT AG

Dekanat zu besuchen. Ziel ist es zu erfahren, wie Unternehmen auf 
die heutigen Herausforderungen in der Berufs- und Arbeitswelt re-
agieren und welche Veränderungen dies für die Belegschaften hat. 
Neben der Betriebsbesichtigung steht ein Gespräch mit der Leitung 
und dem Betriebsrat auf dem Programm. 

Saulheim der Deutschen Post 
AG führten. Das 1995 in Betrieb 
genommene Zentrum bietet Ar-
beit für über 240 Menschen aus 
der Region. Von dort aus, wird 
der Paketverkehr für fast drei 
Millionen Einwohner in der Um-
gebung abgewickelt. Neymeyr 
dankte der Geschäftsleitung für 
den offenen Einblick in die Ab-
läufe und die Zusammenhänge.

In drei Gruppen konnten sich 
die Pfarrer, Diakone, Gemeinde- 
und Pastoralreferenten nach ei-
ner Einführung einen konkreten 
Eindruck von den Abläufen und 
Arbeitsbedingungen in dem rie-
sigen Paketzentrum machen. An 
normalen Tagen werden 160.000 
Pakete verarbeitet. Fast alle Pa-
kete werden am nächsten Tag 
schon ausgeliefert. Das sei heute 
Standard, stellte der Leiter des 
Paketzentrums Alfred Hautz fest. 
„Wir wollen erste Wahl sein für 
Kunden, Mitarbeiter und Investo-
ren!“ 

Die Verladearbeit sei besonders 
für die Frauen, die etwa ein Drit-
tel der Belegschaft ausmachen, 
eine schwere körperliche Arbeit, 
wie Betriebsrat G. Demgen be-
tonte. Bis zu 31,5 Kilogramm 
schwer sind manche Pakete, die 
aus den Containern auf die Sor-
tierbände gewuchtet werden 
müssen. „Hier lässt sich wenig au-
tomatisieren, hier ist Handarbeit  
gefragt“, stellte er fest.  Diese Ar-

beit ist in die unterste Lohngrup-
pe bei der Post eingestuft. Das sei 
Folge des enormen Konkurrenz-
drucks, „und trotzdem liegen wir 
noch mit an der Spitze im Lohn-
vergleich zu Wettbewerbern“, 
betonte Hautz. Im Wettbewerb 
würden nach wie vor ungleiche 
Bedingungen gelten, meinte er. 
Die Deutsche Post sei dem Ge-
meinwohl verpflichtet und könne 
sich nicht auf lukrative Großkun-
den beschränken. 

Trotz Konkurrenz-
drucks an der Spitze  

im Lohnvergleich

„Unsere Paketzusteller brin-
gen täglich Pakete auch auf die 
Zugspitze und genauso auf die 
Nordsee-Hallig. Das ist sehr kos-
tenintensiv!“ Erfreut zeigte sich 
Hautz, dass es gelungen sei, neun 
so genannten ehemaligen Leih-
arbeitern unbefristete Verträge 
anzubieten.Weihbischof Neymeyr (3.v.l.) ist einer der kirchlichen Mitarbeiter, dem der 

Leiter des Paketzentrums Alfred Hautz (r.) die Codierung der Pakete erläutert. 

2.600 Mitarbeitern größte indus-
trielle Arbeitgeber in Mainz, auf 
dem Programm. 

Arbeitsplätze schaffen 
und auf Dauer  

erhalten

Bei seiner Begrüßung betonte 
der Vorsitzende des Vorstandes, 
Professor Dr. Udo Ungeheu-
er, dass nur Unternehmen, die Generalvikar Giebelmann (M.) und die Gäste aus dem Dekanat Mainz

Tage der Arbeitswelt 
in Rheinhessen 
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wettbewerbsfähig seien, Arbeits-
plätze schaffen und auf Dauer 
erhalten können. SCHOTT habe 
in den vergangenen zehn Jahren 
rund 500 Millionen Euro in Mainz 
investiert. Darüber hinaus ver-
suche das Unternehmen für die 
Mitarbeiter besonders attraktiv 
zu sein, zum Beispiel durch eine 
gute Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie und das Angebot einer 
Kindertagesstätte.

Einem Rundgang durch die mo-
dernisierte Konzernzentrale, mit 
Büroarbeitsplätzen in Form von 
offenen Teamzonen, folgte eine 
Führung durch die Fertigung von 
Ceran Glaskeramik-Kochflächen. 
Dabei nutzten die Gäste intensiv 

die Gelegenheit zum Gespräch 
mit SCHOTT Mitarbeitern. Am 
Ende des Besuches stand eine 
Diskussion mit Mitgliedern der 
Konzernleitung und des Be-
triebsrates. Generalvikar Dietmar 
Giebelmann stellte die Grund-
aussage des II. Vatikanischen 
Konzils heraus, dass die Kirche 
dort lebe, wo die Menschen sind. 

Zum menschlichen Leben gehö-
re die Arbeit, durch sie gestalte 
der Mensch sein Leben. Deshalb 
seien die Einblicke in die Arbeits-
welt durch die Betriebsbesuche 
für die pastorale Tätigkeit in den 
Pfarrgemeinden außerordentlich 
wichtig.

Jürgen Breier/bss.mainz

Dekanat Alzey/Gau-Bickel-
heim: Weihbischof Dr. Ulrich 
Neymeyr dankte der Kliniklei-
tung der Rheinhessen-Fachklinik 
für die „gute Unterstützung der 
Klinikseelsorge“. „Die gute Zu-
sammenarbeit zwischen Seelsor-
gern, Ärzten und Pflegepersonal 
ist nicht selbstverständlich. Dafür 
bin ich sehr dankbar“, sagte Ney-
meyr beim „Tag der Arbeitswelt“ 

Rheinhessen-Fachklinik Alzey

Dr. Andreas Stein (2.v.l.) erläutert die Ansätze in der Kinder- und Jugend-
psychiatrie

im vergangenen November in 
der Rheinhessen-Fachklink Alzey, 
Zentrum für Psychiatrie, Psycho-
therapie, Psychosomatik und 
Neurologie. 

