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Man soll die Feste feiern wie sie fallen 

Hey, das geht ab, wir feiern die ganze Nacht!  

Und wie wir gefeiert haben! Das war auf jeden Fall ein denkwür-
diges Fest, wo Alle gemeinsam gelacht, gesungen, gerudert und 
nicht nur die Polonaise getanzt haben. 

Das Umzugsfest am Gründonnerstag war eine bunte Veranstaltung, wo 
alle #miteinander viel Spaß hatten. Und Katerstimmung ist nicht in 
Sicht. Denn das Feiern geht weiter! Zweites Jahr im Folge sind wir mit 
einem unserer Produkte für den „Kulinarischen Botschafter Niedersach-
sens“ prämiert. Das ist eine tolle Anerkennung Ihrer Leistung! Und die 
Anerkennung nimmt kein Ende: Wir sind in der Endrunde für den 
„Großen Preis des Mittelstandes“! Wenn das kein Grund zum Feiern ist!  

Was sonst so los bei uns ist, lesen Sie in der neuen Ausgabe unseres 
Neuigkeitenpapiers. Viel Spaß dabei!  

Der Umzug unserer Bäckerei war ein wirklich großes Projekt, dass gemeis-
tert werden musste. Bevor so ein Umzug stattfindet, bedarf es erst einmal 
einer guten Planung. Doch bevor wir geplant haben, haben wir als aller ers-
tes das große Ziel formuliert, nach dem wir streben wollten: 
Wir feiern unseren erfolgreichen Umzug mit einem rauschenden Fest. 

Mit diesem Ziel war eigentlich alles 
gesagt. Denn die Grundvorausset-
zung für die Organisation eines gro-
ßen Zeltfestes war, dass der Umzug 
abgeschlossen und somit wieder 
etwas Zeit vorhanden war, um so 
ein Fest zu planen. Darüber hinaus 
musste natürlich auch noch unsere 
Hoffläche fertiggestellt sein, da die 
bis zuletzt noch nach einer großen 
Hügellandschaft aussah. Wo sollte 
denn sonst das große Festzelt hin.   

So wurde mit dem Gründonnerstag 
ein Tag ausgewählt, der mit dem 
Karfreitag einen für alle freien Fol-
getag hatte. Das Zelt wurde be-
stellt, das Essen und Trinken ge-
plant und die Musik organisiert. So 
konnte das große Fest dann losge-
hen. 

Passend zum Fest einer Bäckerei war auch die Zeltdeko aus Salzteig her-
gestellt. 



 
Impressionen und Stimmen zu unserem Umzugsfest 

Die sogenannte „Ruhe vor dem Sturm“ - Das Festzelt und das rollende Büfett auf unserem Hof in Pattensen 

Für gute Stimmung sorgten zuerst die drei Bäcker von 
„Modern Walking“, im Zelt dann später die beiden DJs 
Chris und Maik. 

Auch Pattensens Bürgermeisterin Ramona 
Schumann war zu Gast und richtete ein 
paar Grußworte an uns. 

„Das hat richtig 
Spaß gemacht! 
Vor allem die drei 
Musiker von 
Band Modern 
Walking haben 
für Super-
Stimmung ge-
sorgt.“   
 

Kevin Reiter aus der Verwaltung 

Für zünftiges Essen sorgte unter anderem 
unser regionaler Partner, die Fleischerei Gra-
mann-Ahrberg aus unserer direkten Nachbar-
schaft mit ihrem Imbisswagen. 

„Das Fest war 
eine wirklich 
schöne Bestä-
tigung wie das 
Miteinander bei 
uns in der Fir-
ma funktio-
niert.“ 

Kai Oppenborn 

„Das war eine schöne Familienfeier mit 
ausgelassener Stimmung bis zum 
Schluss!“ 

Bianca Schumacher 

 



 
Impressionen und Stimmen zu unserem Umzugsfest 

„Es hat Spaß gemacht, die 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
so glücklich und 
ausgelassen zu 
sehen. Alle wa-
ren gut 
drauf!  Das war 
der beste Be-
weis, dass sich 
die Anstrengun-
gen und die Vor-
bereitungen ge-
lohnt haben!“ 

 

Kathrin Oppenborn 

 

Der Tanzboden im Zelt wurde den ganzen Abend ordentlich strapaziert.  

