
DANKE! Wir haben verstanden! 

Neuigkeiten aus der Calenberger Backstube für unsere Mitarbeiter/innen 

Nr. 010 —07 08/2019 

 

Im Rahmen unseres betrieblichen Gesund-
heitsmanagement haben wir am 24.07. und 
25.07.2019 zu einem „Stimmungsbild“ - 
Workshop mit Thomas Pütter eingeladen. Die 
Ergebnisse sind Ansporn und Motivation zu-
gleich.  

Am ersten Tag ging es im Leine-Hotel in Pattensen 
mit drei Gruppen los. Zuerst waren Bereichs– und 
Teamleitung, dann die Filialleitungen und im An-
schluss eine große Gruppe aus Teammitgliedern 
gefragt, sich zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit 
in der Calenberger Backstube zu äußern. Moderiert 
wurden die Workshops von Thomas Pütter, einem 
echten Profi, wenn es um das Thema mitarbeiter-
bezogenen Unternehmensentwicklung geht.  

Am zweiten Tag hat Thomas Pütter dann die zu-
sammengefassten Ergebnisse an uns Vier aus der 
Geschäftsführung im Rahmen eines weiteren 
Workshoptages vermittelt. 

Wir sind sehr dankbar, dass es nicht nur konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge gab, sondern auch 
viele positive Dinge angesprochen worden sind. Darüber haben wir uns sehr gefreut und sind froh, dass die 
vielen Dinge, die wir für Sie tun, auch bei ihnen positiv ankommen. 

Wie gewünscht und auch erwartet sind aber auch Themen angesprochen worden, die für eine Mitarbeiterzufrie-
denheit als störend empfunden werden und somit echtes Verbesserungspotenzial für uns haben. Einige The-
men davon sind uns bekannt gewesen, viele Themen und Änderungswünsche waren allerdings auch neu für 
uns.  

Wir haben aus diesen Themen gemeinsam mit Herrn Pütter eine Maßnahmenliste erstellt, die wir in den nächs-
ten Monaten abarbeiten werden, um noch mehr Zufriedenheit im Unternehmen zu schaffen.  
Über die Dinge, die wir aufgrund des Workshops anpacken, werden wir zukünftig auch hier im #miteinander 
berichten. Sollten Sie zwischendurch Fragen zu einzelnen Punkten haben, sprechen Sie und sehr gerne jeder-
zeit an. 

Für uns Vier gibt es ein klares Fazit für diese beiden erkenntnisreichen Tagen:  

Danke! Wir haben verstanden! 

Gut gelaunt und motiviert am Ende des Workshops mit 
Thomas Pütter im Leine Hotel Pattensen 



„Der Workshop mit Herrn Pütter war sehr  
interessant. Es war gut, dass Vieles zur 
Sprache kam. Auch zu sehen, dass wir 
alle mit den gleichen „Wehwehchen“ 

zu kämpfen haben.  
 

Wenn nur ein bisschen von all den Punkten, 
die genannt wurden, umgesetzt würde, 

dann wäre es ein Erfolg.“ 
 

Ulrike Arndt vom REWE Pattensen 

 

Stimmungsbilder - Impressionen 

In drei Gruppen hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Verkauf, Produktion und Verwal-
tung am Mittwoch, 24. Juli 2019 die Möglichkeit, offen und ehrlich Ihre Meinung zu äußern.  
 

Abgefragt wurden Punkte, die gut in der Calenberger Backstube laufen, Dinge, über die sich die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ärgern sowie Wünsche, wie es besser gehen könnte. Thomas Pütter stand als Moderator 
allen und allem offen gegenüber und hat die Themen für die Geschäftsführung, die am nächsten Tag die glei-
chen Themen bearbeiten musste, aufgearbeitet.  
An dieser Stelle sagen wir DANKE an Herrn Pütter für das offene Ohr und das konstruktive #miteinander. 

Ich fühlte mich gut abgeholt vom Moderator und fand die 

Vorgehensweise von Herrn Pütter und den Aufbau des 

Workshops wirklich sehr gut. 
 