Zu Beginn des Besuches mit 20 
pastoralen Mitarbeitern wies 
Betriebsseelsorger Hans-Georg  
Orthlauf-Blooß darauf hin, dass 
mit dem Betriebsbesuch auch 

der besondere Wert des Pflege-
berufs unterstrichen werden sol-
le.  „Hier wird eine wichtige Arbeit 
getan. Wer in der Pflege arbeitet, 
hat einen qualitativ hochwerti-
gen und anspruchsvollen Beruf“, 

sagte er. Gleichzeitig hob er die 
Veränderungen im Gesundheits-
wesen und die zunehmenden 
Belastungen im Arbeitsalltag 
von Krankenhäusern und Pflege-
einrichtungen hervor. Auch der 
Ärztliche Direktor der Fachkli-
nik, Dr. Wolfgang Guth, sagte im 
anschließenden Gespräch, dass 
man hohe Anforderungen an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter habe. Guth ist seit 27 Jahren 
Ärztlicher Direktor der Einrich-
tung. „Wir behandeln rund 5.000 
Patienten im Jahr, deren Verweil-
dauer sich immer mehr verkürzt“, 
sagte er. Die Rheinhessen-Fach-
klinik sei in Rheinland-Pfalz ein 
Zentrum für Sozialpsychiatrie, 
die an die Mitarbeiter höhere 

Anforderungen stelle als die frü-
here Verwahrpsychiatrie. „Die Be-
lastung ist mit Sicherheit stärker 
geworden“, sagte Guth.
 
Der Pflegedirektor der Einrich-
tung, Frank Müller, wies darauf 
hin, dass es in der Krankenpfle-
geschule der Klinik derzeit in drei 
Jahrgängen 90 Auszubildende 
gebe. Diese Zahl wolle man künf-
tig auf 120 erhöhen. „Wir bilden 
für die ganze Region aus“, sag-

te er. Guth unterstrich, dass der 
Fachkräftemangel „derzeit im 
Bereich des ärztlichen Personals 
sehr drängend“ sei. Die Klinik ist 
der größte Arbeitgeber der Regi-
on und beschäftigt rund 900 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Sie verfügt über 740 Betten und 
ist eine von drei psychiatrischen 
Kliniken in Rheinland-Pfalz. Wei-
tere Standorte der Fachklinik sind 
in Mainz, Bingen, Oppenheim, 
Bad Kreuznach und Bad Sobern-
heim.

Im Anschluss an das Gespräch 
besuchten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer den Hochseilgar-
ten der Klinik, die Abteilung für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie 
sowie die Gerontopsychiatrische 
Abteilung. Der Tag endete mit 
einer Statio der Klinikseelsorger 
in der neu renovierten Klinikka-
pelle.

Fotos und Text: Alexander  
Matschak und Klaus Medler

Dr. Wolfgang Gather, Leiter der Gerontopsychiatrischen Abteilung (l.) 
erläutert  die verschiedenen Krankheitsbilder der Patienten. Weihbischof 
Neymeyr (m.) und Betriebseelsorger Orthlauf-Blooß (r.) gehören zu den 
aufmerksamen Zuhörern. 

Pflegeberufe sind  
qualitativ hochwertig 

und anspruchsvoll

Die Rheinhessen-Fachklinik Alzey 
erstreckt sich über ein großes  
parkähnliches Areal am Stadtrand 
von Alzey

Belastungen haben 
zugenommen
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Der DGB-Landesvorsitzende Diet-
mar Muscheid erklärte in der Be-
grüßung, der DGB stehe für ein 
mehr statt weniger Solidarität 
im Gesundheitswesen ein. Die 
Bürgerversicherung biete hierfür 
eine Perspektive - für ein gerech-
tes Gesundheitswesen mit solider 
finanzieller Basis, so Muscheid. 
Den Plänen des Bundesgesund-
heitsministers mit einkommen-
sunabhängigen pauschalen 
Zusatzbeiträgen erteilte er eine 
klare Absage.  

Hans-Georg Orthlauf-Blooß, Lei-
ter der Regionalstelle für Arbeit-
nehmer- und Betriebsseelsorge 
Mainz betonte, das Solidarprinzip 
habe als wesentlicher Baustein 
das deutsche Gesundheitssys-
tem zu einem der besten der Welt 
gemacht. Dennoch sei heute die 
Schieflage unübersehbar. Die 
wachsende soziale Ungleichheit 
drohe nun auch auf das Gesund-

Kirchen und DGB  
diskutieren über  
Bürgerversicherung  
und Kopfpauschale
Soziale Sicherungssysteme zukunftsfähig 
machen

heitssystem durchzuschlagen, so 
Orthlauf-Blooß. Mit der Tagung 
wollten die Veranstalter fernab 
von parteipolitischem Kalkül ei-
nen sachlichen Beitrag liefern. 

Der Mainzer Sozialethiker Professor Dr. Gerhard Kruip (r.), forderte mehr 
Ehrlichkeit und Sachorientierung in der Debatte um die verschiedenen 
Sozialversicherungsmodelle.

Dietmar Muscheid, Vorsitzender des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes 
Rheinland Pfalz begrüßte die Teil-
nehmer der Kooperationstagung.

Dr. Jürgen Borchert, Sozialrich-
ter aus Darmstadt zeichnete ein 
nüchternes Bild von der aktuel-
len Situation und wies auf Fehl-
entwicklungen hin. Der deutsche 
Sozialstaat sei „ein Muster an Un-
gerechtigkeit!“, konstatierte Bor-
chert und untermauerte seine 
Beobachtungen mit zahlreichen 
Belegen. 

In der Schweiz  
Erfahrungen  
mit beiden  
Modellen

Das deutsche Sozialsystem müs-
se „nach den Maßstäben der So-
lidarität und Subsidiarität voll-
kommen neu justiert werden“. 

Das Modell der solidarischen 
Bürgerversicherung biete sich 
hier an, so der Sozialrichter.  Dr. 
Rudolf Rechsteiner, sozialpoliti-
scher Experte aus Basel berichtete 

von den Erfahrun-
gen mit beiden 
Modellen aus der 
Schweiz. Gute Er-
fahrungen würden 
in der Schweiz in 
der Rentenversi-
cherung mit dem 
Modell der Bürger-
versicherung ge-
macht. Alle Bürger 
zahlen, ohne Be-

messungsgrenze 
einen einheitlichen 
Prozentsatz ihres 
Einkommens ein 
und erhalten dafür 

eine Basisrente. 

Aufmerksame Zuhörer verfolgen im Bürgerhaus in Mainz-Lerchenberg den  
Ausführungen der Referenten.

Die eidgenössische Krankenver-
sicherung, der das Modell der 
Kopfpauschale zugrunde liegt, 
wird dagegen von vielen Exper-
ten kritisch gesehen. Jede Person 
zahlt hier eine Prämie; einen sozi-
alen Ausgleich gibt es kaum. 