„Wir haben das Projekt abgeschlossen, das war 
vor allem für mich eine 
Riesenerleichterung. Die-
ses Fest als Abschluss mit 
den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu feiern, war 
wirklich einmalig – es 
schafft eine besondere 
Verbundenheit unterei-
nander. Und das Lob der 
Bürgermeisterin und die 
Nominierung für den Gro-
ßen Preis des Mittelstan-
des – wow! Wir fühlen uns 
geehrt. Da hat sich die 
Mühe gelohnt.“ 

                               Axel Oppenborn 

Hey, was geht ab — wir feiern die ganze Nacht!  
Bis 2:30 Uhr wurde gefeiert, getanzt und viel gelacht! 

Was für eine tolle, ausgelassene Stim-
mung! Habe ich noch nirgends vorher er-
lebt.  
Man hat gemerkt, dass die Chemie zwi-
schen den Chefs und den Mitarbeitern - 
also das Miteinander - stimmt:). Freue 
mich auf die nächste Party!  

Andreas Conrad 
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Unter diesem Motto traten Anton und ich die Fahrt Richtung 
Straubing zur Produktionstagung an. Dieses Mal fand sie bei 
den Kollegen vom „Gäuboden Bäcker Hahn“ in Geiselhöring 
statt. Mit fast 50 Fachgeschäften gehört der Familienbetrieb 
zu den größeren Betrieben in Niederbayern.  
 

In unserem Arbeitskreis sind mehrere Betriebe und jedes Jahr 
findet die Tagung woanders statt. Für Anton und mich war es die 1. 
Mission und so waren wir sehr gespannt was uns erwartet. „Ich 
freue mich schon sehr drauf“, verkündete Anton bei der Abfahrt. 
Nach der Rückkehr meinte er „Oh man…. Ich habe fast nichts ver-
standen. Was sprechen die Bayern bloß für eine Sprache?“ 

Imagebroschüre vom  
Gäuboden Bäcker Hahn 

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben… (frei nach Matthias Claudius) 

Anton und ich vor der Abfahrt 

In Geiselhöring angekommen 
ging es nach dem Kennenler-
nen gleich zur Sache. Zwei 
Besuche nachts in der Produk-
tion standen auf dem Pro-
gramm sowie der Besuch ei-
ner neu eröffneten Filiale. 
Schauen, wie sind die Abläufe 
und die Prozesse in der Pro-
duktion, prüfen was gut läuft 
und wo es noch Verbesse-
rungspotenzial gibt.  

Denn das ist das wichtigste Ziel der Arbeitskreis-Treffen: Der Aus-
tausch unter Kollegen. Jeder kann hier offen über seine Probleme spre-
chen, Fragen stellen, der gastgebenden Bäckerei Verbesserungspotenzi-
al aufzeigen und sich selbst Impulse für die eigene Arbeit holen. Ver-
trauen und Unterstützung werden hier großgeschrieben.  

Beeindruckend! 6000 Brez‘n - wie die Bayern sagen;) - in der Stunde - HAMMER! 
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Beeindruckt hat uns beide der Brezen-Tower. 6000 
Brezeln pro Stunde werden hier hergestellt. Wahnsinn! 
Das hat Spaß gemacht, den Mitarbeiterinnen beim Wi-
ckeln der Brezeln zuzuschauen und wie diese dann voll 
automatisch in Lauge getaucht und weiter zum nächsten 
Produktionsschritt befördert werden. Auch die Plunder-
anlage konnte sich sehen lassen – ca. 800m lang!  