Tino Bubke aus der BrotManufaktur 

 

Ich fand den Workshop sehr hilfreich, 
weil er gezeigt hat, dass sich viele Kollegen mit 

den gleichen Themen beschäftigen. 
 

Frauke Eckert aus dem BäckereiCafe Holtensen 

 

 

Der Moderator hat die Thematik sehr gut 
rübergebracht und hat locker und verständlich 

durch den Workshop geführt. 
 

 

Ines Shala vom Netto Springe 

 



„Ich fand es sehr gut, dass wir die 

Möglichkeit bekommen haben unsere 

Meinung über diesen Weg zu äußern.  
 

Dadurch, dass der Workshop von Herrn Pütter 
moderiert wurde, waren die Ergebnisse ganz 

bestimmt umso ehrlicher.“ 
 

Anton Abermet aus der BrotManufaktur 

 

Stimmungsbilder - Impressionen 

Ich fand den Workshop super, weil es ein offener 
und ehrlicher Austausch untereinander war.  

 

Anett Meinhardt aus dem BäckereiCafe Holtensen 

 

Mir hat gefallen, daß die viele Calenberger die Mög-
lichkeit bekommen und genutzt haben, ihre ganz 
persönlichen kleinen und großen Sorgen aus dem 

Arbeitsalltag offen anzusprechen. 
 

Die offenen Gespräche miteinander haben mir deut-
lich gemacht, das mit einem regelmäßigen, direkten 

Austausch zwischen den einzelnen Bereichen 
(Produktion, Verkauf, Verwaltung) viele der alltägli-
chen Ärgernisse und Hindernisse schnell beseitigt 

werden können. 
 

Ines Kroggel aus der Verwaltung 

Ich fand es gut, das wir ganz offen im großen 

Kreis auch problematische Themen, die einen 

beschäftigen, ansprechen konnten.  
 

Sandra Büttner vom Netto Springe 



 

Die Maßnahmenliste aus den Workshops mit Thomas Pütter ist 
lang. Einige Veränderungen daraus werden kurzfristig umzu-
setzen sein, andere werden sicherlich etwas Zeit brauchen, 
bevor Sie vollständig umgesetzt sind.  

Damit wir auf dem Weg der Umsetzung nicht vergessen, welche Maß-
nahmen auf Ihre Ideen– und Verbesserungsvorschläge aus den 
Workshops zurückzuführen sind, haben wir zum Pütter-Projekt ein 
Logo entwickelt. Dieses Logo wird Sie zukünftig auf Infos oder bei 
Berichten im #miteinander immer wieder darauf hinweisen, welche 
Veränderung bei uns konkret aus den Workshops, also aus Ihren 
Wünschen, entstanden sind.  

 

Das Logo zum PÜTTER-PROJEKT— Damit Sie wissen, worum es geht. 

Die Kasseninfo— ein kleines Projekt aus dem Workshop 

Wie gut, dass wir die Workshops mit Herrn Pütter hatten!  
Ein schönes Beispiel für Kleinigkeiten, bei denen manchmal einfach die innerbetriebli-
che Kommunikation über das „Warum“ fehlt, ist die Kasseninfo. Damit haben wir in der Vergangen-
heit kleine Informationen auf die Kasse gesendet, so dass diese dann jede*n Mitarbeiter*in er-
reicht hat, sobald er oder sie sich an der Kasse angemeldet hat.  

Das Fehlen der Kasseninfo wurde auch bei einem der Workshops thematisiert und es gab ein entsprechendes 
Unverständnis darüber, warum die Verwendung der Kasseninfo eingestellt wurde. 

Nun ja..., eingestellt wurde die Kasseninfo unserer-
seits nicht. Vielmehr lag nach einem Update ein 
Fehler in der Kassenkommunikations-Software vor, 
der dazu führte, dass weder Kasseninfos noch die 
Werbebilder für die Kundenbildschirme fehlerfrei an 
die Kassen gesendet werden konnten.  

Da kein Verlass mehr auf die korrekte Zustellung 
der Kasseninfo war, der Fehler von unserem IT-

Partner nicht gefunden wurde, haben wir erstmal 
weiterhin auch kleine Infos über die gute alte Papier
-info in die Filialen geschickt. 

