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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

Wir haben in unserem Bezirk einen der großartigsten Parks Deutschlands. Unse-

ren Stadtpark! Eine ganze Reihe unserer Kolleginnen und Kollegen ist dort be-

schäftigt und sie sind mit viel Herzblut dabei, diesen Park für alle Menschen so 

schön wie möglich zu gestalten und zu erhalten. 

 

Für uns im Einsatz sind z.B. Gärtner, die den Rasen mähen, beschäftigt sind mit der Bepflanzung und 

Pflege der Anlagen, dem Wegebau, Heckenschnitt, Baumfällarbeiten, Baumpflege, Baumkontrolle, 

Wartung und Instandhaltung von Planschbecken und Modellbootbecken, Holzbänken und Spielgerä-

ten, Erstellung von Pflanzplänen, Wartung und Reparatur der Fahrzeuge und Arbeitsgeräte, Maler-  

oder Tischlerarbeiten und bestimmt noch viel mehr. 

 

Neulich spazierte ich am Wochenende morgens gegen halb sieben durch den Stadtpark. Es lag eine 

sehr warme Nacht hinter uns und der Morgen war fantastisch. Es ist immer wieder ein Erlebnis, wenn 

wenig Menschen unterwegs sind, diese Atmosphäre zu genießen. Es beginnt mit 

einem verträumten Blick über den Stadtparksee, wo man im Hintergrund die Um-

risse des Planetariums erkennen kann. Welche Idylle! 

 

Umso erschütternder ist es dann, die Hinterlassenschaften von Feiernden zu se-

hen. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich gönne es jedem, mit anderen 

Menschen geneinsam zu feiern, meinetwegen auch bis in die Nacht.  

 

Aber was geht in manchen Hirnen vor, die danach ihren gesamten Dreck einfach auf 

den Wegen, den Rasenflächen oder in den Büschen liegenlassen? Glaubt man, dass 

sich das alles von selbst auflöst? Ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Stadtreini-

gung den Müll auf Kosten aller wieder wegräumt? 

 

Es ist doch erstaunlich. Dieser ganze Abfall ist ja mit noch mehr Inhalt und mehr Gewicht auch dort hin 

transportiert worden. Es müsste doch im wahrsten Sinne des Wortes ein Leichtes sein, die Reste ein-

fach wieder mitzunehmen bzw. in die überall bereitstehenden Mülltonnen zu werfen. 

 

Aber wie geht es unseren Kolleginnen und Kollegen? Die rackern sich täglich ab, damit 

wir anderen es einfach schön haben. Ich stelle mir das manchmal bestimmt sehr frust-

rierend vor, dass manche Menschen dies gar nicht wertschätzen und die Arbeit damit 

überflüssig schwer machen. 

 

Deshalb an dieser Stelle ein Riesenlob für Euren täglichen Einsatz! Ihr seid es, die dafür sorgen, dass 

wir dieses Juwel mitten in der Stadt haben. Ich bin dankbar für diesen Einsatz und ich weiß, dass viele 

von Euch mit großer Hingabe und Liebe ihrer Arbeit nachgehen. Danke, dass es Euch gibt. 

 

In diesem Sinne 

Andreas Pump 
Fachamt IT-Angelegenheiten der Bezirksverwaltung (N/ITB) 
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Sommerfreuden auf Helgoland 
von Ulrike Schnee, ver.di Vertrauensfrau und Personalrätin 

 

Helgoland – Lieblingsinsel und Sehnsuchtsort. Die Hochseeinsel in der deutschen Bucht bietet 
immer wieder neue Erlebnisse und Erfahrungen. Hier gibt es nur wenige Elektrofahrzeuge für 
den Gepäck- Post- und Warentransport sowie Elektrotaxis. Und einen Krankenwagen – ein 
Feuerwehrauto und Baufahrzeuge. 

Nachts ist es ruhig und nur die Nordsee und der Wind rauschen. Morgens ein Weckruf durch 
die zierliche Streptopelia decaocto – die Türkentaube – die hier häufig zu sehen ist. In Ham-
burg habe ich sie selten gesehen. Türkentauben sind ursprünglich in Asien, Vorderasien und 
Teilen Chinas heimisch. Erst in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts siedelten sie 
sich als Kulturfolger in weiten Teilen Mitteleuropas an. 

 

Das Wetter Anfang Juli war kühl, sehr windig und Wolken, Sonne, Regenschauer folgten in kurzem 
Wechsel. Der Katamaran aus Hamburg führ nicht. Die Seebäderschiffe hatten ihre Tour eingestellt. Nur 
die MS Helgoland aus Cuxhaven kam mit wenigen Tagesgästen, Post und Waren vom Festland. Also 
dann – ein Besuch im kleinen Helgoländer Museum unter Corona-Bedingungen – nur 10 Besucher 
gleichzeitig, selbstverständlich Händedesinfektion und Maskenpflicht.  

Und im Museum sind wir auf Stolpersteine auf Helgoland aufmerksam geworden. Die Touristeninfo 
half mit einer Liste weiter. Die sechs Stolpersteine wurden am 17. April 2010 verlegt und erinnern an 
die Opfer des Nationalsozialismus, die auf Helgoland lebten und wirkten. Bei den bisherigen Helgoland-
Besuchen waren sie uns nicht aufgefallen. Die Seeluft lässt sie schnell nachdunkeln und verwittern. Sie 
fallen nicht sofort ins Auge, besonders, wenn der Blick auf Schaufens-
ter oder Seevögel gerichtet ist. Also machten wir uns auf die Suche. 
Also suchten wir im Oberland in der Kirchstraße, am Steanacker und 
am Klippenrandweg und im Unterland im Lung Wai.  