Die Komplexität der Materie 
wurde in der anschließenden Ge-
sprächsrunde deutlich, die Erich 
Michael Lang von der Allgemei-
nen Zeitung moderierte. Mit dem 
Für und Wider setzten sich hier 
Christoph Ehlscheid (IG Metall), 
Dr. Rolf Schmucker (Universität 
Bielefeld), Oberkirchenrat Christi-
an Schwindt (EKHN) und Prof. Dr. 
Gerhard Kruip (Universität Mainz) 
auseinander. 

                                              bss.mainz

Unter dem Motto „Besser solidarisch! Soziale Sicherungs-
systeme zukunftsfähig machen“ kamen mehr als 70 Ta-
gungsteilnehmer zu einer Veranstaltung zur Gesundheits-
politik des Referates Berufs- und Arbeitswelt im Bistum 
Mainz, des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung der 
EKHN und den DGB Rheinland-Pfalz nach Mainz.

Dr. Jürgen Borchert, Politikberater und Vorsitzender 
Richter des 6. Senats des Hessischen Landessozialge-
richt Darmstadt zeichnete ein schonungsloses Bild 
des deutschen Sozialsystems.
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Netzwerk tritt  
für die Aussetzung  
von Sanktionen ein 
 „Hartz IV - Sanktionen bedeuten die Kürzung 
des Lebensnotwendigen. Sie sind unangemessen 
und entsprechen nicht unserer demokratischen  
Gesellschaftsform“

Sanktionsmoratorium 

Unter dem Thema „Nachgedacht - Nachgehakt“ waren fast einhun-
dert Gäste zu einer Podiumsveranstaltung am 22. Oktober nach 
Mainz gekommen. Der Vorsitzende der Landeserwerbslosenkonfe-
renz Peter Kadiofsky begrüßte die Gäste. „Was kürzen Sie denn mei-
nen Sohn, jetzt klaut er wieder!“ war der Anreißer für die Problema-
tik. In der Kritik stand die Sanktionspraxis der Jobcenter gegenüber 
Hartz-IV-Beziehern. Das Mainzer „Netzwerk Erwerbslosigkeit ein Ge-
sicht geben“ setzt sich für die Aussetzung der Sanktionen ein. 

So werden Hartz-IV-Empfänger 
mit empfindlichen Sanktionen 
belegt, wenn sie z.B. Termine im 
Jobcenter versäumten. Manfred 
Wallow aus Frankfurt berichtete 
von seinen Erfahrungen „uff´m 
Amt“. Es klang zunächst komisch, 
hatte aber einen ernsten Hinter-
grund. Knapp 3% der Arbeitslo-
sen haben damit Erfahrung. „In 
etwa 10.000 dieser Fälle wird die 
Unterstützung für 3 Monate sogar 
vollständig gestrichen. Besonders 
betroffen sind junge Menschen 
zwischen 15 und 24 Jahren. Sie 
werden gut dreimal so häufig 
sanktioniert wie ältere Arbeitslo-

se“, stellte die Beauftragte für Ar-
beitslosenfragen der EKHN Mari-
on Schick fest. Dabei würden sich 
viele der verhängten Sanktionen 
nach Widersprüchen der Betroffe-
nen als fehlerhaft heraus stellen. 
 
Die Sozialrechtlerin Professor Hel-
ga Spindler gab in ihrem Vortrag 
eine differenzierte Darstellung 
der Materie. Sie setzte sich wie 
auch der Marburger Sozialethiker 
Franz Segbers für ein Sanktions-
moratorium ein. Die Streichung 
von Leistungen, die bereits am 
Existenzminimum lägen, sei äu-
ßerst problematisch. Einsprüche 

Aufmerksame Zuhörer fand das Podiumsgespräch.

gegen Sanktionen müssten bis 
zur Klärung aufschiebende Wir-
kung haben, schlug Helga Spind-
ler vor. Die sozialpolitische Spre-
cherin der CDU-Landtagsfraktion 
Hedi Thelen griff diesen Vorschlag 
auf und versprach sich dafür ein-
zusetzen. Insgesamt räumte sie 
dem Moratorium jedoch keine 
Chance ein, ebenso wie ihr Kol-
lege Peter Schmitz von der FDP-
Landtagsfraktion, der das Sank-
tionssystem auch verteidigte. 
          

Im Schlusswort stellte Hans-Ge-
org Orthlauf-Blooß, Regionallei-
ter im Referat Berufs- und Arbeits-
welt im Bistum Mainz heraus, dass 
es darum gehen müsse, Arbeits-
lose wirklich zu fördern und nicht 
sie zu drangsalieren. „Wenn es für 
Langzeitarbeitslose chancenlos 
ist, Arbeit zu bekommen, dürfen 
sie nicht als Faulenzer in die Ecke 
gestellt werden.“ Es sei skandalös, 
wenn aus einzelnen negativen 
Beispielen politisches Kapital 
geschlagen würde. Mit persönli-
chem Versagen habe Langzeitar-
beitslosigkeit meist nicht viel zu 
tun.  
    
Veranstalter war das „Netzwerk 
Erwerbslosigkeit ein Gesicht 
geben“, Mainz. Mitglieder sind 
neben dem Referat Berufs- und 
Arbeitswelt im Bistum Mainz - 
Regionalstelle Mainz u. a. das 
Zentrum Gesellschaftliche Ver-
antwortung der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau, DGB 
Rheinhessen-Nahe, Erwerbslo-
sen- u. Sozialhilfeinitiative Mainz, 
Katholische Arbeitnehmer-Bewe-
gung, Diözesanverband Mainz, 
Landeserwerbslosenkonferenz 
Rheinland-Pfalz e.V. und der ver.
di Erwerbslosenausschuss Mainz. 

bss.mainz
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Die Regionalstelle der Arbeit-
nehmer- und Betriebsseelsorge 
Mainz hat zusammen mit dem 
Katholischen Dekanat Mainz-
Stadt, dem Evangelischen Deka-
nat Mainz, dem Caritasverband 
Mainz e.V. und dem Diakoni-
schen Werk Mainz-Bingen eine 
Stellungnahme zum Sparpaket 
der Bundesregierung abgege-
ben. Während im Bereich der 
Sozialleistungen deutliche Ein-
sparungen vorgenommen wer-
den sollen, blieben „Vermögen-
de, reiche Erben, die Bezieher/
innen hoher Einkommen sowie 
die Finanzmarktbranche von 
Einschnitten und Belastungen 
verschont“, heißt es in der ge-
meinsamen Erklärung. 

