
Neuigkeiten aus der Calenberger Backstube für unsere Mitarbeiter/innen 
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Es ist doch immer wieder schön zu sehen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine lange Zeit 
bei uns Calenbergern verbringen. In den vergangenen Wochen gab es wieder einige Jubilare bei uns 
Calenbergern. Wir gratulieren und danken auch an dieser Stelle für die lange Zusammenarbeit.  

 

Jubel, Jubel...Jubilare! 

Ulrike Arndt — 15 Jahre 

Simone Matthies — 10 Jahre 

Doris Lange  — 5 Jahre 

Beate Riebel-Ballmann — 5 Jahre 

Charlotte Neumann — 5 Jahre 

Sandro Beutler — 5 Jahre 

Martina Heinz — 5 Jahre 

Jens-Bernhard  Dirkes — 5 Jahre 

Elke Klingemann — 5 Jahre 



Mit Liebe 

zum Detail 
Dieses Jahr gibt es zum Geburtstag für alle Calenberger eine Torte. 
Zwar nicht zum Genießen, dafür aber als Bild auf der aktuellen 
Glückwunschkarte . 

Yasmin Dankert macht zur Zeit ihre Ausbildung zur Konditorin bei uns in 
der Calenberger Backstube. Zum Jahresende gab es für sie eine besondere 
Aufgabe vom Chef. „Mach doch mal bitte eine Torte für die Titelseite unse-
rer neuen Glückwunschkarte für die Kolleginnen und Kollegen. Keine Vorga-
ben. Ich lasse mich überraschen. “ Die Überraschung ist Ihr gelungen.   
Mit viel Liebe zum Detail wurde eine festliche Torte gezaubert, die auf jeder einzelnen Rosette mit einem kleinen 
Kunstwerk verziert ist. Da findet man kleine Brote, Croissants, Brezel und Baguettestangen. Und das alles aus 
feinem Marzipan von Hand gefertigt. Und für den HERZ-lichen Glückwunsch durfte das Calenberger Herz natürlich 
nicht fehlen. Was für eine tolle Leistung!      

Film ab 
Unsere Auszubildenden sind mit kurzen Videos 

auf der Suche nach neuen Auszubildenden. 

Um auch dieses Jahr wieder junge Menschen für unsere Ausbildungsberufe 
zu begeistern, hat unsere Ausbildungstrainerin Bayda Hassan ihr Talent als 
Filmemacherin gezeigt und mit unseren Azubis ein paar kurze Spots über 
die Ausbildung bei uns gedreht.  
Herausgekommen sind tolle Videos, in denen auf unseren SocialMedia-

Kanälen Facebook und Instagram die klassischen Vorurteile zu unseren tol-
len Ausbildungsberufen von unseren Azubis wiederlegt werden. 
Mit Erfolg! Zum Ausbildungsstart im August freuen wir uns auf aktuell ins-
gesamt sieben neue Auszubildende. Zusätzlich sind aktuell sogar noch drei 
interessierte Nachwuchstalente im Praktikum.  



Seit Ende 2020 beziehen wir den Blaumohn für unsere Backwaren aus dem Calenberger Land. Genau-
er gesagt vom Landwirt Matthias Bohrßen aus Groß Munzel. Zur Mohnblüte haben wir uns mit 
Matthias auf einem seiner Mohnfelder getroffen.   

Als wir in den Feldweg bei Groß Munzel eingebogen sind, um uns am vereinbarten Ort mit „unserem“ Mohnbauer 
zu treffen, waren wir auf der Suche nach einem Feld voller roter Mohnblüten. Rot, weil man die Mohnblüte von 
den Rändern mancher Acker eben so kennt. Umso erstaunter waren wir, als wir uns dem Feld mit den violett-
rosafarbenen Blüten näherten. Aber egal ob rot oder violett — der Anblick 
der über drei Hektar großen Fläche voller blühender, ca. 170cm großen   
Mohnpflanzen war großartig. Da so ein Feld während der Blüte ein echter 
Besuchermagnet ist, freuten wir uns umso mehr, dass wir an prominenter 
Stelle am Wegesrand ein Schild mit einem Hinweis aufstellen durften, dass  
hier der Mohn für unsere leckeren Backwaren wächst.  
 

Vier Fußballfelder für ein ganzes Jahr leckere Mohnprodukte 

Bei unserem Jahresverbrauch von circa drei Tonnen Mohn benötigt 
Matthias drei Hektar, also die Ackerfläche von ungefähr vier Fußballfel-
dern, um uns ein ganzes Jahr mit seinem regionalem Blaumohn zu belie-
fern. Gut, dass der junge Landwirt sechs Felder dieser Größe angebaut 
hat. So ist die Lieferung von regionalem Mohn für uns auf jeden Fall si-
chergestellt.   