Nach dem Workshop haben wir uns nochmal mit 
dem Softwarehaus auseinandergesetzt. Mit Erfolg! 
Der Fehler wurde nach langer Zeit nun doch ent-
deckt und behoben. Die Kasseninfo steht uns nun 
wieder zur Verfügung und wird ab sofort wieder für 
kurze Informationen genutzt und uns somit den All-
tag etwas erleichtern. 

Somit wäre schon ein erster, kleiner Punkt aus dem Workshop behoben :) 

 

Unser neues, internes Logo, wenn es zukünftig um Themen 
und Projekte aus dem Workshop mit Thomas Pütter geht. 

Funktioniert endlich wieder! Die Kasseninfo 



 

Gemeinsam besser werden - Unsere Onlineumfrage in eigener Sache 

Jetzt noch teilnehmen! 

Seit einem Jahr erscheint unser internes Neuigkeitenpapier 
#miteinander als Informationsmedium rund um die Gescheh-
nisse in der Calenberger Backstube. 

Im #miteinander berichten wir über Themen aus verschiedenen Berei-
chen der Calenberger Backstube, wie zum Beispiel die sportlichen 
(B2Run, Hannover Marathon) und kulturellen Ereignisse (Lesungen, 
Ehrungen), aber auch Partys, Tagungen, Vorstellung von Partnern aus 
der Region. Wir hoffen, dass wir Sie damit gleichermaßen gut infor-
mieren und natürlich auch unterhalten. 

Damit wir schauen können, wie Ihnen unser #miteinander gefällt, ob 
es überhaupt gelesen wird, oder wie wir besser werden können, wä-
ren wir Ihnen wirklich sehr dankbar, wenn Sie an unserer kleinen Umfrage teilnehmen würden.  

Wir haben die Teilnahmefrist noch ein bisschen verlängert. Noch bis zum 16.08.2019 hat jeder, der noch 
nicht teilgenommen hat, die Möglichkeit an unserer kleinen und schnell auszufüllenden Umfrage teilzunehmen, 
seine Rückmeldung zu unserem Neuigkeitenpapier abzugeben und somit ein Stück weit unsere Mitarbeiterzei-
tung mitzugestalten. 

Übrigens: Die Umfrage lässt sich auch ganz bequem mit dem Smartphone erledigen. ;) 

Den Teilnahmelink haben wir Ihnen zum Start der Umfrage per Email geschickt. Einfach draufklicken und los-
legen 

Wir sagen DANKE für Ihre Unterstützung!  

Das Redaktionsteam 

Versicherungsschutz der Berufsgenossenschaft BGN 

Ihre Sicherheit und Ihre Gesundheit liegen uns am Herzen. 
Deshalb versuchen wir als Ihr Arbeitgeber, Unfälle so weit 
wie möglich zu verhindern. Und falls es doch zu einem Ar-
beitsunfall oder zu einem Unfall auf dem Arbeitsweg 
kommt?  

Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und 
Gastgewerbe (BGN). Durch die BGN sind Sie abgesichert. Sie küm-
mert sich um die medizinische Heilbehandlung, die Wiedereinglie-
derung bei schweren Verletzungen und die finanzielle Entschädi-
gung (z.B. Rente oder Verletztengeld, wenn die tarifvertragliche 
Lohnfortzahlung ausgelaufen ist).  

Die BGN  wird ausschließlich durch Beiträge der Mitgliedsunternehmen finanziert. Also auch durch uns.  
Beschäftigte bezahlen keinen eigenen Beitrag, deshalb erscheint die gesetzliche Unfallversicherung auch nicht 
auf Ihrer Lohnabrechnung. 

Mit der Versichertenkarte wissen Sie immer, bei welcher Berufsgenos-
senschaft Sie versichert sind. Das kann zum Beispiel wichtig sein, wenn 
Sie nach einem Arbeitsunfall medizinisch behandelt werden. Die Karte 
selbst hat keine (Abrechnungs-)Funktion, sie soll Ihnen zur Information 
und als Zeichen unserer Fürsorge dienen.  

Die Karte haben Sie mit der letzten Gehaltsabrechnung erhalten. 