„Die Verringerung der Staats-
schulden ist zweifellos eine dring-
liche Aufgabe, die sich in unse-
rem Lande allein schon aus der 
Verantwortung gegenüber den 
nachwachsenden Generationen 
als unerlässlich darstellt. Das nun 
von der Bundesregierung be-
schlossene Sparpaket erachten 
wir allerdings für nicht ausgewo-
gen: Während im Bereich der So-
zialleistungen deutliche Einspa-
rungen vorgenommen werden 
sollen, bleiben Vermögende, rei-
che Erben, die Bezieher/innen ho-
her Einkommen sowie die Finanz-
marktbranche von Einschnitten 
und Belastungen verschont. Vage 
gehaltene Absichterklärungen 
zu Sparvorhaben im Bereich der 
Wirtschaft stellen kein adäquates 
Gegengewicht dar zu den sehr 
konkret benannten Einsparplä-
nen im Sozialbereich. 

Kirchen beklagen soziale Schieflage des Sparpaketes

„Reiche“ bleiben  
von Einschnitten  
und Belastungen 
verschont

Das Vorgehen der Bundesregie-
rung führt unweigerlich zu einem 
weiteren Vergrößern des gesell-
schaftlichen Grabens zwischen 
Armen und Reichen und damit zu 
sozialem Unfrieden. Im vergan-
genen Jahrzehnt ist in unserem 
Land die Zahl der Armen, deren 
gesellschaftliche Teilhabemög-

lichkeiten stets weiter reduziert 
wurden, in besorgniserregender 
Weise angewachsen. Zugleich 
stiegen Besitz und Vermögen bei 
Reichen kontinuierlich an. Insbe-
sondere die hohe Kinderarmut 
stellt in Deutschland ein Prob-
lem von besonderer Brisanz dar. 
Erinnern möchten wir in diesem 
Kontext auch an das erst kürzlich 
ergangene Urteil des Bundesver-
fassungsgerichtes, mit dem die 
Regelsätze für Hartz IV- Leistun-
gen für Kinder und Jugendliche 
nach jahrelangen Protesten end-
lich als verfassungswidrig erklärt 
wurden, da die tatsächlichen 
Bedarfe bei der Leistungsfestset-
zung nicht hinlänglich beachtet 
wurden. 

Vor diesem Hintergrund sind ins-
besondere die Streichung des 

Elterngeldes für ALG-II-Bezieher/
innen, die Reduzierung des 
Wohngeldes sowie die Kürzun-
gen beim Arbeitslosengeld als 
ungerecht und nicht hinnehmbar 
zu erachten. 

Das Katholische und das Evange-
lische Dekanat Mainz, Caritasver-
band Mainz, Diakonisches Werk 
Mainz-Bingen und die Arbeitneh-
mer- und Betriebsseelsorge Mainz 
erklären sich solidarisch mit den-
jenigen, die schon jetzt oft zu we-
nig zum Leben haben und fordern 
die politisch Verantwortlichen aus 
christlicher Verantwortung für die 
Benachteiligten und aus Sorge 
um den sozialen Frieden nach-
drücklich dazu auf, nicht erneut 
bei diesen Menschen zu sparen. 
Die Unterstützungsangebote der 
Kirchen - u.a. in Beratungsstellen, 
durch Mittagstische, Kinderfrüh-
stück oder Lebensmittelausgaben 
wie Angebote in der Kinder- und 
Jugendarbeit, um nur einige Bei-
spiele zu nennen, werden sich 
künftig in unserer Stadt noch 
mehr auf Bedürftige konzentrie-
ren. Trotzdem wird die Vielzahl 
der Angebote und Hilfen nicht 
ausreichen. Zur Bewältigung der 
wachsenden Aufgaben erachten 
wir bürgerschaftliches Engage-
ment für unabdingbar. 

Wir fordern Politiker aller Par-
teien auf Bundes-, Landes- und 
kommunaler Ebene auf, sich 
für einen gesellschaftlichen 
Ausgleich stark zu machen, 
der den Anforderungen unse-
res Sozialstaates gerecht wird.“  

©  Gerd Altmann / pixelio.de

Evangelisches  
Dekanat 
Mainz
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Im Gespräch:

Karl-Heinz Adam 
Vizepräsident der Handwerkskammer 
Rheinhessen

... Und das soll, so bleiben, sagt er. Die 
Qualität der Aus- und Weiterbildung 
müsse einfach stimmen. Dafür setzt er 
sich im Berufsbildungsausschuss ein. 
Diesem Gremium gehören je 6 Ver-
treter der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer an. Beratende Mitglieder  sind 
6 Lehrervetreter der Berufsbildenen 
Schulen, die bei schulischen Themen 
auch Stimmrecht haben.  Alle Fragen 
um die Aus- und Weiterbildung wer-
den hier besprochen. Er betont, dass 
für jeden Arbeitnehmer die ständige 
Qualifizierung schon von Anfang an 
ein „Muss“ sein müsse. „Wer heute im 

Handwerk eine Ausbildung absolviert 
und gute Leistung zeigt, dem stehen 
viele Wege offen. Spezialist werden, 
sich selbständig machen, sogar der 
Sprung an die Universität ist nach 

Nur wenig Freizeit bleibt Karl-Heinz Adam aus Alzey-Heimersheim ne-
ben Beruf und ehrenamtlichem Engagement. Der 50-jährige Rhein-
hesse ist leidenschaftlicher Arbeitnehmervertreter. Das wurde mir im 
Gespräch im Büro der Mainzer Betriebsseelsorge schnell klar. Seit 
sechs Jahren ist er einer der beiden Vizepräsidenten der Hand-
werkskammer Rheinhessen. Er vertritt dort die Arbeitnehmer.  
Insgesamt sind in der Kammer 7300 Handwerksbetriebe mit 
43.600 Mitarbeitern organisiert. 4350 Auszubildende würden 
in den Handwerksbetrieben in Rheinhessen momentan aus-
gebildet, erklärt er mir. Karl-Heinz Adam ist  
stolz auf die große Zahl. Ein Beweis   
für die Leistungsfähigkeit des Hand-
werks. Hier begründet er auch seine Verant-
wortung. Das Ausland beneide uns um un-
ser duales Ausbildungssystem und die überbetrieblichen Lehrwerkstätten... 

der Meisterprüfung möglich.“ Auch 
Gesellinnen und Gesellen mit sehr 
gutem und gutem Abschluss und 
mindestens zweijähriger Berufserfah-
rung können an Fachhochschule oder 
Hochschule studieren. 