Georg Eduard Braun Jg. 1902, Martin Otto Wachtel Jg. 1908, Erich Paul 
Jansen Friedrichs Jg. 1890, Kurt Arthur Pester Jg. 1908 und Karl Fnouka 
Jg. 1908, waren im Widerstand. Alle wurden am 18.04.1945 verhaftet 
und am 21.04.1945 auf dem Schiesstand in Cuxhaven-Sahlenburg er-
schossen.  

Heinrich Karl Wilhelm Prüß Jg. 1889 wurde denunziert, am 08.10.1943 
verhaftet und am 14.8.1944 in Brandenburg/Havel erschossen. 
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Wir haben auch den Vogelfelsen besucht – die Lummenküken warn 
schon gesprungen. Die Basstölpel und die verschiedenen Möwen wa-
ren noch im Brutgeschäft oder mit der Jungenaufzucht beschäftigt. Be-
sonders beeindruckt haben mich diesmal die Basstölpel. Sie haben 
ihre Nester am Klippenrand und sind nur eine Hand weit entfernt. Der 
Partner ist auf Futtersuche, während der andere die Küken behütet. 
Es ist eng auf den Felsen. Der Partner landet zielgenau trotz heftigem 
Wind. Dann gibt es freudige Begrüßung vom Partner und auch Schna-
belhiebe von den Nachbarn – komm mir ja nicht zu nahe. Toller Ort für 
Vogel-Fans. Und die treffen sich hier bei Wind und Wetter mit Fernglas 
und Fotoapparaten, von denen ich nur träumen kann. Dafür gibt es 
dann die super Nahaufnahmen. Großartig! Kann ich nicht bieten. 

 

Und wir erfreuten uns über Silber- und Heringsmöwenküken und auch die Austernfischer haben uns 
ihre Küken gezeigt. Die Kegelrobben und Seehunde ruhen sich am Strand der Düne aus und wir halten 
schön den 30m Abstand ein. 

 

Und am letzten Abend genossen wir dann den berühmten Helgolän-
der Eiergrog. Leider nur in Raucherkneipen zu haben und zum drau-
ßen sitzen war es zu feucht. Die Kneipen auf Helgoland sind alle Rau-
cherkneipen und eng. Auf Helgoland ist halt nicht viel Platz. Mit 
Maske betreten, Hände desinfizieren, Kontaktdaten hinterlassen. 
Am Tisch kann das heiße Getränk dann ohne MNS getrunken wer-
den. Also, ich bin ja Raucherkneipen echt nicht mehr gewöhnt… 

Abreise bei Sonne und ruhiger Nordsee. 

Wir kommen wieder. 
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Homeoffice, Mobile Arbeit? Was mache ich hier eigentlich? 
von Nadine Tjarks, N/SDZ 162 Tagespflegebörse 

 
Die Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten hat in unserem Hause ordentlich an Tempo zugelegt. 
Vieles, was bis vor einigen Monaten nicht denkbar gewesen wäre, wurde von einen auf den anderen 
Tag möglich. Zahlreiche Kolleg*innen haben ganz oder teilweise Ihre Arbeit von zu Hause erledigt. 
 
Nun habe ich allerdings meine Schwierigkeiten mit den verschiedenen Begriffen in unserem Bezirk-
samt: 
Homeoffice? Mobile Arbeit? Telearbeit? Was ist das eigentlich genau, was ich da seit Mai einmal wö-
chentlich mache? 
 
Telearbeit kann ich relativ schnell ausschließen. Dazu hätte ich einen Antrag stellen müssen.  Die Ein-
zelheiten der Telearbeit wurden ganz klar mit einer Dienstvereinbarung zwischen unserer Dienststelle 
und unserem Personalrat geregelt. 
 
Zur Mobilen Arbeit gibt es aktuell in unserem Bezirksamt noch keine klaren Vorgaben. Die Möglichkeit, 
mobil zu arbeiten ist aktuell noch abhängig von den Entscheidungen unserer direkten Vorgesetzten.  
 
Aber was ist Homeoffice genau? Ist das ein Überbegriff? Oder der Corona-Begriff für die schnelle Mög-
lichkeit, die geschaffen wurde, von zu Hause aus zu arbeiten? 
 
Da ich mit den Begriffen so meine Schwierigkeiten habe, hat mich die Hausverfügung vom 5. Juni sehr 
irritiert. Ich habe diese so interpretiert, dass ich ab dem Zeitpunkt der Kita-Regelbetreuung meiner 
Tochter keinen Anspruch mehr habe, von zu Hause zu arbeiten und daher folgende mail an meine 
Vorgesetzten geschrieben: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die aktuelle Hausverfügung ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich habe mich daher entschieden, mich 
direkt an Sie zu wenden. 
 
Für mich steht die Hausverfügung im Widerspruch dazu, dass das Bezirksamt ein attraktiver Arbeitge-
ber sein möchte und die Digitalisierung vorangetrieben werden soll. 
 
Ab dem 20.07.2020 hat die Kita meiner Tochter voraussichtlich wieder in vollem Umfang geöffnet. Das 
würde dann lt. Hausverfügung für mich bedeuten, dass ich nicht mehr berechtigt bin, einmal wöchent-
lich mobil zu arbeiten. 
 
Die Mobile Arbeit bedeutet für mich eine zeitliche Ersparnis von 90 Minuten. Außerdem führt sie zu 
einer kleinen Entspannung unserer derzeitigen Familiensituation, bei der ich seit ca. drei Monaten zwi-
schen 6 und 7 Uhr anfange zu arbeiten, um spätestens um 13.15 Uhr (wochenlang um 11.15 Uhr oder 
12.15 Uhr) loszufahren und meine Tochter von der Kita abzuholen. 
 
