
 
Gesamtausschuss 
der Evangelischen Landeskirche in Baden und des 
Diakonischen Werkes der Evangelischen Landeskirche in Baden e.V.
  
  
An die 
Mitarbeitervertretungen  
der Evangelischen Landeskirche in Baden 
und des Diakonischen Werkes  
der Evangelischen Landeskirche in Baden e.V. 

 
02. September 2020 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir laden Sie herzlich zu unserer Online - Delegiertenversammlung ein: 
 

am 13.und 14.Oktober 2020 
 

 
Liebe MAV en, 
 
gerne wären wir mit Euch in Bad Herrenalb zusammengekommen, aber leider war es uns aus kon-
zeptionellen und hygienischen Vorgaben/Richtlinien nicht möglich, eine große Präsenz-Veranstal-
tung in Corona-Zeiten auf die Beine zu stellen.  
Nichts destotrotz wollen wir das beste aus der Situation machen und uns von den neuen Techniken 
nicht abschrecken lassen.  
Als Gesamtausschuss Baden sind wir dabei, online die gewohnten Inhalte der Delegiertenversamm-
lung möglich zu machen, auch Rückfragen und Abstimmungen werden möglich sein und natürlich 
wird es auch Arbeitsgruppen geben.  
Darüber hinaus wollen wir zukünftig mit den neuen Formaten (Videokonferenzen, Podcast, etc.) 
auch außerhalb der Delegiertenversammlungen mit Euch in Kontakt treten.   
Bitte beachten:  
Die Anmeldung soll nur online über unsere Homepage stattfinden, bei Rückfragen könnt Ihr 
gerne die Geschäftsstelle kontaktieren.  
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!  
Wir werden ein Format nutzen, bei dem Ihr nichts herunterladen müsst, sondern nach der Anmel-
dung wird vor der Delegiertenversammlung ein Link verschickt, mit dem Ihr direkt zugeschaltet 
seid.  
Es wird vorher die Möglichkeit einer Einweisung, eines Probelaufs, sowie fortlaufend während der 
Veranstaltung über eine Hotline einen technischen Support geben. 
  
Für den Gesamtausschuss 
 

 
Florian Wolf 
Vorsitzender 
 

 

Mitmachen ist wie Dabeisein… 
…nur krasser! 



 
Die Versammlung findet online statt am 13. und 14. Oktober 2020. 
 
Gemäß § 54 Abs. 6 MVG können zur Delegiertenversammlung entsenden: 

Mitarbeitervertretungen mit  bis zu 5 Mitgliedern = 1 stimmberechtigter Delegierter 

Mitarbeitervertretungen mit 7 oder 9 Mitgliedern = 2 stimmberechtigte Delegierte 

Mitarbeitervertretungen mit 11 oder 13 Mitgliedern = 3 stimmberechtigte Delegierte 

Mitarbeitervertretungen mit 15 oder mehr Mitgliedern = 4 stimmberechtigte Delegierte 

 

Der Tagungsbeitrag, für die Delegiertenversammlung beträgt  

 
Der Tagungsbeitrag ist für diese Delegiertenversammlung nach Rechnungseingang im Voraus zu 
entrichten. Reise- und Übernachtungskosten sowie Verpflegungskosten fallen nicht an.  

Wichtig: Für die Teilnahme ist es notwendig, ein ans Internet angeschlossenes Endgerät bereit zu 
haben (Laptop, Desktop PC, Tablet), welches über eine Kamera und ein Mikrofon verfügt. Außer-
dem muss eine entsprechende Bandbreite zur Verfügung stehen. Sollte ein solches Gerät nicht 
vorhanden sein, ist der Dienstgeber aufgefordert, die entsprechenden Voraussetzungen zu schaf-
fen. Die Kosten sind gemäß § 30 Abs. 2 MVG vom Dienstgeber zu tragen. 

Es wird 5 Arbeitsgruppen am ersten Tag geben, zu denen man sich vorab bei der Anmeldung im 
Onlineformular eingetragen muss. 

Es wird nur eine Online-Anmeldung geben. Sollte eine Online-Anmeldung nicht möglich sein, 
können Sie die Geschäftsstelle unter der bekannten Num-
mer bis spätestens 24.September 2020 anrufen. 

Gesamtausschuss Baden  
Geschäftsstelle 
Frau Beate Zimmermann 

Tel. 0721 – 9175-928  
Postfach 22 69 
76010 Karlsruhe 

Falls Sie die Anmeldung stornieren müssen bitten wir um  
schriftliche Abmeldung an unsere Geschäftsstelle. Eine Kostenerstattung ist in diesem Falle 
leider nicht möglich. 

 
 
Geschäftsstelle Vorsitzender Florian Wolf Tel. 0179 – 5176955 Email: wolf@ga-baden.de 
Blumenstr. 1 - 7 1. Stellvertreterin Regina Richter Tel. 0721 - 9175-922 Email: richter@ga-baden.de 
Postfach 2269 2. Stellvertreterin Susanne Eichler Tel. 01590 - 4097464 Email: eichler@ga-baden.de 
76010 Karlsruhe Sekretariat Beate Zimmermann Tel. 0721 – 9175-928 Email: gs@ga-baden.de 
   Fax  0721 – 9175-25-928 Internet: www.ga-baden.de

für die Teilnahme am Dienstag     75,00 € 
für die Teilnahme am Mittwoch     75,00 € 
für die Teilnahme an beiden Tagen   150,00 € 

      

 

Online-Anmeldung  
unter 
www.ga-baden.de 

mailto:gs@ga-baden.de
http://www.ga-baden.de/


 

Mut zur Technik: 
  

 

Es ist alles halb so schlimm. 

Wir haben das geschafft  
und ihr könnt das auch. 

 

Ihr werdet nicht alleingelassen. 

Ihr bekommt eine genaue Anleitung 
und eine E-Mail mit einem Zugang, 

den ihr nur anklicken müsst – 
schon seid ihr dabei. 

Wir vom Gesamtausschuss 
und unsere Techniker und 
Moderatoren werden für 
euch alles geben, damit die 
Veranstaltung interessant 
und kurzweilig wird. 

Es wird die Möglichkeit geben, 
die Teilnahme vorher auszu-
probieren und zu üben.  

Für ausreichend Pausen ist gesorgt. 

 

Bitte fragt in eurer Einrichtung – bei 
der IT – ob die Möglichkeit der Teil-
nahme über „Zoom“ oder „Teams“ 

mit eurem Dienstrechner möglich ist. 
Wenn ihr keinen Dienstrech-
ner/Laptop habt, sprecht die 
Bereitstellung eines solchen 
Gerätes für die Vorbereitung 

und Teilnahme an der  
Versammlung mit eurem 

Dienstgeber ab. 

 

Die heutige Generation lacht über ihre 
Eltern, weil diese sich nicht mit aktueller 
Technik auskennen, fragt aber Google, 

wie man ein Ei kocht. 
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