 

 

Mohnanbau  
in Deutschland 

In der Regel wird Mohn in Asien, 
Australien, dem Balkan und den 
Mittelmeerländern angebaut. In 
Deutschland ist der Anbau sehr 
selten, da wenig Erfahrung mit 
dem Anbau besteht. Dennoch 
gibt es Landwirte, die dieses 
„Experiment“ wagen, dabei aber 
ganz klar auf Abnehmer wie uns 
angewiesen sind, die auch den 
aufwandbedingten Preis für das 
Endprodukt bezahlen.   

Da Mohn auch das Rauschmittel 
Morphin enthält, ist der Anbau 
von Mohn in Deutschland sehr 
streng geregelt. Es gibt nur we-
nige zugelassene Sorten, die 
einen extrem niedrigen Mor-
phingehalt aufweisen. Jeder An-
bau von Mohn, selbst wenn es 
sich nur um kleine Hobbygärt-
nermengen handelt, muss bei 
der Bundesopiumstelle gemeldet 
werden. 

Zu Besuch beim Landwirt Matthias Bohrßen auf dem Mohnfeld 

Landwirt Matthias Bohrßen bei der 
Kontrolle seiner Mohnpflanzen 



Von einer verrückten Idee im Studium direkt ins Calenberger Land 

Im Rahmen einer Studienarbeit hat Matthias sich mit dem Projekt „Mohnanbau in Deutschland“ beschäftigt. Und 
auch wenn der Anbau, die Ernte und anschließende Reinigung dieser in Deutschland sehr selten angebauten 
Pflanze eine echte Herausforderung war, hat der experimentierfreudige Landwirt diese Idee auf die Acker des 
elterlichen Hofes gebracht und zeitgleich begonnen, bei möglichen Abnehmern vorzusprechen. So stand er dann 
irgendwann auch bei uns vor der BrotManufaktur und ist natürlich sofort auf offene Ohren gestoßen. Es dauerte 
nicht lange, bis wir uns bei ein paar Backversuchen von der hohen Qualität des Mohns überzeugen konnten, die 
erste Lieferung bestellt haben und somit eine neue regionale Partnerschaft geschlossen wurde.  

Was für die blühende Zusammenarbeit 
noch fehlte, war eben der Besuch auf 
dem Mohnfeld. Auch wenn Matthias 
uns schon mit leuchtenden Augen von 
der Blütenpracht auf seinen Feldern 
erzählt hat, so ist es doch ganz was 
anderes, diese live und vor allem in 
Farbe vor Ort zu sehen. Und dazu 
konnten wir bei dem Besuch noch jede 
Menge Wissenswertes über den Mohn 
erfahren, den wir für unsere Backwa-
ren verarbeiten.  

Für uns war der Besuch wieder einmal 
ein Bestätigung, dass die Verwendung 
von regionalen Rohstoffen nicht nur 
lecker, gut für die Region und aufgrund 
der kurzen Lieferwege auch gut für die 
Umwelt ist, sondern dazu auch wirklich 
Spaß machen kann.  





Nicht zu bremsen: 

Das Calenberer Team legt bei  
der B2-Mission fast 7400km zurück  
Damit hätte Kathrin Oppenborn als Teamkapitänin 
unseres Teams bei der B2-Mission wohl nicht ge-
rechnet. In Ihrem Videoaufruf hat sie auf 1756 Kilo-
meter entsprechend unserem Gründungsjahr 1756 
für das Team gehofft. Die 59 Teammitglieder haben 
das jedoch mehr als vervierfacht. 

 

Nachdem der B2-Run-Firmenlauf am Maschsee auch in 
diesem Jahr erneut abgesagt werden musste, haben sich 
die Organisatoren eine coronakonforme Online-Variante 
überlegt, bei der Firmen als Team #miteinander, aber 
doch Jede/r für sich, Kilometer und somit Punkte für das 
Firmenteam sammeln konnte. Dabei war es egal, ob ge-
joggt, gewalkt, gewandert oder geradelt wurde. Für jeden 
Kilometer zu Fuß gab es 300, für jeden gefahrenen Kilo-
meter 150 Punkte auf das Teamkonto. Dazu gab es noch 
Challenges, bei der jede/r Teilnehmer*in noch ein paar 
Extrapunkte einsammeln konnte. 
 