Anton ergänzt meine Eindrücke: „Es war sehr 
lehrreich und spannend. Ich bin schon ge-
spannt woran wir arbeiten, wenn wir mal bei uns 
zur Produktionstagung sind und was die Kollegen 
zu unseren Abläufen in der neuen Produktion sa-
gen“ 

Hahns Urlaibe und Brezen - in allen Variationen - sind die Renner im Sortiment 

Das Fazit unserer Reise: Nur wer sich bewegt, kann erfolg-
reich am Markt bestehen. Das bedeutet, sich nicht auf dem bis 
jetzt erreichten ausruhen, sondern immer weiter gehen, neue 
Ideen entwickeln. Dafür sind die Treffen mit dem Arbeitskreis 
gut. Dazu lernt man Kolleginnen und Kollegen aus der gleichen 
Branche, aber anderen Teilen Deutschlands kennen und kommt 
sogar ein bisschen rum. Und ich kann sagen, dass wir in der 
Calenberger Backstube bereits auf einem guten Weg sind. Also, 
weiter so! 

Bernd Pfahl, Produktionsleiter in der Brotmanufaktur 

 

Der Gäuboden ist eine Region Nieder-
bayerns mit nicht fest umrissenen geo-
graphischen und kulturellen Grenzen, die 
sich in einer Breite von etwa 15 Kilome-
tern südlich der Donau und des Bayeri-
schen Walds hinzieht. 

Die größte Stadt im Gäuboden ist 
Straubing, die oft auch als das Zentrum 
des Gäubodens bezeichnet wird. Der 
Gäuboden gehört zu den größten Löss-
gebieten Süddeutschlands. In der Nähe 
von Straubing liegt Geiselhöring, wo der 
Gäuboden Bäcker seine leckeren Back-
waren produziert. 

 

Wenn einer eine Reise tut, da kann er was erleben...Fortsetzung 

Auch der Gäuboden Bäcker Hahn ist ein echtes Familienunternehmen 
mit Tradition 



 

 Erstmalig wurden im letzten Jahr in Deutschland mehr 
Zahlvorgänge mit EC– oder Kreditkarten bezahlt als mit 
Bargeld. Auch wir folgen dem Trend mit den neuen EC-Cash
-Geräten zur bargeldlosen Bezahlung. 
 

Aktuell haben wir die beiden BäckereiCafes am Stephansplatz und 
in Holtensen mit den neuen Geräten ausgestattet, um in einer 
Testphase erste Erfahrungen mit der bargeldlosen Zahlung zu ma-
chen. Die aufgestellten Geräte sind auf dem neuesten Stand der 
Technik.  
So kann mit Karten, die es zulassen kontaktlos bezahlt werden. 
Bis 25 Euro ist das sogar ohne die Eingabe eines Pins möglich. 
Das geht schnell und erspart uns den Umgang mit Kleingeld, der 
beim Einkauf in der Bäckerei nun einmal dazu gehört.  

An den Geräten kann außerdem auch über das Smartphone mit 
Apple– oder GooglePay gezahlt werden. Ob und wann wir weitere 
Geräte nachrüsten entscheidet sich nach der aktuellen Testphase.   

 

EC-Cash: Testphase in unseren BäckereiCafes 
am Stephansplatz und in Holtensen 

Investition in unsere Brötchenqualität: Unsere neue Spezialbrötchenanlage 

Eines unserer neuen EC-Cash-Geräte 

Nun sollten die oftmals stark schwankende Größen bei den eckigen Brötchen der Vergangenheit 
angehören. Diese Woche haben wir unsere altgediente Spezialbrötchenanlage in den wohlverdien-
ten Ruhestand geschickt um Platz für eine moderne Anlage zu schaffen.  
 

Gerade haben die Verkäuferinnen und 
Verkäufer aus unseren Fachgeschäften 
bei der Ladenbackschulung die Wichtig-
keit und das Potenzial eines guten Bröt-
chens erfahren.  
Auch die Bedeutung des Brötchens als 
DAS Gesicht einer Bäckerei wurde ihnen 
nochmal vor Augen geführt.  
Und unsere Brötchen sind heiß begehrt – 
egal ob Calenberger, Mehrkorn oder Rog-
gen, sie finden täglich einen reißenden 
Absatz.  
 

Und damit das so bleibt und wir unseren 
Kunden die beste Brötchenqualität im 
Calenberger Land liefern können, haben 
wir für unsere Spezialbrötchen eine neue 
Maschine angeschafft.  
Am Montag, 20.05.19 wurde sie von der 
Firma Lippelt angeliefert und aufgebaut.  
 