 



 

Ein holpriger Start in ein spannendes Projekt 

Zusammen mit der AOK zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden in 
der Calenberger Backstube 

Wer am 20. Januar 2018 dabei war, hat keine besonders erfreulichen Erinnerungen an den Auftritt 
des Herrn von der AOK bei unserem Jahrestreffen in Pattensen. Leider konnte er die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Calenberger Backstube nicht „mitnehmen“ und sein Anliegen und somit die 
Wichtigkeit dieses Themas nicht rüberbringen. Und somit fragte sich die/der ein oder andere - zu 
recht! - ob sich durch das betriebliche Gesundheitsmanagement etwas zum Besseren verändern 
kann. 

Seit dem ist einige Zeit vergangen. Seit 
dem ist auch viel passiert. Und Umwege 
und Stolpersteine gehörten dazu: z.B. im 
November 2018 die Trennung von Herrn 
Dr. Kirschbaum als BGM-Berater. Da 
stimmte die Chemie nicht und wir spra-
chen nicht dieselbe Sprache. Die Suche 
nach einer neuen Beraterin/neuem Berater 
erwies sich als langwierig seitens der AOK. 
Es dauerte bis Februar bis ein Anruf kam 
und die Betreuung sichergestellt war.  

Unsere neue Beraterin heißt Christina 
Frangenberg. Mit ihr haben wir das erste 
BGM-Jahr mit einer Bonus-Auszahlung für 
die AOK-Versicherten und unser Unterneh-
men abgeschlossen. Das ist ein Erfolg für 
uns Alle! Denn die Bonus-Prämie des Un-
ternehmens wird in weitere Projekte des 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements 
investiert. Dazu zählen z.B. die Workshops 
zu den Stimmungsbildern mit Thomas Püt-
ter (wie in dieser Ausgabe berichtet). Wei-
tere Projekte werden aus den Ergebnissen 
der Workshops folgen. Ganz offiziell wurde 
die Prämie in Form einer Urkunde für die Einführung gesundheitsförderlicher Maßnahmen von Christine Ritz, 
unserer zuständigen Aussendienst-Mitarbeiterin der AOK, vor Kurzem an uns übergeben (siehe Foto oben) 

Das erste Jahr des Betrieblichen Gesundheitsmanagements stand ganz im Zeichen der Analyse des IST-

Zustandes und der Möglichkeiten, die bereits im Unternehmen vorhanden sind und wie diese ausgeschöpft wer-
den können. In einer Mitarbeiterumfrage haben wir Ihre Meinung abgefragt und die Ergebnisse als Anlass ge-
nommen, um Maßnahmen zur Verbesserung zu entwickeln.  

So wurden zum Beispiel neue Regeln für die Urlaubsplanung in der Produktion mit Mitarbeitern und Schichtlei-
tern entwickelt, damit keine Engpässe entstehen und keiner bevorzugt oder benachteiligt wird. Auch zum The-
ma „Umgang mit Körben“, wo vor allem die Höhe der Stapel sowie die Schwere der Kisten und Körbe hat es 
einen Workshop mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Verkauf, Fuhrpark und Versand gegeben. Das Ziel war 
es, eine praktikable Lösung für alle Beteiligten zu schaffen. Ein Leitfaden zur Umsetzung ist entstanden. Wichtig 
im zweiten Schritt ist es, auf die Umsetzung zu achten und prüfen, ob diese eingehalten wird und sinnvoll ist.  

Denn erst wenn die Maßnahmen dauerhaft umgesetzt und gelebt, ggf. auch nachgebessert werden, kann es 
allgemein zur besseren Stimmung und zu mehr Wohlbefinden führen. Und alles was unser Wohlbefinden ver-
bessert, tut auch unserer Gesundheit gut. 

Im zweiten Jahr stehen vor allem die Stimmung und ein besseres Miteinander im Mittelpunkt. Mit den Work-
shops mit Thomas Pütter haben wir dafür den ersten Stein gelegt um herauszufinden, wo es hakt und knirscht, 
welche Wünsche die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Dabei haben wir aber auch Dinge erfahren, die aus 
der Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits gut laufen. Die sich daraus ergebenden Maßnahmen sind 
die weiteren Steine auf unserem gemeinsamen Weg, die es nun wegzuräumen gilt. Dabei werden wir auch Ihre 
Unterstützung brauchen. Im #miteinander werden wir Sie darüber informieren wie es weitergeht. 