So kam es, dass auch wir Calenberger ein Team gemeldet 
haben und uns über 59 Teilnehmer*innen freuen konnten, 
die fleißig Kilometer für unser Team gesammelt haben. 
Der Startschuss fiel am 07.06., die imaginäre Zielflagge 
wurde am 04.07. nach genau vier Wochen geschwenkt. 
 

1.379.073 Punkte für die Calenberger 

Zum Schluss waren es für unser Team insgesamt dann 
sage und schreibe 7349,49 Kilometer und somit über eine 
Million Punkte, die auf unser gemeinsames Konto gingen. 
Unsere Top-Punktesammler waren auf Platz 1 Isabelle 
Stangel mit 110570 Punkten, auf Platz 2 Florian Maas mit 97990 Punkten, gefolgt von Maren Reitemeier auf 
Platz 3 mit 89470 Punkten. Chapeau für diese tolle Leistung. 
 

Viel wichtiger als das Sammeln der Punkte ist aber die mit dem gemeinsamen Ehrgeiz verbundene Bewegung, 
die die B2-Mission den Teilnehmern gebracht hat. So hat diese Aktion auch noch ordentlich in die Gesundheit 
einer jeden Teilnehmerin / eines jeden Teilnehmers und somit auch in unser betriebliches Gesundheitsmanage-
ment eingezahlt.  
 

Die nächste B2-Mission ist zum Greifen nah 

Schon im Herbst steht die nächste B2-Mission auf dem Programm.  
Vom 27. September bis zum 24. Oktober können wir dann wieder 
#miteinander ordentlich Kilometer und Punkte sammeln.  
Wer (wieder) dabei sein möchte, kann sich dafür schon jetzt per Email, 
WhatsApp oder telefonisch bei Kathrin unter bekannten Kontaktdaten 
anmelden.  
 

Wir freuen uns auf ein hoffentlich wieder so starkes Team. 

Unsere B2-Mission 
in Zahlen 

Teilnehmer:                        59 

Kilometer:                 7398,49 

Punkte:                  1.379.073 

Rangliste Team von 

168 Teams gesamt:  Platz 45 

Rangliste Teams 

unter 100 MA:           Platz 17 

Vormerken oder gleich anmelden: 

Herbst-B2-Mission 

27.09.21 bis 24.10.2021 



Eine gängige Definition von Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit. Da-
bei umfasst Gesundheit so viel mehr und beschäftigt sich nicht nur mit The-
men wie Gesunde Ernährung, Sport und Bewegung oder Stressbewältigung. 
Keine Frage, das sind alles wichtige Punkte, die eine Grundlage für ein gesun-
des und erfülltes Leben bieten. Doch spricht man von Gesundheit im ganzheit-
lichen Sinn, so umspannt der Begriff auch die Zufriedenheit eines jeden Einzel-
nen mit seinem Arbeitsplatz und -umgebung, seinem sozialen und familiären 
Umfeld, die Möglichkeit für seine persönliche Entwicklung, sich weiterzubilden 
oder seine Freizeit aktiv zu gestalten. Dazu gehören auch ökonomische oder 
ökologische Aspekte, um die gesundheitlichen Belastungen niedrig zu halten. 

Betriebliches Gesundheitsmanagement ist viel mehr, als einfach nur „nicht 
krank“ zu sein. Auf den folgenden Seiten gibt es eine kurze Übersicht. 

Wie alles begann. 
Im Jahr 2018 hat sich die Calenberger Backstube entschlossen, das Projekt 
„Betriebliches Gesundheitsmanagement (kurz: BGM)“ zu starten. Unterstützt wird 
sie dabei von der AOK-Gesundheitskasse mit dem Know-How, wie ein so um-
fangreiches Thema kompetent und erfolgreich in einen mittelständischen Hand-
werksbetrieb eingeführt werden kann. Mit Frau Frangenberg haben wir eine er-
fahrene BGM-Beraterin an unserer Seite, die uns mit Rat und Tat zur Seite steht 
und uns begleitet, uns hilft das Projekt mit Leben zu füllen und uns anleitet, die 
Weiterführung nach dem Abschluss des Projektes selbständig umzusetzen. 

Start und Abschluss des Projektes bildet eine Umfrage, um den Stand der Dinge zu 
erfassen. Die erste Umfrage hat im Januar 2018 stattgefunden. Die Ergebnisse die-
ser Befragung bilden seitdem die Grundlage der Arbeit des Steuerkreises BGM, der 
aus der Geschäftsführung und Leitung für Mitarbeiterentwicklung besteht. 
 