Mahnend fügt er an die Adresse der 
Ausbildungsbetriebe an: „Auszubil-
dende sind keine billigen Arbeits-
kräfte. Wenn die Ausbildung attraktiv 
gestaltet ist, wenn gerechte Löhne 
gezahlt werden und faire Arbeitsbe-
dingungen eingehalten werden, dann 
brauchen sich die Betriebe keine Sor-
gen um den Nachwuchs zu machen. 
Das Handwerk hat nach wie vor eine 
Zukunft!“. Davon ist er fest überzeugt. 

Zu seinen Aufgaben als Vizepräsident 
gehört auch die überregionale Inte-
ressenvertretung auf Landes- und 
Bundesebene. In die Kontakte zur 

Landesregierung, zu den Parteien 
und den öffentlichen Einrichtungen 
weiß er seine vielfältigen Erfahrungen 
einzubringen. Viele Beispiele kann er 
erzählen. Wichtig ist Karl-Heinz Adam 
die Feststellung, dass die Arbeitneh-

mervertreter keine „zahnlosen Tiger“ 
sind. „Wir haben Biss!“ Als die rhein-
land-pfälzischen Handwerkskam-

mern  kürzlich mit der Industrie- und 
Handelskammer ein gemeinsames 
Positionspapier zur Landtagswahl  
verabschieden wollten, hagelte es 
massive Proteste von den Arbeitneh-
mer-Vizepräsidenten in Rheinland-
Pfalz. „Das kann doch wohl nicht sein“, 
protestierte der Kammer-Vize. „Wir 
waren in die Entscheidungsfindung 
nicht einbezogen und unsere Stand-
punkte waren nicht berücksichtigt“. 
„Auch gegenüber dem Ministerprä-
sident haben wir deutlich gemacht, 
was nicht die Interessen der Arbeit-
nehmer sind.“ Wir konnten nicht 
hinnehmen, dass sich die Kammern 
auch im Namen der Arbeitnehmer 
z.B. gegen das Tariftreuegesetz aus-
sprachen. In Folge der Intervention ist 
dann auf Rheinland-Pfalz-Ebene von 

Karl-Heinz Adam

Laufende  
Qualifizierung 
ist ein „Muss“!

Massive Proteste  
der  

Arbeitnehmer-Vize
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Arbeitsplatz Autobahn - ein Knochenjob 
An jedem ersten Mittwoch im Mo-
nat findet an der BAB 61 im Autohof 
Waldlaubersheim ein Fernfahrer-
stammtisch statt. Regelmäßig ist auch 
die Betriebsseelsorge als Gesprächs-
partner dort anzutreffen. Die Stamm-
tische sind deutschlandweit und z.T. 
auch im europäischen Ausland ein 
festes Angebot der Autobahn- bzw. 
der Verkehrs-Polizei. Beteiligt sind 
verschiedene Kooperationspartner 
z.B. der Zoll, das BAG (Bundesamt für 
Güterverkehr), die Gewerbeaufsicht, 
die Gewerkschaft ver.di oder auch die 
Betriebsseelsorge.  Die Stammtische 
beginnen um 19 Uhr im Restaurant 
des Autohofes. Organisiert wird die-
ses Angebot für Fernfahrer von den 
Kollegen der Verkehrsdirektion Mainz 
mit Sitz in Wörrstadt.  Die Themen 
beschäftigen sich mit allem, was das 
Arbeiten und Leben auf der Straße als 
Fernfahrer betrifft.  Im Vordergrund 

Probleme 
der Fernfahrer

• extrem lange  
Arbeitszeiten

• Konkurrenz- 
situation -  „Krieg“ 
auf der Straße

• Ermüdungs- und 
Übermüdungs- 
erscheinungen

• Pausen schwer 
einzuhalten

• Mangel an geeig-
neten Park- und 
Rastplätzen

• Gesundheitliche 
Risiken und Be-
schwerden

• Mangel an  
gesundheitlicher 
Versorgung

• Zunahme prekärer  
Arbeitsverhältnisse

Im Restaurant des Autohofes sitzen die Polizeibeamten mit den Fernfahrern 
zum Gespräch und Austausch zusammen, hier (v.r.n.l.) T.  Kümmerling, G. 
Bruch, ein Kollege von der  Struktur- und Genehmigungsdirektion, Betriebs-
seelsorger Orthlauf-Blooß und ein regelmäßiger Fernfahrergast.  

stehen natürlich Themen um den Stra-
ßenverkehr z.B. Fragen zu Abstand 
und Geschwindigkeit, Ladungssi-
cherheit, Pausen- und Ruheregelung, 
Parkplatzsituation  und Gefahrensitu-

ationen. Aber auch existentielle Fra-
gen werden angesprochen, erlebte 
Ungerechtigkeiten, Unfallgeschehen, 
Solidarität, Erfahrungen mit Kirche 
und Glauben. 

den Handwerkskammern ein neues 
Postionspapier erarbeitet worden, 
das die Arbeitnehmerinteressen be-
rücksichtigt.

Gerade die Einhaltung der Tarifstan-
dards ist ihm wichtig. „Sparen lässt 
sich ja eigentlich nur am Lohn“, erklär-
te er mir. Wenn Unternehmer ihren 

Mitarbeitern dann Dumpinglöhne 
zahlen würden und keine Überstun-
denzuschläge z.B. für Arbeit am 
Abend oder Samstag zahlten, dann 
benachteilige dies Mitbewerber, die 
Tarifstandards korrekt einhalten.   

Seit fast 30 Jahren ist Karl-Heinz Adam 
Mitglied bei der IG Metall. Klar, dass er 
auch den gesetzlichen Mindestlohn 
befürwortet, wie es ihn schon für 
verschiedene Gewerke gibt. Kritisch 
fügt er hinzu: Wenn wir überall Tarif-
verträge hätten, bräuchten wir den 
Mindestlohn nicht! 11,-- Euro sollten 
es mindestens sein. Eine Maximalfor-
derung sei das, räumt er auf meine kri-
tischen Blicke ein. Aber dann rechnet 
er mir vor, was ein normaler Geselle 

Sparen lässt sich  
eigentlich nur  

beim Lohn!

verdient und welche Bruttorente er zu 
erwarten hat. Altersarmut sei für viele 
vorprogrammiert. Schuld an der Situ-
ation seien auch fragwürdige Tarifver-
träge z.B. mit einer der sogenannten 
Christlichen Gewerkschaften. Wir bei-
de sind froh, dass dem jetzt höchst-
richterlich ein Riegel vorgeschoben 
wurde. 
   
