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Zusammenarbeit DGMAV positiv steigend.
Wertschätzung hat zugenommen.

In unserer Einrichtung wird der dritte
Weg gelebt.

Gar nicht. Zwischen
Dienstgeber und MAV
besteht eine kommunikative „Eiszeit“.

Die MA werden aktiv an den Entscheidungen und der Gestaltung,
unter Einhaltung der Gesetze der
Einrichtung beteiligt.

Nach Außen hin wird sie vom DG
hochgehalten, aber intern wird
sie nicht umgesetzt.
Es ist uns bisher gelungen,
alle Angelegenheiten im
Einvernehmen mit der Leitung zu regeln.

Die Präambel bleibt Schrift
auf dem Papier, (blabla).
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Die Präambel wird in unserer Einrichtung umgesetzt. Unsere Zusammenarbeit ist sachlich und kann als vertrauensvoll bezeichnet werden.

Man hat den Eindruck, dass beim
Verhältnis der MA und DG nicht
nur die Caritas zählt, sondern
hauptsächlich das Finanzielle.

Aktive Gestaltung ist seitens
des Dienstgebers nicht gewünscht.

Die MAVO ist eher dienstgeberfreundlich. Am Ende kann er doch
durchsetzen, was er will.

Wie wird die Präambel der
MAVO in den Einrichtungen umgesetzt?
Auszüge aus der Umfrage
zur Umsetzung der MAVO

Uns ist unsere Rolle als
kirchliche Mitarbeiter sehr
bewusst und präsent.

Es war zu zeitraubend,
damit konnten wir uns
nicht befassen.

Wir haben viele soziale Mitarbeiter, die kaum
nach sich selbst schauen. Unser Vorstand
achtet auf sich, indem er nicht vor 8 Uhr morgens in der Einrichtung anzutreffen ist.

Die MAV wird als
„notwendiges Übel“
angesehen.

Die Mitarbeiter erhalten
Tankgutscheine und
Jubiläumsgutscheine.

Der Dienstgeber wird
immer besser, die MAV
hilft ihm.

Allerdings wird der Dritte
Weg aus rein wirtschaftlichen Gründen immer häufiger verlassen.
Der Sendungsauftrag der
Kirche wird in der Regel von
der Schwesternschaft der
Stiftung übernommen.

Die Umsetzung findet nur auf der Einbahnstraße statt. Die Dienstgemeinschaft wird
einseitig hierarchisch gelebt und das Mitgestalten der Dienenden über die sie betreffenden Angelegenheiten findet kaum
Anwendung.
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