Das mobile Arbeiten war mir erst ab dem 19.05. möglich. Um meinen dienstlichen Aufgaben nachzu-
kommen und den Anliegen der Tagesmütter und -väter sowie der Eltern gerecht zu werden, habe ich 
durch die verringerten Betreuungszeiten der Kita wochenlang Überstunden abgebaut. Bei dem Umfang 
meiner Aufgaben und der Besetzung unserer Abteilung war der Abbau von Überstunden eigentlich gar 
nicht möglich. 
Das mitarbeiterfreundliche Vorgehen der Dienststelle zu Beginn der Epidemie schätze ich. Ich habe die-
ses als Zeichen der positiven Veränderung gesehen. 
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Umso schwieriger ist für mich nachvollziehbar, warum Arbeitsweisen, die sich bewährt haben, wieder 
aufgehoben werden. Vor allem vor dem Hintergrund der angeschobenen Digitalisierung unseres Be-
zirksamtes und den unterschiedlichen Vorgaben in den Bezirken. 
 
Wertschätzung fühlt sich für mich anders an, „gemeinsam.digital.menschlich“ auch. 
 
Mit freundlichen Grüßen -  Nadine Tjarks 
 
 
Soviel ich weiß, ist der Personalrat bereits in Verhandlungen mit der Dienststelle über eine 
Dienstvereinbarung zum Thema „Mobiles Arbeiten“. 
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Corona, Masken und Desinfektion auch Lichtdesinfektion 
 

Auf Grund der Corona-Lage wird uns für bestimmte Situationen geraten Masken zu tragen. Im ÖPNV 
wird dies sogar verlangt. Leider haben ja nicht alle verstanden, dass es Mund- und Nasenbedeckung 
heißt, denn häufig endet die Maske unter der Nase, wieder andere tragen gar keine Maske und fühlen 
sich unnötig gegängelt. Normal langen die sogenannten und teilweise selbstgefertigten Alltagsmasken, 
teilweise aus Baumwolle oder anderen Stoffen, einlagig. Da diese Art der Masken etwas mehr das Ri-
siko minimieren andere zu kontaminieren. Somit verhalten sich alle die Menschen, die keine Maske 
tragen oder diese nur als Mundschutz nutzen wider der übrigen sozialen Gemeinschaft. 

Für Menschen, die wegen Vorerkrankungen zur Risikogruppe zählen ist es von Vorteil FF2- bzw. noch 
besser FF3-Masken in den entsprechenden Situationen zu tragen. 

Selbstgefertigte drei-lagige Masken sind den FFP2-Masken vergleichbar, insbesondere, wenn der Mas-
kensandwich außen jeweils aus einer Lage Baumwolle und in der Mitte aus einer Lage Seide bestehen. 

Nun sind auch einige Masken mit der Bezeichnung KN95 auf dem Markt. Diese entsprechen im weites-
ten Sinn unserem heimischen FFP2 Standard. Häufig sind dies Masken mit austauschbaren Innenfiltern 
mit Aktivkohle-Layer und Ausatemventil. Dieses Ventil zum Ausatmen lässt die Atemluft ungefiltert 
ausströmen. Somit dienen diese Masken weniger dem Schutz anderer Personen, sondern mehr dem 
Eigenschutz. 

Soviel dazu. Nun zum Thema Desinfektion. 

Einige übertreiben es förmlich mit der Desinfektion und wieder andere verlassen sich auf die recht 
angenehm aufzutragenden und vieler Orts erhältliche Desinfektionsgele. Dabei sind die meisten ange-
botenen Gele sicherlich angenehm auf der Haut und lassen sie auch nicht so schnell trocken und 
spröde erscheinen. Das war es aber bei vielen auch schon. Sicherlich haben diese Gele oft einen recht 
hohen Anteil an Glycerin und spenden somit der Haut entsprechende Feuchtigkeit. Die erwünschte 
Desinfektion bleibt jedoch aus, denn der Anteil an Ethanol ist meist viel zu gering. Der Effekt kommt 
also eher einem Verschmieren denn einer Desinfektion gleich. Wenn schon Desinfektion, dann am 
besten mit Medizinischer Händedesinfektion, dann bitte die Hände gut benetzen und nicht nur leicht 
befeuchten, wie es viele machen, denn dann ist die Desinfektion meist schon verdunstet bevor sie 
wirksam ganzflächig auf den Händen verteilt worden ist. Diesen Vorgang bitte nicht zu oft wiederholen, 
am besten nur desinfizieren, wenn kein Händewaschen möglich ist. Am besten ist ohnehin gründliches 
Händewaschen 20-30 Sekunden. Zu häufige Desinfektion kann zum einen Resistenzen bei den Viren 
und Bakterien hervorrufen, wie die Antibiotikaresistenzen. Zudem tötet man nicht nur die uner-
wünschten Viren und Bakterien auf der Haut mit Desinfektionslösung, sondern auch die vielen nützli-
chen und notwendigen Bakterien, die ein Mensch so mit sich trägt und auch benötigt. Ein interessantes 
Kurzvideo des WDR (ca. 3,5 Minuten) ist zu dazu zu sehen, wenn man der u. a. URL folgt 

https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/planet-wissen-wdr/video-warum-braucht-der-
mensch-bakterien--100.amp  