Mit Stolz und Ehrfurcht stehen die Kolle-
gen von der Produktion vor der Bröt-
chenmaschine RUSTICA und freuen sich 
auf die neue Herausforderung, noch bessere Brötchen zu produzieren. Was die neue Maschine alles kann? 
Runde Brötchen, eckige Brötchen, rautenförmige Brötchen, längliche Brötchen – sie bietet eine Vielfalt an 
Möglichkeiten; sie hat eine Saatenstation für ein- und beidseitige Saatenauftragung - mit Andrücken der Saa-
ten – da werden sich unsere Weltmeister freuen. Da wird bestimmt auch bald mit neuen Brötchenformen ex-
perimentiert – man darf gespannt sein.  
 

Nicht zuletzt ist die Maschine ein guter Beitrag zur Gesundheit unserer Bäcker: Die Maschine verfügt über ei-
nen Hebekipper, der den Teig direkt aus dem Knetkessel in die Maschine kippt. Das entlastet den Rücken. 

Unsere Bäcker Steffen Gieseler und Klaus Gehrke zusammen mit 
dem Fachmann von Lippelt bei der Übergabe der neuen Brötchen-
anlage. 



 

Michael Gottlob 

Bäckermeister von Beruf und Brötchenflüsterer aus Leidenschaft 

Seit über 20 Jahren arbeitet Michael Gottlob bei der Firma IREKS und ist auf das Coaching im Verkauf 
und das Ladenbacken spezialisiert. Denn Ladenbacköfen sind relativ neu im Bäckereifachverkauf - 
verglichen mit der Geschichte des Bäckerhandwerks - und stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter vor immer neue Herausforderungen. 

#miteinander: Herr Gottlob, wie sind Sie zum Spezialist fürs 
Ladenbacken geworden? 

Michael Gottlob: Als vor ungefähr 20 Jahren die ersten Laden-
backöfen in den Fachverkauf Einzug hielten, wurden die Verkäuferin-
nen und Verkäufer mit neuen Aufgaben konfrontiert, die bis dahin 
nicht zu ihrem Aufgabengebiet gehörten. Ich war damals bereits als 
Kundenbetreuer im Außendienst tätig und bekam immer wieder An-
fragen, ob ich zum Thema Ladenbacken schulen könnte. So ist das 
entstanden. 

#miteinander: Was ist Ihnen denn besonders bei den Schulun-
gen wichtig? 

Michael Gottlob: Dass ich die Verkäuferinnen und Verkäufer dort 
abhole, wo sie mit ihrem Wissen und Können stehen. Ich nehme sie 
mit auf eine Reise vom Teigling bis zum fertigen Brötchen sowie die 
verschiedenen Stufen des Prozesses dazwischen. So ein Brötchen-

Teigling ist nämlich ein Lebewesen mit eigenem Charakter und fordert 
unsere ganze Aufmerksamkeit. Und wenn ich alle Spielregeln beherr-
sche, bekomme ich das perfekte Brötchen. 

#miteinander: Aber warum wird gerade das Brötchen so herausgehoben? Im Bäckereifachverkauf 
haben wir noch viele andere wichtige und leckere Produkte. 

Michael Gottlob: Ja, das ist richtig, aber das Brötchen ist das GESICHT des UNTERNEHMENS, es ist ein A-

Produkt und ein Kunde verzeiht keine Fehler beim Brötchen. Nach der Qualität und Frische der Brötchen beurteilt 
der Kunde auch andere Produkte. Mögen diese noch so gut sein, aber wenn das Brötchen durchgefallen ist, ist 
auch der Bäcker durchgefallen. 

#miteinander: Das ist ja wirklich eine große Herausforderung und erfordert viel  Wissen rund um das 
Produkt. 

Michael Gottlob: Deswegen sind die Schulungen rund um das Ladenbacken so wichtig und ich freue mich, dass 
ich diese bei der Calenberger Backstube durchführen darf. Denn Sie werden am Ende der Schulungen und mit 
ein bisschen Übung im Alltag den Unterschied merken. Und vor allem: Die Kunden noch glücklicher machen! Und 
das macht auch bei den Verkäuferinnen und Verkäufern gute Laune. 

