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1. Ausgabe Ostern 2020 

 

„Ich kann freilich nicht sagen, ob es bes-

ser werden wird, wenn es anders wird, 

aber so viel kann ich sagen: 

es muss anders werden, wenn es gut wer-

den soll.“ (zit. Georg Christoph Lichten-

berg) 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
auch in dieser unruhigen und für viele von 
uns verunsichernden Situation, möchten wir 
unsere Tradition aufrechterhalten und wie 
üblich einen Newsletter zu Ostern verschi-
cken.  
Ein besonderer Gruß und Dank geht dabei 
an alle die Kolleginnen und Kollegen, die 
auch über die Ferien- und Festzeiten unter 
den erschwerten Umständen, die bei uns 
lebenden Menschen betreuen und versor-
gen werden. 
Viele andere Kolleginnen und Kollegen kön-
nen nicht wie geplant in den verdienten Ur-
laub nach Holland, an die Nordsee, nach 
Spanien usw. starten. Familienfeste finden 
vermutlich eingeschränkt statt. Dennoch 
wünschen wir Allen eine Zeit zum Entspan-
nen, Erholen und gesund bleiben. Da wir 
alle vermutlich mehr Zeit als üblich in der 
eigenen Umgebung verbringen werden, ge-
ben wir in diesem Newsletter neben Infor-
mationen rund um die Arbeitswelt auch Infos 
und Rezepte zum Ausprobieren. 
Zunächst zur Arbeitswelt: 
 
DV „Holen aus dem Frei“ 
Ab 01.04.2020 erhalten die Mitarbeitenden 
im AVR DD bei einem „kurzfristigen Ein-
springen aus dem Frei“ eine Prämienzah-
lung in Höhe von 60 Euro pro Einsatz (Ta-
rifänderung). Für die Mitarbeitenden im 
BAT-KF war es erforderlich, eine neue  
 

 
 
 
 
Dienstvereinbarung abzuschließen, dabei 
bleiben die Grundsätze der “DV zur kurzfris-
tigen Übernahme von Diensten (Holen aus 
dem frei)“ weitestgehend bestehen. Die 
Prämienhöhe ist in Abhängigkeit der Dienst-
zeit gestaffelt und sieht ab 01.04.2020 z.B. 
bei einem Einsatz von über 8 Stunden eine 
Zuwendung von 40 Euro vor. Die DV hat für 
alle betroffenen Mitarbeitenden im BAT-KF 
gesellschaftsübergreifend Gültigkeit. 
 
Kurzarbeit, 
ist zurzeit in aller Munde und sorgt auch bei 
den Mitarbeitenden aller Gesellschaften für 
Sorge und Ängste. Dieser Ungewissheit 
möchte die MAV entgegentreten und beru-
higen.  
64 Mitarbeitende werden kurzfristig über die 
Kurzarbeit durch die Personalabteilung in-
formiert. Dabei handelt es sich um die Be-
reiche Kauf-net und Lokschuppen bei A&B, 
des FuD (Schulbetreuung) und der Kontakt-
stelle der SBW, begründet durch die gesetz-
liche Schließung dieser Betriebsstätten und 
Schulen. Weiterhin betroffen sind Mitarbei-
tende des EDE, die durch die Kontaktsperre 
Ihre Klienten nicht mehr umfänglich be-
treuen können, daher ist eine Reduzierung 
der Fachleistungsstunden eingetreten. 
Obwohl diese schlechten Nachrichten für 
die betroffenen Mitarbeitenden gerade zu 
Ostern erfolgen, können wir berichten, dass 
mit der Geschäftsführung vereinbart wurde 
entgegen der gesetzlichen Kurzarbeiter- 
Regelung von 60 bis 67 % des Nettogehal-
tes eine Aufstockung erfolgen wird. Für den 
Monat April sind dies 100% und für die Mo-
nate Mai und Juni 80% des Nettogehalts. 
Weitere wichtige Punkte sind: betriebsbe-
dingte Kündigungen sind ausgeschlossen, 
die Jahressonderzahlungen können nicht 
gekürzt werden. 
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Da unsere Glaskugel milchig geworden ist, 
wird es uns unmöglich, weitere Schritte zu 
erkennen, geben aber unser Bestes. 
 
