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WENIGER KANN MEHR SEIN
„Mehr wollen, weniger müssen, mehr tun, weniger vermissen.

Ein Jahr kann viel sein und weniger kann mehr sein.“

(Monika Minder)

Wir danken Ihnen herzlich für die erbrachte Arbeit, die angenehme Zusammenarbeit und dafür, wie viel Sie täglich einbringen, um die Calenberger Backstube so erfolgreich zu machen, wie sie aktuell ist.
Wir wünschen uns ALLEN ein fröhliches Weihnachtsfest mit ein paar stillen Momenten und ruhigen Tagen, mit
Zeit für Familie, Freundschaft und allem was uns lieb ist.
Um den Zauber von Weihnachten einzufangen, wünschen wir Ihnen viele bereichernde Gespräche im Kreis Ihrer
Lieben. Gespräche, in denen man sich sagt, was einem am Herzen liegt. Wo man genau das, was einem am
Wichtigsten ist, mit den anderen teilt. Das ist im Grunde ganz einfach: Man stellt sich Fragen, die das Herz öffnen. Fragen, die bewirken, dass man sich glücklich fühlt, die miteinander verbinden und Freude in jedes Haus
zaubern. :)
Schreiben Sie doch einfach Fragen auf einzelne Karten. Ziehen Sie dann die Karten nacheinander und jeder in
der Runde antwortet, sagt einfach so viel wie er/sie will. Das geht genauso gut mit Omas und Opas wie mit Kids
und Teenies.
Worauf bist Du besonders stolz? Wofür bist Du am meisten dankbar? Was war Dein schönstes Erlebnis?
Wem/welchem Thema möchtest Du mehr Zeit widmen? Worauf freust Du Dich am meisten? Was möchtest Du
erreichen?
All diese Fragen laden einen Moment zum Nachdenken ein und bereichern das weihnachtliche Beisammensein.
Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viele bereichernde Gespräche und senden herzliche weihnachtliche Grüße

Warum die Weihnachtspyramide in diesem Jahr
noch heller leuchtet.
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Eine Weihnachtsgeschichte
Ganz ruhig steht sie Jahr für Jahr da, die Weihnachtspyramide von Hannover. Mitten auf dem
Kröpke leuchten Ihrer unzähligen Lichter durch die
weihnachtliche Innenstadt und laden die Menschen
der Stadt dazu ein, im regen Einkaufstrubel einen
kurzen Moment zu verweilen, einen warmen Glühwein oder Punsch zu trinken und eine Kleinigkeit
zu essen um sich für den Weihnachtseinkauf zu
stärken.
Da die Weihnachtszeit für alle eine genussvolle
Zeit sein soll, machten sich die Betreiber der Pyramide auf um den besten Schmaus im Calenberger
Land für Ihre Gäste zu suchen. Denn eines war
Ihnen in der Weihnachtszeit wichtig. Sie wollten
glückliche Gesichter rund um Ihre Pyramide sehen.
Und so kamen sie eines Tages durch das beschauliche Pattensen und trafen dort auf zwei Brüderpaare, die einen ihres Zeichens Fleischer und die
anderen Bäcker. Was für einen tolle Kombination
dachten sich die Betreiber der Pyramide und
machten es den Handwerkern zur Aufgabe, das
beste Essen für die Besucher der Pyramide zu kreieren. Die Handwerksmeister machten sich an die
Arbeit und präsentierten kurze Zeit später eine
leckere Wurst mit einer Länge von einem halben
Meter in einem knusprigem Baguette. Die Betreiber frohlockten und waren sich sicher, das beste
Essen für die Besucher der Stadt gefunden zu haben.
Und so kam es, dass die Gäste der Pyramide beim
Genuss des leckeren Bratwurstbaguette das Gefühl
haben, dass die festliche Weihnachtspyramide
noch heller leuchtet, als sie es ohnehin schon immer getan hat.
Wer selbst ein Teil dieses Weihnachtszauber werden möchte, der kann die regionale Köstlichkeit
der Handwerksmeister aus Pattensen noch bis zum
04. Januar an der Weihnachtspyramide von Hannover verkosten.
Wir wünschen frohe Weihnachten und einen guten
Appetit. :)