#miteinander: Hört sich gut an! Das heißt dann für uns im Verkauf üben, üben, üben…  

Michael Gottlob: Genau! Brötchen sind die Königsdisziplin beim Bäcker und wenn man diese beherrscht, ist 
man für die Zukunft gut aufgestellt. Wenn des weiteren Frische, Qualität und Freundlichkeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter immer garantiert sind und jeder bereit ist, jederzeit an sich zu arbeiten und zu reflektieren, sind 
alle gemeinsam auf einem guten und erfolgreichen Weg. 

#miteinander: Herr Gottlob, vielen Dank für das Gespräch, viel Spaß bei den Schulungen und auf eine 
Zukunft mit den besten Brötchen im Calenberger Land!  

Michael Gottlob 



 Wir sind sehr stolz, dass wir von 5399 Unternehmen aus 
ganz Deutschland zu den 758 gehören, die eine weiter Stu-
fe in dem Wettbewerb um den großen Preis des Mittelstan-
des erreicht haben. 
 

Nach der Nominierung durch die Stadt Pattensen wartete erst ein-
mal eine Menge Arbeit auf uns. Die umfassenden Bewerbungsun-
terlagen für die weitere Teilnahme am Wettbewerb waren auszu-
füllen. Viele Punkte wurden abgefragt, die uns haben ein Stück 
reflektieren lassen, welche Dinge bei uns schon gut laufen und wo 
wir noch Potenzial haben. So hatte die Teilnahme am Wettbewerb 
auf jeden schon einmal einen guten Nutzen für uns.  

Nun werden zwölf regionale Jurys im ganzen Bundesgebiet die 
Unterlagen der verbleibenden Unternehmen sichten und bewerten 
bevor es in unserem Fall im September für den Jurykreis Nieder-
sachsen/Bremen/Hamburg/Schleswig-Holstein heißt: 

And the winner is…..   Wir dürfen also gespannt bleiben.      

Nächster Halt Finale! Es geht weiter für uns 
beim großen Preis des Mittelstandes 

Zu Gast auf der VOCATIUM im Congress Centrum Hannover 

Unsere Urkunde für das Erreichen der so-
genannten Jurystufe 

Wir sind weiterhin auf der Suche nach motivier-
ten Jugendlichen, die Ihre Ausbildung bei uns in 
der Calenberger Backstube machen möchten. 
Dafür war Azubitrainerin Miriam Finke in der 
letzten Woche auf der Vocatium, einer der größ-
ten Ausbildungsmessen in Hannover. 
 

Die Besonderheit dieser Messe ist, dass Bäckereien 
aus Hannover sich auf einem gemeinsamen Stand 
präsentieren, um Fragen rund um die Ausbildungsbe-
rufe im Bäckerhandwerk zu beantworten. Natürlich 
wird dabei auch Werbung für die Ausbildung im je-
weils eigenen Betrieb gemacht.  
So entsteht sicherlich ein wenig Wettbewerb um die 
potenziellen Auszubildenden unter den Betrieben, 
doch durch die Vielzahl an Gesprächsterminen ist die 
Anzahl der Interessierten pro Bäckerei um ein Vielfa-
ches höher als auf anderen Berufsmessen.  
Wir sind gespannt, ob wir das Interesse von ein paar 
potenziellen neuen Auszubildenden wecken konnten. 

 

Unsere Ausbildungstrainerin Miriam Finke im Gespräch 
mit interessierten Jugendlichen. 

Die Calenberger in der Fachpresse 
Im vergangenen Monat war ein Redakteur der DBZ, der Deutschen 
Bäcker Zeitung zu Gast bei uns in der Brotmanufaktur, um einen 
Fachbericht über unsere neue Ofentechnik zu schreiben. 
 