Christine Ritz (r.) von der AOK überreicht Kathrin Oppenborn die 
Urkunde zur Auszeichnung für die Einführung gesundheitsförderli-
cher Maßnahmen  



 

Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Abschlussprüfung! 

 

Am Dienstag, den 2. Juli 2019 wurden unsere Aus-
zubildenden nach erfolgreich bestandener Ab-
schlussprüfung freigesprochen. 

Es ist wirklich immer ein schöner und feierlicher Rah-
men, wenn Innung und Handwerkskammer zur offiziel-
len Freisprechung der Auszubildenden in den großen 
Spiegelsaal der Handwerkskammer Hannover einladen. 
Zu der Veranstaltung werden jedes Jahr Ausbilder, Leh-
rer, Familie und Freunde geladen, so dass der Saal im-
mer wieder sehr gut gefüllt ist.  

Von uns Calenbergern wurden dieses Jahr sechs Auszu-
bildende von Hannovers Obermeister Cord Buck im Rah-
men der Feierlichkeit freigesprochen und in das Gesel-
lenleben verabschiedet. Somit gibt es mit Ines Fiedler, 
Elvina Dukaj, Jessika Strothmann und Kemais Lamouchi 
vier neue Bäckerei-Fachverkäufer/innen und mit Sebas-
tian Ratka und Aaron Weiterer zwei neue Bäckergesel-
len für unser Handwerk.  

Besonders freuen wir uns, dass mit Ines Fiedler und Jessica Strothmann zwei unserer Auszubildenden im Ver-
kauf zu den Innungsbesten der Abschlussprüfung gehören. Ines Fiedler hat das sogar im Rahmen Ihrer durch 
gute Leistung um ein halbes Jahr verkürzten Ausbildungszeit erreicht! CHAPEAU! 

An dieser Stelle senden wir noch einmal einen HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH an alle Junggesellinnen und Jung-
gesellen zur bestandenen Abschlussprüfung.  

Über ein Vierteljahrhundert bei den Calenbergern 

Die Junggesellinnen und Junggesellen zusammen mit 
Ausbildungstrainerin Miriam Finke bei der Freispre-
chungsfeier. Es fehlt Aaron Weiterer auf dem Bild. 

In der vergangenen Woche haben wir 
Angelika Schäfer in den wohlverdien-
ten Ruhestand verabschiedet. Fast auf 
den Tag genau, war sie 27 Jahre für die 
Calenberger Backstube im Einsatz. 

Ein paar Tränen sind schon geflossen, als 
Angelika Schäfer am vergangenen Freitag 
ihr BäckereiCafe im Rewe Pattensen ein 
letztes Mal als Mitarbeiterin besuchte. Kolle-
ginnen und Geschäftsführung haben Sie an 
diesem Tag mit Abschiedsgeschenken über-
rascht.  

Angelika hat damals bei Senior Helmut Op-
penborn ihre Arbeit bei uns gestartet. Zu 
der Zeit wurden samstags noch die Backwa-
ren von den Verkäuferinnen selbst in der 
Backstube gepackt, bevor Sie dann mit dem 
VW-Bulli ausgeliefert wurden. Damals hat 
Angelika in unserem Backshop im Extra-

Markt Springe angefangen (den gibt es 
nicht mehr), danach lange in Arnum und 
zuletzt im Rewe-Pattensen gearbeitet.  

Nun freut sich Angelika darauf, den wohlverdienten Ruhestand mit Mann, Enkelkind und Hund zu genießen. Wir 
freuen uns allerdings darauf, Angelika hoffentlich auch weiterhin regelmäßig bei uns begrüßen zu dürfen. Von 
nun an allerdings auf der andere Seite der Theke. 