Wie schnell doch manchmal die Zeit vergeht. Bäckermeister Axel Oppenborn erhält Ehrenurkunde zum 25jährigen Jubiläum seines Meistertitels
Es war das Jahr 1994 als Axel Oppenborn seine Meisterprüfung vor dem Meisterprüfungsausschuss in Hannover abgelegt hat. Später
war der Bäckermeister dann selber lange im
Meisterprüfungsausschuss als Prüfer tätig und
nam vielen jungen Bäckermeistern die praktische Prüfung ab.
Anlässlich des Jubiläums kam der Geschäftsführer der BäckerInnung Hannover Iljaz Leba
zu Besuch in die BrotManufaktur nach Pattensen und übergab die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Hannover.

25 Jahre Bäckermeister
Axel Oppenborn erhält Ehrenurkunde der Handwerkskammer

Jubel, Jubel...

...Jubilare
Seit der letzten Ausgabe gab
es mit Anja Barnet aus unserem Fachgeschäft im Rewe
Harsum und Stefan Pech vom
Reinigungsteam der BrotManufaktur wieder zwei Jubilare,
denen wir auch an dieser Stelle
noch einmal einen herzlichen
Glückwunsch und ein Dankeschön für die lange Zusammenarbeit senden.
Anja Barnet ist seit 15 Jahren,
Stefan Pech seit 5 Jahren bei
uns in der Calenberger Backstube

Hier riecht es aber lecker
Großes Interesse am Blick hinter die Kulissen
Unsere Führungen durch die BrotManufaktur erfreuen sich großer
Beliebtheit. Egal ob um 3 Uhr in der Nacht oder um 17 Uhr—unsere Besucher sind immer wieder erstaunt, wie viel Handwerk auch heute noch in
der Herstellung unserer Backware steckt.
„Hier riecht es aber lecker“ - Diesen Satz hört Kai Oppenborn bei jeder Führung als erstes, wenn die Besucher die
Räume der BrotManufaktur betreten. Gut eine Stunde dauert dann die Führung durch die Backstube, wobei unsere Besucher alles Wissenswerte über unsere Backwaren erfahren. Angefangen von den Rohstoffen, über die Aufarbeitung, dem Versand bis hin zum Rücklauf des Leerguts werden alle Abläufe anschaulich erklärt.
Wer es nachts um 3 Uhr aus dem Bett schafft, sieht dazu noch
live, wie unser Team motiviert seinem Handwerk nachgeht. Da
es nachts natürlich noch mehr zu sehen gibt, dauern die nächtlichen Führungen demzufolge oft nochmal einen Tick länger.
Im Anschluss geht es dann bei einem Frühstück oder einen
abendlichen Brotzeit gesellig in unserem ManufakturCafe weiter.
Erst wenn alle Fragen beantwortet sind, treten die Besucher den
Heimweg an. Meist tun sie das dann alle mit der selben Erkenntnis: „Beeindruckend, wie viel Handwerk in den Backwaren steckt!
Das ist ja noch richtig Arbeit!“
Mit dieser Aussage haben wir dann unser Ziel der Führung erreicht: Die Wertschätzung der Besucher für das, was alle Calenberger tagtäglich #miteinander leisten, damit viele Kunden unsere leckeren Backwaren genießen können.
Im nächsten Jahr geht es dann weiter mit den Führungen. Die
Anfragen für die Termine reißen nicht ab. Gut so! Denn wir wollen noch viel mehr Leute für unser Handwerk begeistern und zeigen, wieviel Arbeit und Leidenschaft in unseren Backwaren
steckt.

