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Das mav-forum ist eine bei Yahoogroups eingerichtete, 

als Forum für den Informations- 

deren Mitglieder) insbesondere im katholischen Bereich.

Mitarbeitervertretungsrechts, des kirchlichen Tarifrechts sowie individual

MAVen damit konfrontiert sind. Das Forum steht allen ernsthaft Interessierten offen (insbesondere auch 

Interessierten und Zaungästen aus dem evangelischen Bereich). Die Zulassung ist nicht an bestimmte 

Voraussetzungen gebunden. 

Erwünschte Beitragsinhalte sind:

• amtliche Periodika aus MAVO

• weltliche und kirchliche Gerichtsurteile, soweit sie für das kirchliche Mitbestimmungs

Arbeitsrecht von Interesse sind

• Pressefundstücke zum (kirchlichen) Arbeitsre

• Veranstaltungshinweise z.B. der BAG

• Hinweise auf Neuigkeiten bei einschlägigen Internetangeboten (DiAGen

• Informationen zum kirchlichen Arbeitsrecht jeder Art

Neben der Möglichkeit, zu informieren und sich

Diskussion und Klärung von Fragen, mit denen MAVen konfrontiert sein können. Man kann also Fragen 

loswerden (und hoffen, dass sich ein anderer

Meinungen und Antworten loswerden und schließlich lassen sich auch Kontroversen anzetteln und 

führen, die im kirchlichen Arbeits

Im mav-forum werden inzwischen alle wesentlichen Informationen der Bundesarbeitsgemeinschaft der

Mitarbeitervertretung (BAG-MAV) 

Regionalkommissionen) an die MAVen verbreitet.

Teilnahmeberechtigt ist jeder der sich anmeldet (das können MAVen sein, Mitglieder von MAVen, mit 

Dienst-Email oder Privat-Email; Dienstgeber sind eher nicht willkommen).
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Zugang erhält man nach Anmeldung entweder über die Internetseite 

www.yahoogroups.de/group/mav-forum  

bzw.  

http://de.groups.yahoo.com/group/mav-forum 

oder mit einer (leeren) Email an  

mav-forum-subscribe@yahoogroups.de  

(Hier erfolgt dann die Anmeldung für den absendenden Email-Account). 

Im Zusammenhang mit der Anmeldung gibt es möglicherweise technische Prozeduren verschiedener Art 

(Bestätigungsmails usw.), die aber in der Regel gut zu bewältigen sind. Empfehlenswert für die 

Teilnahme ist es, sich (kostenfrei) eine Yahoo-ID zuzulegen; es ist aber keine Voraussetzung für die 

Teilnahme. Teilnehmer mit einer Yahoo-ID haben auch Zugang zum Archiv des mav-forums (wobei die 

Anhänge der Mails im Archiv nicht verfügbar sind.) 

Weiterführende Hinweise sind auf den Hilfeseiten bei www.yahoogroups.de zu finden.  

Funktionsweise des mav-forums   

Mails, die von den Teilnehmern an die Adresse  

mav-forum@yahoogroups.de  

gerichtet werden, werden automatisch an alle Teilnehmer weitergeleitet. Mit der normalen Email-

Antwort-Funktion werden Antwortmails in gleicher Weise an alle Teilnehmer weitergeleitet. Bei den 

Mails wird als Absender sowohl der Schreiber als auch das mav-forum angezeigt. D.h. es ist auch 

möglich nur dem Schreiber zu antworten (in bestimmten Fällen ist das auch sehr sinnvoll). 

Dateianhänge sind auf etwa 1 Megabyte beschränkt. Für größere Dokumente ist gegebenenfalls ein 

Splitten der Zusammenstellung oder der Anhänge vorzunehmen.  

Für neue Teilnehmer am mav-forum ist es vermutlich sinnvoll, sich erstmal eine Weile anzugucken, wie 

das Forum funktioniert, bevor man selber energischer einsteigt. Aussteigen kann man jederzeit: 

• endgültig mit einer leeren Email an mav-forum-unsubscribe@yahoogroups.de 

• vorübergehend (z.B. im Urlaub)mit einer leeren Email an mav-forum-nomail@yahoogroups.de – 

Wiederanmeldung dann mit leerer Email an mav-forum-normal@yahoogroups.de 

Wer bei der Anmeldung und in sonstigen technischen Fragen, die mit dem mav-forum 

zusammenhängen auf Schwierigkeiten stößt, kann sich an den „Hausmeister“ bzw. Moderator des mav-

forums wenden: Christof Mock ist erreichbar unter der Email-Adresse cmock@t-online.de 

Der Hausmeister sieht sich (eingeschränkt) auch zuständig für die Einhaltung ziviler Verhaltensregeln 

und Umgangsformen im mav-forum (freut sich aber, wenn er diese Pflichten nur zurückhaltend 

wahrnehmen darf bzw. muss). 

Noch ein Tipp: wer sich von der Vielzahl der Mails im Forum überfordert sieht (man muss ja auch nicht 

alles lesen – mit ca. 3 Mails täglich muss man schon rechnen), kann gängige Mittel benutzen, in der 

eigenen Emailbox die Forenmails automatisch in einen entsprechenden Ordner einzusortieren. Eine 

Alternative ist, sich extra für die Mails aus dem mav-forum einen eigenen Email-Account zuzulegen (z.B. 

Webmails von googlemail, web.de u.ä.) in das die Forenmails laufen. Mails des mav-forums sind im 

Betreff automatisch mit [mav-forum] markiert.  

Christof Mock 

(Moderator und Hausmeister – Email: cmock@t-online.de) 