Wie sicherlich in vielen Branchen gibt es auch im Bäckerhandwerk eine Menge 
Fachpresse, die über die Neuigkeiten aus der Welt der Bäckereien berichten. 
Ein Magazin davon, die DBZ hat im Auftrag unseres Ofenlieferanten, der Fir-
ma MIWE, einen Bericht über die Ofentechnik in unserer Brotmanufaktur ge-
schrieben.  
Dabei ist ein vierseitiger Bericht über uns Calenberger entstanden, der ab 
sofort auf unserer Internetseite www.calenberger-backstube.de im internen 
Bereich gelesen werden kann. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. 
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Termine, Termine 

 

Stadtradeln, 19.05. - 08.06.2019 

Charitylauf Koldingen, 24.08.2019 

B2Run, Dienstag, 27.08.2019 

SportScheck Nachtlauf, Freitag, 13.09.2019 

 

 

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! 

Stadtradeln - die Zweite 

Wir radeln wieder los! Wer radelt mit? 

Vom 19. Mai bis zum 08. Juni 2019 werden im Rahmen des STADT-
RADELNs wieder Kilometer für Umwelt, Klima und Gesundheit gesammelt.  
 

Und der CALENBERGER BACKSTUBEN-EXPRESS ist nach der erfolgreichen Teilnahme im letzten Jahr wieder 
mit am Start. Also, Fahrrad entstauben, Luft auf die Reifen pumpen und es kann wieder losgeradelt werden! 

Dabei geht es vor allem um Spaß am Fahrrad fahren, etwas für sein Wohlbefinden zu tun und nebenbei einen 
kleinen Beitrag zum Umwelt– und Klimaschutz leisten. Und das Calenberger Land ist wie gemacht für eine 
schöne Radtour - ob mit der Familie oder mit Freunden.  

Anradeln und erste Kilometer gesammelt wurden bei der Fahrradsternfahrt am 19. Mai 2019. Eine Gruppe von 
Calenbergern machte sich auf von Pattensen über Hemmingen Döhren zum Hannovers Opernplatz. 

Weitere spannende Termine: 

26.05.2019: Volksradfahren - eine Radtour für die ganze Familie, 
Sarstedt Festplatz 

26.05.2019: „Fluss-Seen-Wälder-Klöster“-Radtour, ADFC Hemmingen/
Pattensen 

07.06.2019: VeloCityNight - Nachts rund um Pattensen und Hemmingen 

Diverse Radtouren mittwochs und dienstags ab Sarstedt oder Pattensen. Informationen auch unter 
www.stadtradeln.de 

Mitmachen ist ganz einfach: Einfach für das Team der Calenberger Backstube registrieren - online, über die 
STADTRADELN-App oder bei Natalie Conrad in der Verwaltung, dann losradeln, Kilometer sammeln und eintra-
gen (Kilometererfassungsbogen auf Wunsch). 

Sie haben noch Fragen? 

Einfach bei Natalie Conrad melden, Tel. 05101 - 99 0 36 81 

P.S. Auch als Unternehmen unterstützen wir STADTRADELN mit 
der Aktion „Helm auf beim Brötchenkauf!“ 

Natalie Conrad, Cindy Gräfe, Christiane 
und Klaus Bode 
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Das geht uns Alle an: 
Krankenquote in der Calenberger Backstube 

„Laufend Gutes tun“ 

3. Charitylauf in Koldingen 

Beim Charitylauf vom Koldinger SV haben alle ein Herz für Kinder. Denn be-
reits zum dritten Mal organisiert der Verein den Lauf zu Gunsten des Kinder-
krankenhauses auf der Bult unter dem Motto „Laufend Gutes tun“. Und zum 
ersten Mal werden wir mit einem Team der CALENBERGER RENNSEMMEL mit 
dabei sein.  

Wer Lust hat dabei zu sein, ist herzlich eingeladen. Und wer mitläuft kann 
noch Stempel und Prämienpunkte im Laufpass der Region Hannover sam-
meln. 

Termin: Samstag, 24.08.2019, 16:30 Uhr 

Ort: Sportplatz des Koldinger SV 

Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Unternehmen ist uns sehr 
wichtig. Mit Aktionen, Informationen und Workshops bieten wir Ihnen die Möglichkeit aktiv Ihre Gesundheit zu 
gestalten. Auch die Krankenquote ist ein Indikator für das Wohlbefinden. Darum informieren wir Sie monatlich 
darüber. 


