
Vorstand der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen: 
Vorsitzende:  Kerstin Bettels             Stellv. Vorsitzende: C. Runge-Schmerbauch             Schriftführer: Michael Gardau     
Weitere  Mitglieder: T. Becker,  Dr. G. Kappelmann,  Dr. Chr. Lippert,  J. Richardt,  St. Richter, S. Ritthaler,  P. Schmidt                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

drei Bildungshäuser dicht – und darunter die beiden, in denen wir unsere MAV-Seminare 
durchgeführt haben. Das hat uns natürlich kalt erwischt. Vor allem, weil die Kolleginnen und Kollegen 
im St. Jakobushaus und in der Bildungsstätte St. Martin, die sich vor und hinter den Kulissen so gut 
um uns gekümmert haben, nun ungewissen Zeiten entgegen gehen. Das erfüllt uns schon mit einer 
Mischung aus Trauer und Zorn. Aber gerade deshalb möchten wir an dieser Stelle den Kolleg*innen, 
die für uns gekocht, vor und hinter uns aufgeräumt, die Abrechnung gemacht und uns betreut haben, 
ein wirklich herzliches Dankeschön sagen.  
 

Wir mussten aber trotzdem irgendwie zur Tagesordnung übergehen und neue Häuser anschreiben, 
um unsere Seminare möglich zu machen. Denn MAV-Arbeit ist und bleibt wichtig – und sie ist 
vielleicht wichtiger denn je. Insofern liegt jetzt eine Art „Notfall“-Programm vor euch: dreimal noch in 
St. Jakobushaus, sonst in anderen Bildungshäusern oder Hotels. Das ist ungewohnt, aber in dieser 
„Bildungssaison“ anders nicht machbar. 
 

Aber es gibt noch eine weitere Änderung, eine mit Perspektive: Bisher konnten wir uns in der 
Organisation, in der Anmeldung und Abrechnung der Seminare auf die Bildungshäuser verlassen. 
Das fällt nun auch weg. Wir haben aber eine andere Lösung gefunden, die über dieses 
Notfallprogramm hinausgeht. Künftig werden wir in der Organisation der Seminare mit dem 
Bildungswerk der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) in der Diözese Hildesheim 
zusammenarbeiten. Wir finden: Mitarbeitervertretung und Arbeitnehmer*innen-Bewegung – das 
passt. Zumal wir in letzter Zeit immer häufiger auf Referent*innen aus dem KAB-Netzwerk 
zurückgegriffen haben. 
 

Damit bekommt ihr auch einen neuen Ansprechpartner für die Organisation der MAV-Seminare: Dr. 
Timo Freudenberger ist seit 2016 Diözesansekretär der KAB im Bistum Hildesheim. Für alle Fragen 
gibt es jetzt eine zentrale E-Mail-Adresse: diag-mav-seminare@bistum-hildesheim.de 
 

Mit kollegialem Gruß 

 
K. Bettels 
(Vorsitzende der DiAG-MAV) 
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