Angelika Schäfer bei Ihrer Verabschiedung in unserem Bäckerei-
Cafe im Rewe Pattensen 



Neuigkeiten aus der Calenberger Backstube für unsere Mitarbeiter/innen 

 

  

 

Jetzt haben wir den Salat! 
Zu früher Stunde auf dem Großmarkt Hannover bei Firma Karl Balcer 

Für unsere aktuelle Werbekampagne zu unseren 
„Marktfrischen“ waren Axel und Kai Oppenborn 
zusammen mit unserer „Haus– und Hof-
Fotografin“ Anja Frick bei unserem Lieferanten 
für frisches Gemüse Karl Balcer zu nächtlicher 
Stunde auf dem Großmarkt in Hannover. 

Mensch, was da los war… kurz bevor um 3 Uhr in der 
Nacht beim Großmarkt in Hannover die Zufahrts-
schranken für die Kunden geöffnet werden, ist die 
Schlange vor der Einfahrt zum Marktgelände in Han-
nover-Bornum lang. Kleintransporter und LKWs der 
Kunden warten auf den Einlass. Und wir standen mit-
tendrin.  

Man kennt sich auf dem Großmarkt. Der Schranken-
wärter grüßt bei jedem Fahrzeug, das auf das Gelän-
de fährt, mit einem Fingertipp an die Stirn. So auch bei uns „Neuen“. Wir grüßen natürlich ebenso zurück.  

Angekommen bei unserem Lieferanten Karl Balcer werden wir freundlich von Firmeninhaber Karlheinz Balcer und 
Geschäftsführer Matthias Reichelt begrüßt. Die Beiden sind schon hellwach, der Stand ist schon tipptopp für die 
ankommenden Kunden vorbereitet. Kein Wunder, denn jede Nacht um 0 Uhr geht es mit den Vorbereitungen 
los, damit zur Öffnung um 3 Uhr der Marktstand mit dem frischen Obst und Gemüse für die Kunden bereit ist.  

Matthias Reichelt nimmt sich Zeit für uns und räumt den 
Stand so zurecht, wie unserer Fotografin Anja es gerne hät-
te. Die Fotoutensilien für unsere Bilder sind schnell gefun-
den. In unserem Fall ist es eine bunt gemischte Kiste mit 
frischem Gemüse. Da der Marktstand bei Balcer voll mit 
tollen Gemüsesorten ist, ist das Füllen der Gemüsekiste 
schnell erledigt.  

 

Herzlich Willkommen auf dem Großmarkt Hannover :) 

Bitte recht freundlich! Gemüsehändler Matthias Reichelt lächelt 
zusammen mit Axel und Kai Oppenborn in die Kamera 



Neuigkeiten aus der Calenberger Backstube für unsere Mitarbeiter/innen 

 

  

 

Jetzt haben wir den Salat! 
Zu früher Stunde auf dem Großmarkt Hannover bei Firma Karl Balcer 

Um uns herum ist es trubelig auf dem Markt. Ga-
belstapler flitzen umher, Kunden inspizieren das 
Warenangebot, fragen nach den Tagespreisen und 
verhandeln mit den Verkäufern. Es geht freundlich 
rau auf dem Markt zu. Lockere Sprüche zwischen 
Käufer und Verkäufer gehören zum Tagesge-
schäft. Es macht Spaß das Markttreiben zu erle-
ben und zu beobachten.  

Und mittendrin stehen wir und lächeln zusammen 
mit Matthias Reichelt in Anjas Kamera. Natürlich 
sorgen wir für Aufsehen. So ein Fotoshooting gibt 
es auf dem Markt ja auch nicht alle Tage. Natür-
lich werden auch wir im Vorbeigehen von den Ein-
käufern mit freundlichen Zurufen bedacht. Das 
sorgt für gute Laune und hilft umso mehr beim 
Lächeln in die Kamera.  

Nachdem um halb fünf alle Fotos im Kasten sind, gibt es noch einen frischen Kaffee. Anschließend düsen wir 
wieder los, tippen uns beim Schrankenwärter wieder zum freundlichen Gruß an die Stirn und freuen uns, dass 
wir ein paar schöne Bilder im Gepäck haben. Bei Karl Balcer ist dann allerdings noch lange nicht Feierabend. 
Zehn Lieferwagen müssen nun beladen werden, mit denen dann die Kunden, so auch wir, in der Region Hanno-
ver mit frischem Obst und Gemüse beliefert werden.        