#miteinander.  
Die Projekte und Arbeitsgruppen, die seitdem entstanden sind, sind vielfältig. Der wichtigste Aspekt dabei ist, 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Boot zu holen. Denn es nützt die beste Idee nichts, wenn diejeni-
gen, für die es (gut gemeint) sein soll, diese nicht annehmen. 

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist die Arbeit in den Projektgruppen erschwert und die täglichen Her-
ausforderungen groß. Und nicht nur das! Der Gesundheitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht an 
erster Stelle. Das stellt unser Unternehmen seit 15 Monaten täglich vor neue Aufgaben, die wir uns selbst aufle-
gen, um uns alle zu schützen oder die uns vom Gesetz auferlegt werden.  
 

Weiter geht‘s. 
Doch nichts kann uns stoppen ! Trotz dieser turbulenten Zeit machen wir weiter und finden Wege – ob digital 
oder im kleineren Rahmen. Wichtig ist, dass wir #miteinander im Gespräch bleiben und auch Sie sich als Mit-
arbeiterIn weiterhin aktiv an unseren Projekten zum betrieblichen Gesundheitsmanagement beteiligen. 

 

 

Christina Frangenberg im 

Gespräch mit Natalie Conrad 



Gesundheit 

hat bei 
uns viele Namen 

Thomas Pütter, ein Coach und 
Experte für moderne Mitarbei-
terführung, lernten wir 2019 
kennen. Mit ihm starteten wir 
im Sommer 2019 unser erstes 
Projekt: Stimmungsbilder - 
eine Abfrage unter den Calen-
bergern was ihrer Meinung nach 
gut läuft und was besser werden 
könnte. Die Ergebnisse dieser 
Projekttage bilden die Grundlage für weitere 
Themenworkshops wie „Gesprächsführung für 
Führungskräfte“ oder „Feedbackgespräche“. Nach 
den Workshops ist vor der Praxis - nach und nach 
werden die erlernten Methoden in der Praxis ein-
geführt. Auch in die Teams wurden Vorschläge zur 
besseren Zusammenarbeit mitgenommen. 

Gemeinsam Feiern, Lachen und sich über 
die erreichten Erfolge freuen - auch das 
trägt zum Wohlbefinden und Gesundheit 
bei. So durften wir (vor Corona) jährlich 
beim Jahrestreffen auf ein neues Jahr 
einstimmen, gemeinsam das Umzugs-
fest feiern oder die Vorfreude auf ein 
Fest im Oktober 2021– Daumendrücken, 
dass es klappt! — genießen. 

Seit Jahren erfolgreich dabei - 
ob als Staffel beim Hannover 
Marathon, als Team beim 
B2Run, beim Stadtradeln 
oder digital beim B2mission im 
Calenberger Land verstreut. 

Wertschätzung, Anerkennung und Selbstvertrauen - das sind unsere 
Werte und sollen zum Wohlbefinden aller Calenberger beitragen. 
Und Wohlbefinden, Zufriedenheit sowie Gesundheit - sie gehen 
Hand in Hand. Dafür setzen wir uns konsequent ein! 



Auf der Suche 

nach Verstärkung 

für unsere Teams  
Gerade eben waren wir aufgrund des Lockdowns in vielen Bereichen unseres Betriebes noch in Kurz-
arbeit. Jetzt brauchen wir dringend Verstärkung in vielen Bereichen der Calenberger Backstube.   
 

Grundsätzlich können wir ja wirklich dankbar und sehr froh sein, dass wir die beiden Lockdowns überstanden ha-
ben, sich unsere Backwaren weiterhin so großer Beliebtheit erfreuen und wir wieder viele unserer Kunden in un-
seren BäckereiCafes begrüßen dürfen. In einigen Bereichen fehlt uns jedoch Verstärkung für die Teams, um der 
großen Nachfrage mit Freude gerecht zu werden. Die Situation ist für alle Beteiligten wirklich belastend.  

Wo wir werben 

Wir sind an vielen Stellen auf der Suche nach 
Verstärkung. So findet man unsere Anzeigen auf 
den großen Plattformen wie „Indeed“ oder 
„Stepstone“, auf den SocialMedia-Kanälen 
„Facebook“ und „Instagram“ und aktuell auch 
mit regelmäßigen Spots bei „Radio Hannover“. 
Um größtmöglichen Erfolg zu haben, investieren 
wir aktuell einen hohen vierstelligen Betrag in 
die Anzeigenkampagnen.  
Das Problem dabei ist, dass der Markt der Ar-
beitssuchenden aktuell wie leergefegt scheint. 
Fast alle gängigen Zeitungen berichten recht 
regelmäßig über das Problem, dass sich aktuell 
nahezu durch alle Branchen zieht.  