EINLADUNG

Zur Führung durch die BrotManufaktur
für Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter

Wer von Ihnen gerne selber mal hinter die Kulissen der BrotManufaktur
schauen möchte, kann das ab dem
nächsten Jahr tun. Wir laden zur Mitarbeiterführung durch die BrotManufaktur ein.
Zunächst haben wir zwei Termine vorgesehen, zu denen Sie sich per Email anmelden
können. Gerne können Sie zur Besichtigung Ihre/n Partner/in mitbringen. Die
Besichtigungen sind kostenfrei.
Sofern eine entsprechende Nachfrage da
ist, werden wir weitere Termine freigeben.
Die Teilnehmerzahl pro Führung ist begrenzt. Wer also zuerst kommt, guckt zuerst :)

Hier die Termine:
Freitag, 21.02.2020 um 3 Uhr

oder

Freitag, 13.03.2020 um 3 Uhr (Dauer inkl. Frühstück ca. 2 Stunden)

Anmeldungen per Email an besichtigung@calenberger-backstube.de
Rückfragen beantwortet Natalie Conrad gerne unter 05101—99 0 36 81

Auch im kommende Jahr möchten wir wieder
zum Jahresstart zu unserem traditionellen Jahrestreffen einladen.
Dazu geht es nach Hannover in das Courtyard
by Marriott-Hotel am Maschsee.
Wir möchten an diesem Abend wieder davon berichten, was uns im letzten Jahr bewegt hat, was wir erreicht haben und natürlich auch davon, was wir im
Jahr 2020 mit der Calenberger Backstube vorhaben.
Dazu gibt es natürlich wieder leckeres Essen, Getränke und bestimmt wieder jede Menge nette Gespräche
unter Kollegen.
Wir freuen uns darauf, Sie an diesem ersten Samstag
im Februar in Hannover begrüßen zu dürfen.
Wer sich anmelden möchte, kann das schon jetzt über den Anmeldebereich unserer Akademie
im internen Bereich unserer Internetseite tun. Das Anmeldeformular ist ab sofort freigeschaltet.

Jahrestreffen 2020
Samstag 01.02.2020 — 18 Uhr
Courtyard by Marriott-Hotel—Hannover Maschsee

Auf die Finger geschaut
Das Filmteam der Sparkassen Hannover zu Gast bei uns in der
Calenberger Backstube

Es waren zwei ziemlich aufregende Tage als uns das Filmteam der Sparkasse Hannover besucht hat,
um einen Unternehmerportrait über Axel und Kai Oppenborn zu drehen. Da wurde allen Beteiligten
die ganze Zeit ziemlich genau „auf die Finger geschaut“.
Im Rahmen der Reihe „ZUKUNFT(s)gestalten“ erstellt die Sparkasse Hannover seit diesem Jahr Portraits über
ausgewählte Unternehmer, die durch die Zusammenarbeit mit der Sparkasse Hannover ihr Unternehmen aktiv
für die Zukunft aufgestellt haben. In unserem Fall hat uns die Sparkasse bei der Finanzierung der BrotManufaktur
unterstützt, ist aber auch sonst langjähriger Partner der Calenberger Backstube in Sachen Finanzen. Es hat uns
wirklich gefreut, dass die Sparkasse uns ausgewählt hat, um bei anderen Unternehmen mit uns Werbung für Ihre
Leistung zu machen. Noch größer war die Freude darüber, wie offen und freundlich alle Calenberger gegenüber
den Kameraleuten und dem Fotografen waren. Da sind wir echt stolz drauf. Diese Herausforderung wurde auf alle
Fälle von allen Beteiligten souverän gemeistert.
Entstanden ist ein toller, qualitativ absolut hochwertiger Kurzfilm über die Arbeit in BrotManufaktur und Verkauf.
Zu sehen ist der Film aktuell auf unserer Facebook-Seite oder der Internetseite der Sparkasse Hannover im Bereich Firmenkunden — ZUKUNFT Unternehmen—Unternehmerportraits.

Auf die Finger geschaut
Das Filmteam der Sparkassen Hannover zu Gast bei uns in der
Calenberger Backstube

Spieglein, Spieglein an
der Wand,
wer hat den schönsten Weihnachtsbaum im Calenberger Land?
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So eine Weihnachtsbaum-Challenge ist doch was Feines, oder?! Es leuchtet und glitzert
und duftet überall. Die Adventszeit verbreitet seine besondere Atmosphäre aus kindlicher
Vorfreude und gespanntem Warten.
Um diese Zeit bis Weihnachten sinnvoll zu nutzen und um #miteinander etwas Gutes zu tun – für sich, unsere
Teams sowie für Andere – haben wir die Weihnachtsbaum-Challenge ins Leben gerufen. Und Sie alle haben mitgemacht! Herzlichen Dank dafür! Und für die tollen Fotos der großartig geschmückten Weihnachtsbäume!