Wenn man entsprechend gründlich die Hände wäscht zerstört man das Covid19 Virus in dem Bereich 
der Waschanwendung, da es eine Fetthülle mit Eiweißen hat. Unsere Waschtenside brechen die Fett-
hülle auf. Da Tenside sich auf der einen Seite mit Fetten und auf der anderen Seite mit Wasser verbin-
den, werden das so zerstörte Virus und deren Reste beim Abspülen der Hände weggespült. Wichtig ist, 
dass man die Hände anfeuchtet und sich anschließend wirklich diese 20-30 Sekunden Zeit nimmt, die 
sogenannte Seife (ist i.d.R. gar keine, sondern meist ein Waschtensid, es sei denn man hat wirklich ein 
Waschstück das durch den Vorgang der Verseifung entstanden ist) gut an den Händen zu verteilen. 
Das heißt auch zwischen den Fingern, unter den Nägeln und an den Nagelbetten etc. Denn nur eine 
gründliche Waschung sorgt für eine gute Entfernung von Keimen. Das gründliche Waschen reduziert 

https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/planet-wissen-wdr/video-warum-braucht-der-mensch-bakterien--100.amp
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/planet-wissen-wdr/video-warum-braucht-der-mensch-bakterien--100.amp
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eine vorhandene Keimbelastung auf ein Tausendstel. Anschließend werden die Hände selbstverständ-
lich gründlich abgespült und danach ebenso gründlich getrocknet, besonders bei den Fingerzwischen-
räumen um zu verhindern, das sich neuere Keimbelastungen in warmfeuchter Umgebung exponentiell 
vermehren. 

Nun gibt es ja auch Gegenstände oder Oberflächen die nicht zur Desinfektion mit Desinfektionslösung 
oder gar Hitzeeinwirkung geeignet sind.  

Aber kein Problem, denn wahrscheinlich gibt es auch hierfür eine Lösung. Nämlich die Desinfektion mit 
Licht. Kann sich noch jemand an die Aussagen der Virologen Wieler und Drosten erinnern, das UV-Licht 
Keimtötend wirkt. 

Von UV-Licht spricht man bei Lichtwellen im Bereich zwischen 100 - 380nm (Nanometer). Man teilt 
dieses UV-Licht in drei Bereiche  

UV-A 315nm - 380nm 

UV-B 280nm - 315nm 

UV-C 100nm - 280nm 

Das UV-C Licht wirkt dabei im besonderen Maße Keimtötend. Üblicher Weise im Bereich zwischen 
200nm - 280nm. Die Wellenlänge des UV-C Lichtes die in Krankenhäusern und anderen professionellen 
Bereichen Anwendung findet ist zwischen 254nm-256nm. 

UV-C Licht wird dabei zur Entkeimung von Luft, Wasser und Oberflächen sowie Räumen eingesetzt. 

Das UV-C Licht wirkt dabei zerstörend auf DNA und RNA von Keimen, Viren und Bakterien etc. Da dabei 
die genetischen Bausteine zerstört werden und das in Sekunden. Genauso wie es die DNA der Keime 
usw. zerstört, zerstört es auch menschliche DNA, daher ist Vorsicht bei der Verwendung von UV-C Licht 
geboten. 

Die Lichtdesinfektionsgeräte für Räume usw. sind meist entweder mit Zeitsteuerung oder mit Fernbe-
dienung, so dass man rechtzeitig den Raum verlassen kann. Das UV-C Licht kann dabei keine festen 
Stoffe, d. h. auch keine durchsichtigen Kunststofftüten durchdringen. Mittlerweile tummeln sich einige 
Konstruktionen auf dem Markt, auch kleine Kunststoffboxen mit 5Watt UV-Licht und Timer über 5 oder 
10 Minuten zur Desinfektion. Auch gibt es stabförmige Handlampen mit um die 5 Watt Leistung sowie 
teilweise Timern für 10 Sekunden, 30 Sekunden bis hoch zu dreißig Minuten.  

Bei der Anwendung mit diesen niedrig wattigen Leuchten sollten Abstände von maximal 1cm einge-
nommen werden. Es gilt je dichter, desto wirksamer und dementsprechend je größer die Entfernung 
desto geringer die Wirkung. Leider gibt es keine aussagekräftig veröffentlichten Studien denen genau 
zu entnehmen ist, wie der Wirkungsgrad im Verhältnis Abstand zur Leistung ist. 

Ein Bericht der Welt zu diesem Thema vom 31.03.2020 findet man unter folgender URL 

https://www.welt.de/wissenschaft/plus206911615/Coronavirus-Desinfektion-Wir-wissen-dass-UV-C-
Licht-gegen-Viren-wirkt.html#cs-Bier-aus-Abwasser.jpg  

Auch gibt es einen Batteriebetriebenen Stick, quadratisch geformt, mit ca. 1cm zum Quadrat. Dieser 
Stick ist besetzt mit blauem LED und roten LED, da Infrarotes Licht auch Antioxidative Wirkung auf-
weist. Gedacht ist dieser Stick eigentlich zur Bekämpfung bzw. Reduzierung von Ekzemen. Aber aus 
Selbstversuchen kann ich auch bestätigen, dass die Entzündungsprozesse bei kleinen Oberflächenver-
letzungen oder Minischnittverletzungen ebenfalls reduziert werden können. Da die Wirkung durch die 
recht kleine Fläche an der Lichtaustrittsstelle und die Leistung sehr gering ist, ist natürlich der Wir-
kungsbereich auch sehr eingegrenzt. Trotzdem nicht vergessen, dass der blaue Lichtanteil sich negativ 

https://www.welt.de/wissenschaft/plus206911615/Coronavirus-Desinfektion-Wir-wissen-dass-UV-C-Licht-gegen-Viren-wirkt.html#cs-Bier-aus-Abwasser.jpg
https://www.welt.de/wissenschaft/plus206911615/Coronavirus-Desinfektion-Wir-wissen-dass-UV-C-Licht-gegen-Viren-wirkt.html#cs-Bier-aus-Abwasser.jpg
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im Auge auswirken kann. Daher nie direkt in das blaue Licht sehen oder sogar direkt auf die Augen 
richten. 