Demnächst fänden im Elektrohand-
werk in Rheinland-Pfalz und Hessen 
neue Tarifverhandlungen statt. Als 
Mitglied der Tarifkommission setzt er 
auf einen deutlichen Lohnzuwachs 
und geregelte Verhältnisse. Diese sind 
ihm ein großes Anliegen und werden 
normalerweise in den Betrieben nicht 
in Frage gestellt. Doch in wenigen Fäl-
len gäbe schwarze Schafe auf beiden 
Seiten, stellt er fest.  „Was nützten ein-
deutige tarifliche Regelungen, wenn 

sich einige Arbeitgeber nicht daran 
halten?“ fragt er mich. Aber die Be-
troffenen müssten sich melden und 
die unlauteren Dinge beim Namen 
nennen. „Das scheuen sich dann doch 
viele Arbeitnehmer“, fügt er hinzu. 
Die Betriebsräte sind hier laufend ge-
fragt. Aber hier liege auch ein riesen-
großes Problem, denn die Mehrzahl 

der Handwerksbetriebe hätten keine 
Betriebsräte und die Beschäftigten 
seien nur gering gewerkschaftlich 
organisiert. Und er erzählt mir von 
hanebüchenen Beispielen, die ihm als 
Arbeitnehmervertreter schon begeg-
net sind.

Von Beruf ist Karl-Heinz Adam Elektro-
installateur. Er habe in einem kleinen 
Betrieb in Armsheim seine Ausbil-
dung absolviert. Diese Zeit möchte er 
nicht missen. Er habe hier eine sein Le-
ben prägende Vermittlung von Wer-
ten erfahren. Seine Berufswahl habe 
er noch nie bereut. Es sei sein Traum-

job. Heute ist er als Bauleiter bei der 
Imtech GmbH Co KG, einem mit 4200 
Beschäftigten bundesweit in der Ge-
bäudetechnik operierenden Unter-
nehmen tätig. Ausgleich findet Karl-
Heinz Adam im Chorgesang. „Wir sind 
in Alzey-Heimersheim ein kleiner,  

aber feiner Männerchor.“ Seit 30 Jah-
ren singt er hier im ersten Bass. Zeit-
weise war er sogar im Vorstand. Für 
andere Hobbys ist wenig Zeit, denn 
nebenbei engagiert sich Karl-Heinz 
Adam noch in der Kommunalpolitik, 
dem Ortsbeirat von Alzey-Heimers-
heim.  Und wichtig ist ihm, dass auch 
noch Zeit bleibt für die Familie: Er ist 
verheiratet und hat zwei erwachsene 
Töchter, die sein ganzer Stolz sind!   

Das Gespräch führte  
Hans-Georg Orthlauf-Blooß.

Was nützen eindeutige 
tarifliche Regelungen, 

wenn sich einige  
Arbeitgeber nicht  

daran halten? 



14 www.arbeitswelt-bistum-mainz.de

Arbeitslosenfrühstück 
in neuen Räumen

Kirchengemeinde St. Sophia 
stellt Räumlichkeiten zur 
Verfügung

Erbach - Nachdem das Diako-
nische Werk und der Caritasver-
band die Räumlichkeiten in der 
Bahnstraße 22 in Erbach (Öku-
menischer Treff 22) aufgegeben 
haben, war die Arbeitslosen-
Initiative Kompass gezwungen, 
sich neue Räumlichkeiten für 
ihre Veranstaltungen zu suchen. 
Sehr erfreut zeigte sich Bruno 

Auch der Haupt- und 
Realschulabschluss 
sind ewas wert 

„Gute Arbeit ist, wenn man 
eine Arbeit hat“

Darmstadt - Diskussionsrunde 
zum Abschluss der Ausstellung 
„Gute Arbeit“ in der Peter-Beh-
rens-Berufsschule Darmstadt. „Ist 
ein Schüler nur etwas wert, wenn 
er Abitur hat?“ - Berufsschüler an 
der Peter-Behrens-Schule haben 
diesen Eindruck. Während der 
Suche nach einer Lehrstelle oder 
anschließend nach einem festen 
Arbeitsplatz werden sie mit ho-
hen Erwartungen von Unterneh-
men konfrontiert. „Häufig sind 
die Anforderungen unrealistisch“, 
beklagt Juliana Santana Otto, die 
eine Lehre zur Mediengestalte-
rin absolviert. Es sei schwer, den 
Wunschberuf und damit eine für 
sich gute Arbeit zu erhalten. Die 
junge Frau saß inmitten einer Dis-
kussionsrunde in der Berufsschu-
le von 200 Schüler. „Gute Arbeit 
- unser Anliegen“ lautet der Titel, 
angelehnt an die Ausstellung, 
die in der Cafeteria zu sehen war.                     
6/2010

Bodenpersonal – 
Putzen, das kann doch 
jede(r)?  

Diskussionsveranstaltung um 
Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen von Reinigungskräften

Rüsselsheim - Die katholische 
Betriebsseelsorge und das evan-
gelisches Dekanat Rüsselsheim 
stehen im ökumenischen Schul-
terschluss für bessere Arbeits-
bedingungen und für mehr 
Anerkennung von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern in 
der professionellen Gebäuderei-
nigung. Mit einem Impulsreferat 
und einer Podiumsdiskussion 
startete die  Ausstellung ´Boden-
personal - Putzen - das kann doch 
jede(r)?´ im  Gemeindesaal der 
Stadtkirche Rüsselsheim. Dem Er-
öffnungsabend schlossen sich im 

Aus den anderen Regionalstellen

Start in der Regionalstelle der Betriebsseelsorge in Rüsselsheim 

Wunden der Arbeits-
welt - Radwallfahrt

Stationen  an Brennpunkten 
der Arbeitswelt

Rüsselsheim/Gernsheim - 
Mittlerweile zu einer festen 
Einrichtung im Kalender des 
Kath. Dekanats Rüsselsheim 
ist die 10. Dekanatswallfahrt, 
die im September zum geist-
lichen Zentrum des Dekanats, 
dem kleinen Wallfahrtsort ´Ma-
ria Einsiedel´ bei Gernsheim 
führte. Ebenfalls zum zehnten 

Detlef Stange (Geschäftsführer Gebäudereiniger Hessen)(v.l.), Wolfgang 
Rosenhagen (stellv. Leiter der Regionalverwaltung Ffm, Mittglied der 
Arbeitsrecht-Kommission u. Abt.leiter Personal der Ev. Kirche in Hessen und 
Nassau), Ingrid Reidt (Kath. Betriebsseelsorgerin), Susanne Neumann (Reini-
gungskraft, Betriebsratsvors. Stölting und Mitglied des Bundesvorstands der 
IG Bau)                                                                                                     Dr. Susanne Rapp