Spiegelein, Spiegelein an der Wand,
wer hat den schönsten Weihnachtsbaum
im Calenberger Land?
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Jetzt ist es an der Zeit, die
Fotos der Weihnachtsbäume der Öffentlichkeit vorzustellen – ab sofort
sind sie bei Facebook und bei Instagram zu bewundern. Und nun heißt es: Liken! Jeder Like ist
nämlich bares Geld wert. Pro Like spendet die
Calenberger Backstube 1 € an den Verein Kleine
Herzen Hannover e.V. Also nichts wie ran – Familie, Freunde und Kunden aktivieren.

Die Gesamtzahl der Likes bestimmt die Höhe
der Spende (Maximalbetrag 1000,- €). Bis zum
27.12.19 um 10 Uhr darf gelikt werden.
Die Teams der drei meist-gelikten Weihnachtsbäume dürfen sich über eine Überraschung freuen :). Und beim Jahrestreffen 2020 – SAVE THE
DATE: 1. Februar 2020 – überreichen wir die
Spende an die Kleinen Herzen Hannover e.V.

Spiegelein, Spiegelein an der Wand,
wer hat den schönsten Weihnachtsbaum
im Calenberger Land?
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Auf den Weg gemacht,
um Zukunft zu gestalten
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Ihr erinnert Euch noch? Im Sommer bei den Workshops
„Stimmungsbilder in der Calenberger Backstube“ mit Thomas Pütter
hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Chance, zu sagen was
gut läuft oder auch nicht (wir haben berichtet). Dabei stand auch das
Thema „Kontinuierlicher Verbesserungsprozess“, besser bekannt als
Ideen- und Vorschlagswesen, auf der Seite der zu verbessernden
Punkte.
Gesagt, getan. Doch das wollten wir nicht alleine tun. Da es sich vor allem um Ideen der
Mitarbeiter handelt, war es uns wichtig, dass die Mitarbeiter beteiligt werden. Im September starteten wir den Aufruf, sich zu bewerben. An dieser Stelle nochmal ein herzliches
DANKESCHÖN an alle Bewerber! Wir haben uns wirklich gefreut, wie viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter an dem Projekt teilnehmen wollten.
Die Auswahl der Teilnehmer haben wir uns nicht leicht gemacht. Aber nun steht die Gruppe. Und sie traf sich das erste Mal am 4. Dezember zu ihrem ersten Arbeitseinsatz. Wer zu
dem Arbeitskreis gehört? Das sind Natasha Weinhold, (Mitarbeiterin im Bäckereifachverkauf im BäckereiCafe im REWECenter Pattensen), Smaragda Meineke (Verwaltung/
Lohnbuchhaltung) und Dennis-Niels Schneider (Bäckermeister), sowie Natalie Conrad und
Kathrin Oppenborn.

Mit Ernst bei der Sache: Erstes Treffen des Arbeitskreises IdeenMAnufaktur.
v.l. Natasha Weinhold, Natalie Conrad, Kathrin Oppenborn, Smaragda Meineke,
Dennis-Niels Schneider

ideenmanufaktur@calenberger-backstube.de

Auf den Weg gemacht,
um Zukunft zu gestalten
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„Begeistert

sein und sich begeistern lassen“ (Dennis-Niels)
„Sich aktiv einbringen“ (Smaragda)
„Mitbekommen, wohin das Unternehmen unterwegs ist“ -(Natasha)
Nach einer kurzen Vorstellung ging es gleich ans Eingemachte. Die Gruppe hatte schon vor ihrem ersten Termin Hausaufgaben zu erledigen: einen griffigen Namen,
der jedem einleuchtet, finden. Man einigte sich auf
IdeenMAnufaktur. Wichtig waren auch die Spielregeln wie gehen
wir
mit
den eintreffenden
Ideen um,
wie erhalten
die
Mitarbei-

ter Nachricht, dass ihre Idee eingetroffen ist und was
passiert danach. Es war ein reger Austausch mit klaren
Vorstellungen. Bereits ein erster Vorschlag wurde bearbeitet und Lösungsvorschläge auf den Weg gebracht.
Die Lösungsansätze werden im nächsten Schritt der
Geschäftsführung vorgestellt. Sollte eine positive Zustimmung seitens der Geschäftsführung erfolgen, so
werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die
Umsetzung des Vorschlags informiert. Die Mitarbeiterin
bzw. der Mitarbeiter, die den umgesetzten Vorschlag
eingereicht haben, dürfen sich über ein kleines Dankeschön freuen.