Weil das so ist sind auch Tageslichtleuchtmittel mit extrem Weißen Licht zu vermeiden, da diese einen 
sehr hohen Blauanteil besitzen. Man spricht hierbei auch von der Farbtemperatur gemessen in Kelvin. 
Mit Verbreitung der LED-Leuchtmittel zur Energieeinsparung nahmen auch immer mehr solche mit 
einer geringen Farbtemperatur also sehr weiß abstrahlenden Leuchtmittel Einzug. 

Mit der Farbtemperatur verhält es sich übrigens umgekehrt zum Wert. Je höher dieser ausfällt, desto 
kälter ist das Licht. Warmweißes Licht liegt im Bereich von 2700 - 3300 Kelvin, optisch wirkt es etwas 
gelblicher, neutral weißes Licht liegt von 3300 - 5300 Kelvin und Tageslichtweiß liegt über 5300 Kelvin. 

Zu empfehlen ist warmweißes Licht, dies nimmt sich auch nicht so unangenehm aus, wenn man mal in 
Richtung Lichtquelle blickt. 

Bis zum nächsten Mal, da werde ich mich Maßnahmen zur Bekämpfung oder Vermeidung ungebetener 
Gäste wie Fruchtfliegen oder Motten widmen. 
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Der neue Kinderzuschlag und der Notfall-Kinderzuschlag 
von Annelie Buntenbach, DGB-Vorstandsmitglied bis 5-2020 

 
Mehr Geld für die Haushaltskasse – den neuen Kinderzuschlag nutzen 
Information für Eltern mit kleinem Verdienst 
 
Notfall-Kinderzuschlag 
Familien, die wegen der Corona-Krise Einkommenseinbußen erleiden, und jetzt (nur noch) ein kleines 
Einkommen erzielen, sollen besser unterstützt werden. Familien können ab dem 1. April 2020 den 
Kinderzuschlag als Notfall-KiZ leichter beantragen. 
 
Kinderzuschlag 
Der neue Kinderzuschlag unterstützt Geringverdienende mit Kindern spürbar. Wer den Kinderzuschlag 
bekommt, kann zudem von den KiTa-Gebühren befreit werden und weitere Leistungen, etwa die 150 
Euro für Schulmaterialien pro Jahr, erhalten. Unterm Strich bringt der Kinderzuschlag deutlich mehr 
Geld in die Haushaltskasse. Zwar sind weitere, beherzte Schritte nötig, um allen Kindern ein gutes Auf-
wachsen und soziale teilhabe zu ermöglichen. Jetzt kommt es aber darauf an, dass möglichst viele Fa-
milien von den Verbesserungen erfahren und den Zuschlag auch beantragen. 
 
Noch Fragen zum Kinderzuschlag? 
Im Internet bieten die Seiten www.familienportal.de/familienportal bzw. www.kinderztuschlag.de und 
der Kinderzuschlags-Lotse www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse gute Informationen 
an. 
Der Kinderzuschlagslotse leitet Eltern per Video durch die gut sortierte Auskunft. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung der Redaktion:  
die meisten Vollzeit-Beschäftigten im Bezirksamt haben ein nicht mehr Kinderzuschlag zuschussfähiges 
Entgelt. Das ist gut! Doch eine Prüfung der Anspruchsberechtigung von Eltern mit kleinem Geldbeutel 
lohnt sich immer.  
Oder Sie kennen jemanden, den Sie aufmerksam machen möchten.  
 
 
 
 
 
 

http://www.familienportal.de/familienportal
http://www.kinderztuschlag.de/
http://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse
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Solidaritätsaufruf - Büchergilde Verlagsgenossenschaft 
Berthold Bose, Leiter ver.di-Landesbezirk Hamburg 

 
Die Büchergilde Gutenberg wurde 1924 ge-
gründet. In den mehr als 90 Jahren ihres Be-
stehens wurden nicht nur viele Bücher her-
ausgegeben, es hat sich auch sonst sehr viel 
ereignet. Es ist eine wechselvolle Geschichte 
von den kämpferischen Gründungsjahren, der 
Verfolgung und Exilzeit, den blühenden Nach-
kriegsjahren, der Trennung von den Gewerk-
schaften und dem erfolgreichen Neustart. 
 
 
 
 
Ursprünglich aus dem Gewerkschaftsumfeld 

entstanden, ist sie mittlerweile eine eingetragene Verlagsgenossenschaft. 
Die Büchergilde Gutenberg hat eine große buchkünstlerische und buch-
handwerkliche Tradition. Insbesondere die Tradition der künstlerisch illus-
trierten Bücher begründete den in der Verlagswelt hervorragenden Ruf 
des Verlages, der bis in die Gegenwart hinein zahlreiche Prämierungen und 
Auszeichnungen für Buchgestaltung erhalten hat. (Wikipedia) 
 
 

Liebe Kolleg*innen, 
 
im Gewerkschaftshaus ist – wie ihr alle wisst – auch die Büchergilde vertreten. Diese Einrichtung gehört 
zu den Gewerkschaften und ist eng mit uns verbunden. 
Durch die Einstellung der Bildungsarbeit in den letzten Wochen und dem ausbleibenden Besucherver-
kehr ist unsere Büchergilde auch massiv von Einkommensverlusten betroffen. 
Die Sorgen gehen hin bis zu einer Schließung. 
 