Wir bleiben dran 

Den Kopf in den Sand stecken hilft ja bekannt-
lich nicht. Deswegen werden wir auch weiterhin 
dranbleiben, die aktuell offenen Stellen 
schnellstmöglich zu besetzen. Wir sind uns si-
cher, dass wir zeitnah wieder ein paar tolle neue 
Kollegen akquirieren und unsere Teams schon 
bald wieder weitestgehend komplett sein wer-
den.  

Wo wir aktuell Verstärkung brauchen 

(Vielleicht kennt ja jemand eine oder einen, 
                                             die eine oder einen kennt) 

 

BrotManufaktur 
- Konditormeister (m/w/d) zur Leitung unserer Konditorei 
- Bäckergeselle oder –meister (m/w/d) 
- Bäckerhelfer (m/w/d)  
 

Verkauf 
- Teammitglieder für den Verkauf (m/w/d) 
  in Vollzeit, Teilzeit und als Aushilfe (450-Euro-Basis)  
  (VZ/TZ und GF können nach Standort variieren!) 

  -  in Bad Münder 
  -  in Springe 

  -  in Holtensen 

  -  in Pattensen 

  -  in Eldagsen 

  -  in Rethen 

  -  in Harsum 

 

Fuhrpark 

- Sonntagsfahrer (m/w/d) auf 450-Euro-Basis 
   (Führerschein Klasse 3 / C1 erforderlich) 
 

Verwaltung 

- Personalsachbearbeiter (m/w/d)  
  mit Schwerpunkt Lohnbuchhaltung 

 

 

Nicht vergessen! 

Deine Mitarbeiterempfehlung ist 

uns 500 Euro wert.* 

*Auszahlung in brutto 

sofern die Beschäftigung über die Probezeit hinaus geht. 



 

Siegel und Urkunde zur Prämierung durch 

unsere Berufsgenossenschaft 

Trotz der Herausforderungen, die die Corona-

Pandemie seit März 2020 mit sich bringt, haben wir 
es uns nicht nehmen lassen, die Anforderungen, die 
das Prämienverfahren der Berufsgenossenschaft 
Nahrungsmittel und Gastgewerbe an die Betriebe 
stellt,  auch im letzten Jahr anzunehmen. Und wie-
der mit Erfolg! Unsere Arbeit wurde erneut prä-
miert. 
 

Im Jahr 2020 spielte die Pandemie nicht nur in unserer 
aller Alltag - unternehmerisch wie privat – eine vorder-
gründige Rolle. Auch die Berufsgenossenschaft hat ihre 
Voraussetzungen, das Prämienverfahren erfolgreich zu 
absolvieren, angepasst. Die Bewertungskriterien finden 
sich in verschiedenen Bereichen des Unternehmens: Or-
ganisation von Arbeitsschutz, Gesundheit & Ergonomie, 
Arbeitssicherheit, Aus- & Fortbildung sowie zum ersten 
Mal in der Krisenprävention.  

Wir freuen uns, dass uns nun erneut bestätigt wurde, 
dass wir Maßnahmen umgesetzt haben, die über die ge-
setzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen hinaus-
gehen. 

So dürfen wir uns auch für 2020 wieder als BGN-

prämierter Betrieb bezeichnen. 

Auch im Pandemiejahr erneute 

Auszeichnung durch die 

Berufsgenossenschaft 

DIN-ISO-Zertifikat erneut bestätigt 
 

Wusstet Ihr eigentlich, dass wir schon 
seit 2011 als einzige Handwerksbäcke-
rei der Region Hannover nach DIN EN 
ISO 9001:2015 zertifiziert sind und täg-
lich nach diesem Qualitäts-Management
-system arbeiten?  
 

Und das machen wir sogar ganz freiwillig. 
So verbinden wir unsere lange Tradition und 
die für uns damit verbundene handwerkliche 
Herstellung mit einer modernen Unterneh-
mensführung. 
Im April 2021 war unser Auditor Herr 
Scharfscheer vom ZDH-Zert bei uns im Un-
ternehmen und hat im Rahmen des jährlich 
stattfindenden Überwachungsaudits die Ein-
haltung der Vorgaben zu unserem Qualitäts-

Managementsystems überprüft.  
Die Spannung bei uns allen war wieder 
groß. Umso mehr freuen wir uns, dass wir 
#miteinander die Zertifizierung auch in die-
sem Jahr wieder mit Bravour bestätigen 
konnten. 
 



Und bist Du nicht rechtzeitig unter der Hau-
be…. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

+++ AUS DER ZEITUNG  +++  AUS DER ZEITUNG +++ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