Rezepte zum Ausprobieren 
Was ist Ostern ohne einen prächtigen Hefe-
zopf oder Stuten. 
Anbei ein überliefertes Familienrezept eines 
lieben Kollegen für einen prächtigen Stuten 
oder auch Hefezopf. Man benötigt für einen 
kleinen Stuten: 
250 g Margarine (am besten Sanella) 
1 Prise Salz 
100 g Zucker 
Knapp 1 kg Mehl 
2 Tüten Trockenhefe 
¼ bis ½ l lauwarme Milch 
Aus den Zutaten einen Hefeteig herstellen. 
Dabei beachten, dass die Hefe nicht mit 
dem Fett in Berührung kommt. Den Teig 
gehen lassen und abbacken. Wahlweise 
einen Stuten in einer gefetteten Kastenform 
oder einen Hefezopf daraus formen und bei 
200° Ober und Unterhitze ca. 60 Minuten 
backen. 
Guten Appetit! 
 
Aktuell ist es nicht immer einfach, frische 
Hefe oder Trockenhefe zu bekommen.  
Vielleicht mal einen Nachbarn, Freund oder 
Kollegen fragen, ob er aushelfen kann. Es 
bietet sich allerdings auch die Möglichkeit 
an, ein Experiment durchzuführen. Anbei ein 
Rezept zur Herstellung von Hefe, gefunden 
auf der Seite www.kochenkinderleicht.com 
Zutaten 
100 g lauwarmes Hefeweizenbier 
1 TL Zucker 
1 EL Weizenmehl Typ 405 
1 sterilisiertes Schraubglas 
Die Zutaten zusammenfügen und das Glas 
kräftig schütteln. Bei Zimmertemperatur 12- 
15 Stunden stehen lassen. Vor Gebrauch 
schütteln. Die Flüssigkeitsmenge des Re-
zepts um 100 ml reduzieren. Benutzer ge-
ben an, dass die Gehzeit des Teiges ver-
längert ist, und die Anfertigung eines Vor-
teigs empfohlen wird. Der Teig wird fester 
als mit frischer Hefe. Wer dieses nicht pro-
bieren möchte, kann alternativ auf Quark-
Ölteig ausweichen. Diese Zutaten sollten 
problemlos erhältlich sein. 
(Es gibt keine Gelingensgarantie, über 
Rückmeldungen freuen wir uns.)   

Die Welt in Ordnung bringen 
Ein kleiner Junge kam zu seinem Vater und 
wollte mit ihm spielen. Der aber hatte keine 
Zeit für den Jungen und auch keine Lust 
zum Spiel. Also überlegte er, womit er den 
Knaben beschäftigen könnte. Er fand in ei-
ner Zeitschrift eine komplizierte und detail-
reiche Abbildung der Erde. Dieses Bild riss 
er aus und zerschnipselte es dann in viele 
kleine Teile. Das gab er dem Jungen und 
dachte, dass der nun mit diesem schwieri-
gen Puzzle wohl eine ganze Zeit beschäftigt 
sei. 

Der Junge zog sich in eine Ecke zurück und 
begann mit dem Puzzle. Nach wenigen Mi-
nuten kam er zum Vater und zeigte ihm das 
fertig zusammengesetzte Bild. Der Vater 
konnte es kaum glauben und fragte seinen 
Sohn, wie er das geschafft habe. Das Kind 
sagte: "Ach, auf der Rückseite war ein 
Mensch abgebildet. Den habe ich richtig 
zusammengesetzt. Und als der Mensch in 
Ordnung war, war es auch die 
Welt."(Verfasser unbekannt) 

 

 

 

Wünscht Ihre / Eure Mitarbeitervertre-
tung 

 
Haltet durch, alles wird gut, wenn 

auch keiner weiß, wann. 
 

Aber wie auch  
Herbert Grönemeyer schon gesungen hat: 

 

Es wird Zeit, dass sich was dreht. 