Ich finde wir können hier unsere Solidarität unter Beweis stellen. Bitte plant eure Bücherbestellungen 
ob dienstlich oder privat mit der Büchergilde im Hause. 
Sie können jedes Buch in kurzer Zeit besorgen und es liegt dann zur Abholung bereit. 
 
Bitte werbt über eure Verteiler, damit wir unsere Büchergilde und unseren Kolleg*innen den Arbeits-
platz erhalten. Büchergilde Buchhandlung und Galerie GmbH. Besenbinderhof 61; 20097 Hamburg. 
Tel.:24 60 80/ E-Mail: service@buechergilde-hamburg.de 
 
Herzlichen Dank und bleibt gesund  
Bertold Bose  
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Nein zu Rassismus  

Resolution des ver.di- Landesbezirk Hamburg für Solidarität, Demokratie,  

Respekt und Menschenwürde  

Berthold Bose, ver.di Landesbezirk Hamburg, Besenbinderhof 60  

 
Verabschiedet am 15.06.2020 auf Basis der Resolution des DGB Nord, LBV Hamburg.  
 
Am 6. Juni 2020 fand in Hamburg eine Demonstration gegen Rassismus anlässlich der Ermordung von 
Georg Floyd statt. Im Zuge der Demonstration gab es nach mehreren Medienberichten polizeiliche 
Übergriffe gegen junge Demonstrant*innen mit dunkler Hautfarbe. Gegen solche Übergriffe wehren 
wir uns entschieden und fordern rückhaltlose Aufklärung!  
 

Die Tötung des Schwarzen George Floyd durch einen bru-
talen Polizeieinsatz in Minneapolis hat weltweit für Ent-
setzen gesorgt. In der ganzen Welt gehen zurzeit Tau-
sende auf die Straße, um gegen Rassismus und Gewalt zu 
demonstrieren.  
 

Der Vorfall hat gezeigt, dass Rassismus und rassistisch motivierte Gewalt in den USA immer noch weit 
verbreitet sind. Die weltweiten Proteste machen aber auch deutlich: Rassismus ist ein Problem, das 
nicht nur die US-amerikanische, sondern auch viele andere Gesellschaften betrifft. Auch in Deutsch-
land erleben viele Menschen Diskriminierung und Gewalt aufgrund ihrer Hautfarbe. Deutschland blickt 
auf eine traurige Bilanz rassistischer und rechtsextremer Gewalt-taten, Anschläge und Morde zurück, 
und die Zahlen rechtsextrem motivierter Straftaten sind weiter steigend. Die NSU-Morde und zuletzt 
die Anschläge von Halle und Hanau haben uns in schrecklicher Form vor Augen geführt, dass Rassismus 
in unserer Gesellschaft noch längst nicht besiegt ist.  
 
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften lehnen Rassismus in jeder Form ab. Wir stehen für Soli-
darität, Respekt und Menschenwürde. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Menschen gleichbehandelt 
werden – ungeachtet ihrer Hautfarbe, Herkunft, Religion, sexuellen Orientierung oder ihres Ge-
schlechts. Wir machen uns stark für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.  
 
Die Tötung von George Floyd macht besonders deutlich, wie wichtig es ist, dass staatliche Institutionen 
von demokratischen Werten geprägt sind. Dazu gehört, dass Demokratie überall gelebt wird. In den 
Sicherheitsbehörden, im Betrieb und in der Verwaltung, in der kommunalen Selbst-verwaltung und in 
der gesamten Gesellschaft. Demokratische Werte sind unabdingbar für eine solidarische Gesellschaft 
und ein gutes, friedliches Zusammenleben. Gerade die demokratischen Institutionen vor Ort müssen 
als Ort gelebter Demokratie unterstützt werden.  
 
Deshalb muss auch in der aktuellen Corona-Krise der Fokus auf die Stärkung von Demokratie und Teil-
habe gerichtet sein. Auch muss gewährleistet sein, dass gegen jede Form von Rassismus und Rechts-
extremismus in staatlichen Institutionen entschieden vorgegangen wird.  
 
ver.di und die DGB-Gewerkschaften engagieren sich in vielfältiger Form gemeinsam gegen Rassismus, 
Rechtsextremismus und Diskriminierungen aller Art. Auch viele andere zivilgesellschaftliche Initiativen 
leisten mit Projekten gegen Rechtsextremismus und Rassismus unverzichtbare Arbeit für unsere De-
mokratie. Diese Arbeit muss dringend gefördert und langfristig finanziell abgesichert werden.  
Gemeinsam rufen wir auf: Lasst uns gemeinsam für Solidarität, Demokratie, Respekt und Menschen-
würde eintreten – ob in Deutschland, den USA oder anderswo. Rassismus darf in unserer Gesellschaft 
keinen Platz haben! 
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Bücherbord: Wessen Erinnerung zählt? 
http://www.hoffmann-und-campe.de/buch-info/wessen-erinnerung-zaehlt-buch-11202/  

 
Koloniale Vergangenheit und Rassismus heute 
 

Als das Deutsche Reich am 28. Juni 1919 den Vertrag von Versailles un-
terzeichnete, gingen die überseeischen Kolonien an die Siegermächte 
des Ersten Weltkriegs über. Lange vergessen, kehrt die Kolonialperiode 
in Ländern wie Namibia, Kamerun oder Ruanda in den letzten Jahren in 
die Erinnerung zurück. Was bedeutet dieses Wiederauftauchen für die 
Bundesrepublik? Müsste in der »postkolonialen« Sichtweise nicht auch 
das deutsche Eroberungsstreben in Richtung Osten eine Rolle spielen? 
Die neue Erinnerungskultur hat gravierende Auswirkungen für das 
Selbstverständnis eines Landes, dessen Bevölkerung immer diverser 
wird. Der lange Schatten der deutschen »Kulturmission« findet sich 
heute etwa im Umgang mit der »Schuldenkrise«, mit Migration und 
Flucht und im alltäglichen Rassismus. Mark Terkessidis, renommierter 
Migrations- und Rassismusforscher, macht mit seinem Blick in die Ver-
gangenheit aktuelle Debatten nachvollziehbar und zeigt, an welchen 
Stellen sie in eine neue Richtung gelenkt werden müssen. Zudem 

macht er sichtbar, welche Fragen sich ergeben, wenn auch die Erinnerung jener zählt, die eingewan-
dert und damit Teil der Gesellschaft geworden sind. 
 