Male wurde durch die Betriebs-
seelsorger der Regionalstelle für 
Betriebsseelsorge Rüsselsheim/
Bergstraße eine Alternativ-Wall-
fahrt angeboten. Eine Radtour 
über jeweils rund 45 km, die ein-
mal das Dekanat sprich den Land-
kreis Groß-Gerau von Nord nach 
Süd durchquert. Dabei nimmt 
man besonders diejenigen in den 
Blickpunkt, die am unteren Ende 
der Gehaltslisten stehen oder 
sogar arbeitslos geworden sind 
und macht bewusst Station vor 
Betrieben, die Personal abgebaut 
haben oder ganz schließen muss-
ten.  

mb
September und Oktober weitere 
Veranstaltungen an, die sich mit 
dem Thema ´Frauen, Arbeit, Ge-
rechtigkeit - Perspektiven auf die 
Rolle von Frauen in Kirche und 
Gesellschaft´, befassten.
9/2010

Schumacher, (Betriebsseelsor-
ge Bistum Mainz, Regionalstelle 
Darmstadt) darüber, dass die Ka-
tholische Kirchengemeinde St. 
Sophia Räumlichkeiten für das 
14-tägige Arbeitslosenfrühstück 
der Initiative Kompass zur Verfü-
gung stellt.                             6/2010

Einen Ausgleich für 
sozial Benachteiligte 
schaffen

Aktion „SymPaten“ jetzt auch 
in Oberhessen gestartet

Gießen -  Alt hilft Jung. Erfahrene 
Erwachsene kümmern sich ehren-
amtlich um Jugendliche zwischen 
15 und 24 Jahren, die Probleme 
in der Schule oder beim Über-
gang ins Berufsleben haben. Das 
ist die Idee, die jetzt in Stadt und 
Kreis Gießen von der katholischen 
Betriebsseelsorge umgesetzt wer-
den soll, die sich dazu der Unter-
stützung jeder Menge kompe-
tenter Partner versichert hat. Die 
Idee ist einfach: Die so genannten 
„SymPaten“, geben ihr Wissen und 
ihre Erfahrungen weiter an junge 
Menschen, die Probleme damit 
haben, die Schule abzuschließen, 
die in persönliche Krisen geraten 
sind oder die drohen, arbeitslos 
zu werden. Damit so etwas funkti-
onieren kann, wurden Partner wie 
das Jugendamt der Stadt, die Ar-
beitsloseninitiative, die Jugend-
werkstatt, das Diakonische Werk, 
die Caritas, das evangelische 
Pfarramt für Gesellschaftliche Ver-
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Nach dem Erfolg der ersten Filmstaffel im 
Herbst werden jetzt im Frühjahr drei weitere 
Filme  gezeigt. „Jakobsberger Filmsonntage“ 
ist der Name für das neue Angebot im Klos-
ter Jakobsberg. An verschiedenen Sonnta-
gen wird jeweils ein besonderer Film gezeigt, 
der zu Vertiefung und Gespräch einlädt. Die 
Filme spiegeln gesellschaftliche und per-
sönliche Spannungsfelder in  vielfältiger 
Weise wider.  Aus der Sparte Berufs- und Ar-
beitswelt ist nach dem November-Film LETS 
MAKE MONEY nun am 20. März der Film 
AUSZEIT am Start. Betriebsseelsorger Orth-
lauf-Blooß ist von dem Konzept überzeugt. 
So werden Fragestellungen und Denkim-
pulse aus dem Betriebsseelsorge-Themen-
bereich einem breiten Publikum angeboten. 
Pater Wolfgang Öxler vom Kloster Jakobs-
berg stellt fest, dass das Angebot gut an-
genommen wurde. „Die konstante Zahl der 
Besucher zeigt, dass wir mit der Mischung 
richtig liegen. Die Filmsonntage sind eine 
Bereicherung für den Jakobsberg!“ Brigitte 
Wulf vom Katholischen Bildungswerk freut 
sich: „Wir haben schon eine richtige Fange-
meinde! Da kommen Menschen aus ganz 
Rheinhessen, die es spannend finden, nicht 
nur Filme anzusehen, sondern auch über 
die eigenen Eindrücke und Emfindungen 
mit anderen ins Gespräch zu kommen.“ Die 
zweite Staffel umfasst die Filme LARS UND 
DIE FRAUEN (20.02.), AUSZEIT (20.03.) 
und JESUS VON MONTERAL (7.04.).
Der Ablauf ist immer ähnlich. Zur Begrü-
ßung gibt es in den Tischgruppen eine kleine 
Knabberei. Wasser und Saft gibt es gratis. 
Der Wein muss extra bezahlt werden. Nach 

einer kurzen Einführung wird der Film ge-
zeigt. Danach gibt es einen kleinen Imbiss. 
Meist läuft der Austausch zum Film dann 
schon von ganz alleine. 
Abgerundet wird der 
Filmabend mit einem 
moderierten gemeinsa-
men Gespräch. Dies al-
les trägt dazu bei, dass 
die Filme nachhaltig in 
Erinnerung bleiben. Die 
Filme werden jeweils 
um 18 Uhr im Bonifa-
tiussaal im Kloster Ja-
kobsberg gezeigt. Ein-
tritt inklusive Getränke/ 
Imbiss 9 Euro, ermäßigt 
7 Euro. Die Jakobsber-
ger Filmsonntage sind 

Die Initiatoren des Filmpro-
jekts: Betriebsseelsorger 
Hans-Georg Orthlauf-Blooß 
(l.), Brigitte Wulf vom 
Katholischen Bildungswerk 
Rheinhessen (M.) und Pater 
Wolfgang Öxler von den 
Benediktienern vom Jakobs-
berg bei der Präsentation des 
Plakates 

ein Kooperationsprojekt von Bildungswerk, 
Betriebsseelsorge und Kloster Jakobsberg.