Geschafft! Bevor wir wieder abreisen gibt es noch einen frischen 
Kaffee für uns 



 

Jubel, Trubel, Jubilare 

Zukünftig möchten wir auch hier unsere Jubilare ehren. 
Wir starten mit unseren Jubilaren aus dem August. Da war nämlich eine Menge los bei uns. 

 

Herzlichen Glückwunsch: 
Arthur Karnath (25 Jahre) 

und Jonas Dillner (5 Jahre) 

Herzlichen Glückwunsch: Bettina Katz (10 Jahre), Jasmin Eichhorn (5 Jahre) und Ramona Kriest (15 Jahre) 

Herzlich Willkommen bei den  
Calenbergern 

Am 01. August ist für viele junge Menschen wieder 
der Startschuss für die Berufsausbildung gefallen. 
So hieß es auch bei uns  HERZLICH WILLKOMMEN 
für  unsere neuen Auszubildenden. 

Traditionell haben unsere Azubitrainer Miriam Finke und 
Christian Pasie am Begrüßungstag unseren neuen Auszu-
bildenden in Empfang genommen. 
Wir freuen uns, dass wir mit Hasret Kahraman (Verkauf) 
und Yasmin Dankert (Konditorei) zwei junge Auszubilden-
de bei uns begrüßen dürfen und sagen:  
Herzlich Willkommen bei den Calenbergern! 



Neuigkeiten aus der Calenberger Backstube für unsere Mitarbeiter/innen 

Termine, Termine 

 

Charitylauf Koldingen, 24.08.2019 

B2Run, Dienstag, 27.08.2019 

SportScheck Nachtlauf, Freitag, 13.09.2019 

Lauftreff mit Martin Kästner, mittwochs, 
17:15 Uhr, am Maschsee (nur bis 21.08.) 

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 begeg-
net, findet Ihr Informationen rund um Gesundheit, Schu-
lungen und Workshops, Termine und Ideen für gemein-
same Aktivitäten und Tipps rund ums Wohlbefinden im 
Alltag. Wir wünschen viel Spaß dabei! 

Charitylauf Koldingen—jetzt anmelden und dabei sein! 

Der Sommer ist da und mit ihm die vielen Laufevents in unserer Region. 

Egal, ob ein Event mit Gänsehaut-Feeling oder ein Lauf für eine gute Sache - es 
ist immer eine besondere Stimmung, die bei den gemeinsamen Laufereignissen in 
der Luft liegt. Und jeder kann dabei sein - egal ob Hobby– oder ambitionierter 
Läufer (oder Walker) - Hauptsache Spaß an der Sache! 

Ab sofort können Sie sich für folgende Läufe anmelden: 

3. Charitylauf Koldingen: Samstag, 24.08.2019, 16:30 Uhr,  
Distanzen: 5 km und 10 km 

Anmeldung:  bei Natalie Conrad, Tel. 05101 - 99 0 36 81, Email: n.conrad@calenberger-backstube.de 

 

B2Run Hannover, Dienstag, 27.08.2019, (Anmeldeschluss vorbei) 

Laufen und Walken: 1x um den Maschsee mit Einlaufen in die HDI-Arena  

 

Was für eine Auszeichnung! Der Brief vom Veranstalter 
des Hannover Marathon flatterte erst vor ein paar Tagen 
ins Haus und hat uns selber überrascht.  

Bei dem Großevent am 7. April, bei dem die Calenberger Back-
stube mit 2 Marathon-Staffeln und Einzelläufern in den Diszipli-
nen 10km-Lauf, 10km-Walken und Halbmarathon an den Start 
gegangen ist, wurden die FortSCHRITTlichsten Unternehmen 
ausgezeichnet. Und wir waren dabei. Super oder?! Und dazu hat 
die Teilnahme auch noch sehr viel Spaß gemacht! 

 

FortSCHRITTlichste Unternehmen - Ehrung vom 
Hannover Marathon 2019 

 