Verlagsbereich: HoCa – Sachbuch, 224  Seiten, 22,-€, ISBN:978-3-455-00578-3 
 
 

             

Was lesen Sie gerade? 
Auf welches Buch möchten Sie die „Blickwinkel“ Leser aufmerksam machen? 

Schreiben Sie uns Ihre Empfehlungen 
 

             
 
 
 

  
In unserer Ausgabe werden Bilder von folgenden Urhebern genutzt: 
 
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwt53J8_BVKhlsD0DoLwMj-X6PAywhLrAsCiwSOlfyTcWHOPdb 
https://www.google.com/search?q=solidarit%C3%A4t+bilder+lizenz-
frei&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=VfObJxvXgghWCM%252CpJhkcEhbbQbktM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTR0xP_wUBOVM7AtPhR-
GeMRmhTRTw&sa=X&ved=2ahUKEwi8zc7Yyq7qAhWd7aYKHXiLAZsQ9QEwBXoECAgQJQ&biw=1366&bih=635#imgrc=GvCEGPRSVf4-
RM&imgdii=YiFWVXpU1o-ZrM 
www.familienportal.de/familienportal 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Felements.envato.com%2Fde%2Fhome-office-clipart-
RJ6XJ3&psig=AOvVaw3_wTPImom8BJKqkrOmL9er&ust=1594276400098000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjOkOKEve-
oCFQAAAAAdAAAAABAK 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Felektropraxis.at%2Fa%2Fso-bereitet-sich-der-elektrohandel-auf-die-geschaeftso-
effnung-vor&psig=AOvVaw1a4aG9_4pdZflIEAQqT6mN&ust=1594277185302000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwo-
TCJjMyNGHveoCFQAAAAAdAAAAABAD 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.heise.de%2Fmake%2Fmeldung%2FNagelstudio-Lampe-als-Masken-Entkei-
mer-4714045.html&psig=AOvVaw1a4aG9_4pdZflIEAQqT6mN&ust=1594277185302000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwo-
TCJjMyNGHveoCFQAAAAAdAAAAABAJ 
http://photography.birds-online.ch/index.php?cat=1&sub1=14&id=705 
 

http://www.hoffmann-und-campe.de/buch-info/wessen-erinnerung-zaehlt-buch-11202/
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwt53J8_BVKhlsD0DoLwMj-X6PAywhLrAsCiwSOlfyTcWHOPdb
https://www.google.com/search?q=solidarit%C3%A4t+bilder+lizenzfrei&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=VfObJxvXgghWCM%252CpJhkcEhbbQbktM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTR0xP_wUBOVM7AtPhRGeMRmhTRTw&sa=X&ved=2ahUKEwi8zc7Yyq7qAhWd7aYKHXiLAZsQ9QEwBXoECAgQJQ&biw=1366&bih=635#imgrc=GvCEGPRSVf4-RM&imgdii=YiFWVXpU1o-ZrM
https://www.google.com/search?q=solidarit%C3%A4t+bilder+lizenzfrei&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=VfObJxvXgghWCM%252CpJhkcEhbbQbktM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTR0xP_wUBOVM7AtPhRGeMRmhTRTw&sa=X&ved=2ahUKEwi8zc7Yyq7qAhWd7aYKHXiLAZsQ9QEwBXoECAgQJQ&biw=1366&bih=635#imgrc=GvCEGPRSVf4-RM&imgdii=YiFWVXpU1o-ZrM
https://www.google.com/search?q=solidarit%C3%A4t+bilder+lizenzfrei&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=VfObJxvXgghWCM%252CpJhkcEhbbQbktM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTR0xP_wUBOVM7AtPhRGeMRmhTRTw&sa=X&ved=2ahUKEwi8zc7Yyq7qAhWd7aYKHXiLAZsQ9QEwBXoECAgQJQ&biw=1366&bih=635#imgrc=GvCEGPRSVf4-RM&imgdii=YiFWVXpU1o-ZrM
https://www.google.com/search?q=solidarit%C3%A4t+bilder+lizenzfrei&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=VfObJxvXgghWCM%252CpJhkcEhbbQbktM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTR0xP_wUBOVM7AtPhRGeMRmhTRTw&sa=X&ved=2ahUKEwi8zc7Yyq7qAhWd7aYKHXiLAZsQ9QEwBXoECAgQJQ&biw=1366&bih=635#imgrc=GvCEGPRSVf4-RM&imgdii=YiFWVXpU1o-ZrM
http://www.familienportal.de/familienportal
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Felements.envato.com%2Fde%2Fhome-office-clipart-RJ6XJ3&psig=AOvVaw3_wTPImom8BJKqkrOmL9er&ust=1594276400098000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjOkOKEveoCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Felements.envato.com%2Fde%2Fhome-office-clipart-RJ6XJ3&psig=AOvVaw3_wTPImom8BJKqkrOmL9er&ust=1594276400098000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjOkOKEveoCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Felements.envato.com%2Fde%2Fhome-office-clipart-RJ6XJ3&psig=AOvVaw3_wTPImom8BJKqkrOmL9er&ust=1594276400098000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjOkOKEveoCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Felektropraxis.at%2Fa%2Fso-bereitet-sich-der-elektrohandel-auf-die-geschaeftsoeffnung-vor&psig=AOvVaw1a4aG9_4pdZflIEAQqT6mN&ust=1594277185302000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjMyNGHveoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Felektropraxis.at%2Fa%2Fso-bereitet-sich-der-elektrohandel-auf-die-geschaeftsoeffnung-vor&psig=AOvVaw1a4aG9_4pdZflIEAQqT6mN&ust=1594277185302000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjMyNGHveoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Felektropraxis.at%2Fa%2Fso-bereitet-sich-der-elektrohandel-auf-die-geschaeftsoeffnung-vor&psig=AOvVaw1a4aG9_4pdZflIEAQqT6mN&ust=1594277185302000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjMyNGHveoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.heise.de%2Fmake%2Fmeldung%2FNagelstudio-Lampe-als-Masken-Entkeimer-4714045.html&psig=AOvVaw1a4aG9_4pdZflIEAQqT6mN&ust=1594277185302000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjMyNGHveoCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.heise.de%2Fmake%2Fmeldung%2FNagelstudio-Lampe-als-Masken-Entkeimer-4714045.html&psig=AOvVaw1a4aG9_4pdZflIEAQqT6mN&ust=1594277185302000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjMyNGHveoCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.heise.de%2Fmake%2Fmeldung%2FNagelstudio-Lampe-als-Masken-Entkeimer-4714045.html&psig=AOvVaw1a4aG9_4pdZflIEAQqT6mN&ust=1594277185302000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjMyNGHveoCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Die   - Betriebsgruppe 