„Mut machen und 
Wege aufzeigen“

Landrat übergibt Spende der 
Sparkasse

Dieburg - Landrat Klaus Pe-
ter Schellhaas übergibt 3.000 € 
Spende der Sparkasse Dieburg. 
Von der Schneiderin bis hin zum 
studierten Ingenieur teilen sie 
das gleiche Schicksal: Arbeitslo-
sigkeit. Aus allen Berufssparten 
kommen die Teilnehmer des 
Arbeitslosen-Treffs „Kompass Die-
burg“. Für die Initiative haben sich 
katholische und evangelische Kir-
che sowie Caritas und Diakonie, 
Betriebsseelsorge Regionalstelle 
Darmstadt, DGB, AWO und VdK 

antwortung und das katholische 
und evangelische Dekanat Gie-
ßen als Partner ins Boot geholt. 
                                                   9/2010

Rosen für Schlecker-
Verkäuferinnen

Rüsselsheim - Mit Bedauern 
und dankend anerkennenden 
Worten an die Mitarbeiterinnen 
der Firma Schlecker machte die 
Betriebsseelsorge Rüsselsheim 

mit BewohnerInnen der Rüssels-
heimer Siedlung auf die Schlie-
ßung der Schlecker-Filiale in der 
Böllenssee-Siedlung aufmerk-
sam. Die jungen Frauen erlebten 

zu diesem Anlass, was 
manche Arbeitgeber 
nicht einmal Betriebs-
jubularen gönnen: Ro-
sen zum Abschied und 
lobende Worte. Denn 
Betriebsseelsorgerin 
Ingrid Reidt führte ein 
kleines Bürgerkom-
mitee an, das noch 
mehr im Sinne hatte: 
Sie wollten ihre Solida-

rität mit den Beschäftigten zum 
Ausdruck bringen. Die beidem 
Verkäuferinnen werden künftig 
als ´Springerinnen´ eingesetzt in 
einem der weiteren 24 Geschäf-
te, die Schlecker in Rüsselsheim 
und Umgebung (bis Stockstadt) 
unterhält.
                                                   8/2010

zusammengetan und unterbrei-
ten seit rund drei Jahren ein Ge-
sprächsangebot mit Frühstück für 
arbeitslos gewordene Menschen.
                                                    5/2010

Stand der guten Dinge 

Sozialpastoraler Schulter-
schluss am Weihnachtsmarkt

Rüsselsheim - Mit erfreulichem 
Zuspruch beteiligten sich die 
Betriebsseelsorge, die Initiative 
Arbeit e.V. und der Caritasver-
band Offenbach mit seinem Be-
schäftigungsprojekt erstmals mit 
einem eigenen Stand am Weih-
nachtsmarkt. Drei Einrichtungen, 
ein (Hütten-)Dach und eine Idee: 
´Der Mensch ist wichtig, auch 
wenn der gesellschaftliche und 
politische Trend oftmals in eine 
andere Richtung geht! Die von 
den Teilnehmer/innen und Be-
schäftigten von Caritaswerkstatt 
und Kettler-Cardijn-Werk herge-
stellten Produkte fanden erfreuli-
chen Zuspruch und guten Absatz. 
Knapp 600 Euro kamen durch den 
Verkauf der Produkte zusammen.
              12/2010



20.02.2011
Lars und die Frauen 
USA 2007, 
Spielfilm, 106 Minuten, 
Regie: Craig Gillespie 

Der junge Mann Lars lebt zurück gezogen und 
einsam in einer Garage. Sein Kontakt zu seinen 
Mitmenschen beschränkt sich nur auf das Nö-
tigste. Seitdem seine Schwägerin schwanger ist,  
zieht er sich so stark zurück, dass sein Bruder 
und seine Schwägerin sich große Sorgen um ihn 
machen. 
Als er den beiden eines Tages eine lebensgroße 
Puppe als seine Freundin Bianca vorstellt, sind 
die beiden so geschockt, dass sie ihre Hausärztin Dagmar um Hilfe bitten. 
Diese liebenswerte und eigenwillige Komödie zeigt auf wunderbare Weise, 
wie ein Mensch sich entwickeln und gesund werden  kann, wenn sich seine 
Mitmenschen auf ihn und seine Welt einlassen. 
Ein Film, der durch viele kleine Gesten, großartige Schauspieler, eine kluge 
filmische Umsetzung und ein feines Gespür für Menschlichkeit überzeugt. 

17.04.2011
Jesus von Montreal
Kanada/Frankreich 1989, Spielfilm, 119 Minuten, Regie: Denys Arcand 

Der talentierte Schauspieler Daniel Coulombe erhält von Pater Raymond Leclerc die Chan-
ce, das jährlich in dessen Pfarrei stattfindende Passionsspiel in einer aktuellen Fassung 
aufzuführen. Gemeinsam mit anderen, beruflich frustrierten Schauspielern und Schau-
spielerinnen nähert er sich mit wachsendem Interesse der Aufgabe. Auf der Basis neuester 
Forschungsergebnisse entwickelt er eine „völlig andere“ Inszenierung. Nach anfänglichem 
Erfolg wendet sich das Blatt: im Namen der Kirchenoberen darf es keine weiteren Auffüh-
rungen geben. Im Verlauf eines durch einen Polizeieinsatz provozierten Handgemenges 
wird Daniel schwer verletzt und stirbt schließlich. 
Dieser Film, den wir zu Beginn der Karwoche zeigen, eröffnet neue Perspektiven auf Jesus, 
Johannes den Täufer, Maria Magdalena, Petrus, Pilatus und die Pharisäer. 

Termine im zweiten Halbjahr 2011: 18.09., 16.10. und 20.11.

20.03.2011
Auszeit
Frankreich 2001, 
Spielfilm, 128 Minuten, 
Regie: Laurent Cantet 

Allem Anschein nach genießt 
Vincent das Leben, das er führt.  
wochenlang ist er unterwegs, auf 
Geschäftsreisen zu Kongressen  
und anderen Terminen. Nur vage 
berichtet er seiner Frau Muriel  
und den Kindern von seinen  
Erfahrungen und Erlebnissen.  
In Wirklichkeit ist Vincents  
Arbeitsleben längst reine Fiktion. Vor Wochen schon hat er seine 
langjährige Stelle als Consultant verloren, aber er war bislang 
nicht in der Lage, seine Familie über die neuen Verhältnisse zu in-
formieren. Er verstrickt sich mehr und mehr in Ausreden .... aber 
die Lebenslüge holt ihn ein. Mehr und mehr verliert er den Bezug 
zur Realität und steuert unausweichlich auf die Katastrophe zu. 
Ganz leise geschieht das. Und mit größter Spannung. 

Kloster Jakobsberg
Bonifatiussaal, 18 Uhr

20.02.        „Lars und die Frauen“ 
20.03.        „Auszeit“ 
17.04.        „Jesus von Montreal“ 

spannende Filme, anregende Gespräche, leckere Imbisse