IdeenMAnufaktur
Wie findet man einen Namen, der all das vereint, was
wichtig ist und auf den Punkt bringt, worum es geht?
Indem man alles Wichtige vereinigt. So ist der Name entstanden: Ideen - weil es das Hauptziel ist, diese auf den Weg zu
bringen. MAnufaktur - weil es super zu unserem Handwerk
passt und zeigt, dass hinter jeder Idee manchmal auch eine
Menge Arbeit steckt. Und das MA in groß - weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Antreiber sind, die die Calenberger
Backstube nach vorne bringen.
Und weiter geht’s!
Die Arbeitsgruppe tagt regelmäßig - nächster Termin:
15.01.2020. Bis dahin könnt Ihr gerne Eure Ideen und Verbesserungsvorschläge auf dem Formular F21 oder auch per
Mail einschicken.
Wir freuen uns drauf!

ideenmanufaktur@calenberger-backstube.de

Projekt: Arbeitskleidung Verkauf

Dafür suchen wir genau DICH !
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Du hast Lust auf ein Projekt?
Wir suchen „MITMACHERINNEN & MITMACHER“, die gerne
an Entscheidungen bei uns Calenbergern beteiligt sein möchten, die Spaß am Austausch mit Kolleginnen und Kollegen haben und uns helfen möchten, Dinge auf den Weg zu bringen.
Worum geht es?!
Für das neue Projekt „Arbeitskleidung“ suchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Verkauf, die am Prozess der
Einführung neuer Arbeitskleidung beteiligt sein möchten. Dazu
gehört Ideensammeln, Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen, Muster begutachten sowie über Farbe, Form und Material
entscheiden. Denn wer kann es besser entscheiden als Ihr, die
Ihr täglich die Kleidung tragen müsst?
Projektzeit = Arbeitszeit.
Wie kannst Du Dich für die Projektgruppe bewerben?
Dafür wird ein separater Bewerbungsbogen verschickt. Diesen
kannst Du bei Interesse ausfüllen und wieder in die Zentrale
zurücksenden. Alle Infos dazu findest Du aber auch noch einmal
auf dem Bewerbungsbogen.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung :)

Nach 30 Jahren Dienst war es Zeit die alte Ausrollmaschine der Firma Rondo in den wohlverdienten
Ruhestand zu schicken, um Platz zu machen für ihre modernere und flottere Nachfolgerin.
Ja, das waren noch Zeiten, als alles an der Rondo-Ausrollmaschine per Hand eingestellt werden musste. Es
kostete viel Zeit und Kraft. In der Calenberger Backstube war das bis vor kurzem Alltag. Doch die alte Maschine wollte nicht mehr so wie sie sollte und so kam Anfang Dezember der Generationswechsel.
Eine Ausrollmaschine - wie ihr Name
schon vermuten lässt - rollt Teigstücke in
verschiedenen Stärken aus, wickelt diese
auf - alles Arbeitsschritte zur Herstellung
von Plunder, Kuchen und Feingebäcken.
Sie ist ein treuer und sehr wichtiger Begleiter in der Produktion. Die neue, blaue
Rondo-Ausrollmaschine ist zudem viel
selbständiger: In Zeiten der Digitalisierung kann sie programmiert werden. Dabei werden für die verschiedenen Teige
die wichtigsten Punkte wie Ausrollstärke
und
Breite
hinterlegt.
Beim
ProAntje Bartholomäus und Herr Kruth von Firma Rondo bei der
grammabruf stellt sich die Maschine selbProgrammierung der neuen Ausrollmaschine
ständig auf die geforderten Kriterien ein
und erledigt ihre Arbeit. Zudem hat sie eine automatische Bemehlung der Teige, die viel präziser und staubärmer ist. Das ist wichtig für die Gesundheit der Mitarbeiter in der BrotManufaktur. Denn durch Mehlstaub kann
Bäckerasthma entstehen, was eine der häufigsten Berufskrankheiten bei Bäckern ist.
Nach dem Ausrollprozess erledigt die blaue Rondo auch den letzten Schritt automatisch: Den Teig auf eine
Handhaspel aufrollen. Früher ein kraftvoller Akt, der auch Manpower erforderte. Heute braucht der Mitarbeiter
nur die Handhaspel mit dem fertig aufgerollten Teig abnehmen und weiterverarbeiten.