Nächste Betriebsgruppensitzung am: 

Mittwoch, 15. Juli 2020 um 16:00 Uhr, Raum 217 

 

 

Wir laden einmal im Monat zur Betriebsgruppensitzung ein, an der alle ver.di Mitglieder teilnehmen 

können. Zum Schnuppern sind auch Nicht-mitglieder herzlich willkommen. Es besteht hier immer die 

Möglichkeit, sich auch neben der offiziellen Tagesordnung auszutauschen. Fast immer sind auch Per-

sonalratsmitglieder anwesend. 

Treffpunkt ist üblicherweise der dritte Mittwoch im Monat von 16:00 bis 18:00 Uhr im Bezirksamt 

Hamburg-Nord in der Kümmellstraße. Der genaue Treffpunkt und die Themen werden in dieser  

Zeitung vorher bekannt gegeben. 

 

Tagesordnung: 

TOP 1: Rückbericht Online Vertrauensleutekonferenz 

TOP 2: Rückbericht Zoom Konferenz des SoVD zur Überlastungssituation in der Grundsi-

cherung/ Eingliederungshilfe 

TOP 3: Start der Fotoaktion „Öffentlich ist Wesentlich“ am 23. Juni, Laufzeit bis Ende 2020  

TOP 4: Verschiedenes 
 Blickwinkel  
 Was gibt es Neues aus dem Bezirksamt (neue BAL)/Dienststellen, Austausch über 

die Erfahrungen der letzten Monate (Corona) 
 Der neue Koalitionsvertrag: “Welche Veränderungen bringt er ggf. mit sich?“ 
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D a s  R e d a k t i o n s t e a m  

 Kerstin Scholz, N/SDZ151: kerstin.scholz@web.de 

 Andreas Pump, N/ITB: tatze@email.de 

 Leserbriefe und Beiträge nehmen wir gerne per E-Mail entgegen!  

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 10.08.2020 

 

Unsere ver.di Web-Tipps:  
 

 Hamburg http://hamburg.verdi.de/ 

 Mitglied werden http://www.darum-verdi.de/ 

 Mitgliedernetz https://mitgliedernetzregistrierung.verdi.de/ 

 Bund-Länder - Aktuell https://bund-laender-hamburg.verdi.de/  

 Bund-Länder – Über uns https://bund-laender-hamburg.verdi.de/ueber-uns  

 Beamte http://beamte.hamburg.verdi.de/ 

 Frauen https://frauen-hamburg.verdi.de/  

 Gartenbau http://gartenbau.verdi.de/ 

 Jugend http://jugend.hamburg.verdi.de/ 

 Senioren http://senioren.hamburg.verdi.de/ 

 Service https://hamburg.verdi.de/service/++co++349df9ba-1566-11e3-80b4-525400438ccf 

 Lohnsteuerservice https://hamburg.verdi.de/service/beratung/++co++1c9e4df6-156b-11e3-b64c-525400438ccf 

  Bildungsportal  https://bildungsportal.verdi.de/index.php?si=5e1384a5c9df9&lang=1&view= 

 Veranstaltungen https://hamburg.verdi.de/service/veranstaltungen 

Online-Verwaltungslexikon http://www.olev.de/ 

Hans Böckler Stiftung http://www.boeckler.de/ 

Bundesministerium der Justiz http://www.gesetze-im-internet.de/agg/BJNR189710006.html 

 

FÜR INHALTE EXTERNER LINKS ÜBERNEHMEN WIR KEINE VERANTWORTUNG.  
DAFÜR SIND AUSSCHLIESSLICH DEREN BETREIBER VERANTWORTLICH.  

 

Tschüss bis zum nächsten BLICKWINKEL !!!  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

IMPRESSUM: 
Diese E-Mail-Zeitung ist eine Mail der ver.di Betriebsgruppe des Bezirksamtes Hamburg-Nord. 

V.i.S.d.P.: Sabine Bauer, Gewerkschaft ver.di, Fachbereiche 06 und 07, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg 
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