Modernste Technik für
traditionelle Gebäcke
Ein weiteres Helferlein, das die Mitarbeiter in der Produktion begeistert, ist die Rondo-Teigpresse.
Sie hilft, den kühlen Teig, der relativ fest aus der Knetmaschine kommt, in einen besser zu verarbeitenden Zustand zu verwandeln. Das spart Kraft und trägt zur Gleichmäßigkeit der Produkte bei.
Und so einfach geht es: Einfach einen Teigklumpen reinlegen, Deckel schließen, ein paar
Sekunden warten und schon
kommt eine rechteckige Teigplatte heraus. Diese Teigplatte
lässt sich dann ganz gleichmäßig
mit die Ausrollmaschine ausrollen
Wieder viel Kraft gespart. Die
Teigpresse kann für fast jeden
Teig verwendet werden: Hefe-,
Mürb-, Plunder– und CroissantTeig.
So helfen die Teigpresse und die
neue Ausrollmaschine nicht nur
Kraft zu sparen, sondern auch
die Teige gleichmäßiger zu verarbeiten. Das steigert die Qualität der Kuchen und Plunderteilchen.

Ein neues Highlight in der BrotManufaktur:
Die Rondo-Teigpresse. Erleichtert die Arbeit und spart Kraft.

Wir wollten Euch den Namen der dritten neuen
Kollegin und Auszubildenden zur Bäckereifachverkäuferin wirklich nicht vorenthalten. Aber
manchmal schleicht sich der Fehlerteufel ein
und treibt sein Unwesen.
So haben sich in der letzten Ausgabe ein paar Xe an
der Stelle eingeschlichen, an der eigentlich der Name
von Veronice Sommer stehen sollte.
Deshalb nochmal an dieser Stelle und ganz offiziell
ein herzliches Willkommen bei uns Calenbergern und
SORRY für den Fehler!
Wir wünschen auch Dir viel Spaß und Erfolg bei Deiner Ausbildung.

Herzlich Willkommen
bei den Calenbergern
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Fit im Job
Spaß an der Arbeit haben, fit und leistungsfähig bleiben
– im Job und in der Freizeit: Das ist das Ziel unseres Gesundheitsmanagements. Wie vielfältig und abwechslungsreich das Gesundheitsmanagement sein kann,
möchten wir Euch mit unserem grünen Button „Fit im
Job“ zeigen. Egal, wo Euch dieser Button begegnet, findet Ihr Informationen rund um Gesundheit, Schulungen
und Workshops, Termine und Ideen für gemeinsame Aktivitäten und Tipps rund ums Wohlbefinden im Alltag. Wir
wünschen viel Spaß dabei!

Termine, Termine
Hannover Marathon, 26.04.2020
B2Run, Hannover, 26.08.2020
Stadtradeln, Mai - Juni 2020

Neue Ziele für das neue Jahr
Die erste Hürde ist geschafft! Über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen in der Startaufstellung.
Somit gehen wir es an und werden die Zusammenarbeit mit Hansefit zum 01.02.2020 aufnehmen.
Alle, die noch überlegen, können sich jederzeit melden und auch zum 01.02. oder später durchstarten. Ein Mitmachen ist ab jedem Zeitpunkt möglich. Einfach melden!
Sie haben noch Fragen? Ihre Ansprechpartnerin: Natalie Conrad, Tel. 05101 - 9903681

