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#diecalenberger beim B2Run-Firmenlauf 
 
 
Klönschnack mit Christina Frangenberg von der AOK 
 

Unterwegs bei unserer Einkaufsgenossenschaft 
 
Heiße Sache:  
Feuerwehrübung an der BrotManufaktur 
 

Du willst uns helfen besser zu werden? 
Wir suchen genau Dich dafür! 

 
Einladung zur „Schweinerunde“               ...und vieles mehr! 
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Kartoffelbrot, Zwetschenkuchen und Mohnspezialitäten. Mehr braucht es fast 
nicht, um die Besucher der beiden traditionellen Märkte glücklich zu machen. 
So haben wir auch in diesem Jahr in Sarstedt und Hildesheim wieder reißenden 
Absatz für unsere handwerklich hergestellten Backwaren gefunden.  

Für alle Beteiligten sind solche Außenveranstaltungen 
immer eine kleine Herausforderung. Da müssen die 
Bäcker und Konditoren zum eigentlichen Tagesgeschäft 
nochmal große Mengen der Aktionsartikel backen, un-
sere Jungs aus dem Fuhrpark die Sonderstände vorbe-
reiten und ein paar Extra-Touren zur Bestückung der 
Märkte fahren und unser Team aus dem Verkauf jede 
Menge Kunden glücklich machen.  

Für die Kunden sind diese Märkte immer ein nettes 
Ausflugsziel — für uns Calenberger dafür immer wieder 
eine Herausforderung, das alles gut klappt. Aber dank 
einem tollen #miteinander funktioniert immer alles 
bestens und solche Sonderveranstaltungen werden 
dadurch zu einem schönen Erfolg, der unsere Präsenz 
am Bäckermarkt festigt und weiter ausbaut.  

 

Kartoffelmarkt Sarstedt & Bauernmarkt Hildesheim 

Diese beiden Veranstaltungen sind jedes Jahr wieder fest in unserem 
Kalender eingeplant. Da wird der Holzofen angeheizt, leckeres Brot ge-
backen und unsere Kunden werden mit Spezialitäten aus der Feinbäcke-
rei verwöhnt. 

 

Jetzt können die Kunden 
kommen. :) 
Frau Garau, Frau Heuck, 
Frau Hase und Frau Tölke 
an unseren Sonderständen 
in Sarstedt & Hildesheim. 

Anfang August wurde unser langjähriger Mitarbeiter Christian Pasie im Bäcker-
amtshaus Hannover zum Bäckermeister erhoben. 

Christian hat bei uns schon seine Ausbildung zum Bäcker gemacht, dann ein 
wenig die Bäckerwelt erkundet und ist dann zu unserer Freude wieder zu uns 
Calenbergern zurückgekehrt. Seitdem ist er bei uns als Ausbildungstrainer für 
die Ausbildung des Berufsnachwuchs zuständig. 

Am Jahresanfang hat Christian dann an der Akademie Deutsches Bäckerhand-
werk in Hannover die Vollzeitausbildung zum Bäckermeister begonnen, die mit 
der Erhebungsfeier zum Bäckermeister erfolgreich beendet wurde. 

 

Meisterlich! Herzlichen Glückwunsch an unseren 
frisch gebackenen Bäckermeister Christian Pasie 

Wir freuen uns, dass wir mit Imke Selle aus Gestorf eine weitere regi-
onale Lieferantin gewinnen konnten, die uns zukünftig zur Kartoffel-
saison mit Ihren DeisterKnollen für unser Kartoffelbrot beliefern wird. 

Die junge Landwirtin betreibt in Gestorf einen Bauernhof und hat sich auf Kar-
toffeln spezialisiert. Ihren Kartoffeln hat sie den Namen „Selles DeisterKnollen“ 
gegeben, um den regionalen Anbau durch den Namen zu unterstreichen.  

Das passt natürlich super zu unserem Regionalitäts-Gedanken, so dass wir 
dieses Jahr unsere Zusammenarbeit gestartet haben und dadurch aus unserer 
KartoffelKnolle eine regionale Spezialität machen konnten. Da schmeckt das 
Brot doch gleich ein bisschen besser.  

Selles DeisterKnollen machen unser Kartoffelbrot zur 
regionalen Spezialität 
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Klaus Nerjes, Vorstandsvorsitzender der BÄKO 
Hansa eG, bei seiner Eröffnungsrede 

Es ist beeindruckend, was dort im Gewerbege-
biet entstanden ist. Mit über 7800 qm an Hal-
lenfläche direkt an der B6 hat die BÄKO Hansa 
ihren Sitz bezogen: die Verwaltung, die Logistik 
sowie natürlich das Herzstück - das  moderne 
Lager. Herr Klaus Nerjes eröffnete den Tag der 
offenen Tür für Kunden aus Niedersachsen, 
Sachsen-Anhalt, Nordthüringen sowie Mecklen-
burg-Vorpommern und seinen Mitarbeitern vom 
Standort Hildesheim. Er erzählte vom Umzug 
im November 2018, dem Zusammenlegen von 
zwei Standorten sowie dem Zusammenbringen 
von zwei Teams. Das kam uns irgendwie be-
kannt vor. Nur ein paar Monate vorher hat die 
Calenberger Backstube diese Aufgabe bewältigt 
und weiß, was es bedeutet, all diese Herausfor-
derungen zu meistern.  

Oben: Ralf Dettmer von der Bäko Hansa eG erklärt  
Barbara Kraus und Kathrin Oppenborn die Abläufe 
Links: Jetzt sind sie auch bei uns bekannt: die blau-
en Wannen der Filialkommissionierung der BÄKO 

Wandeln zwischen den Hallen 

Zu Gast in den neuen Räumlichkeiten unserer Einkaufsgenossenschaft, der 
BÄKO Hansa eG in Hildesheim 

Die BÄKO Hansa hat zum Tag der offenen Tür geladen und wir sind der Einladung gerne gefolgt. An 
einem heißen Samstag im August durften wir über die Flure der neuen Betriebsstätte im Gewerbege-
biet in Hildesheim streifen, uns im Kühlraum und Froster abkühlen und das neue Schulungszentrum 
besichtigen. 

Nach der offiziellen Eröffnung hatten alle Gäste die 
Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen und alle 
Räumlichkeiten zu besichtigen: Vom Bürokomplex, 
in dem Frau Reimann mit ihren Kolleginnen sitzen 
und den Einkauf koordinieren, über die Kühl– und 
Frosterräume, wo bei –25°C TK-Ware in sehr hohen 
Regalen gelagert wird, bis zur Korbwaschanlage und 
dem Entsorgungsbereich.  

Der Standort Hildesheim hat auch eine eigene Repa-
raturwerkstatt und einen Lade– und Parkraum für 
die Elektrohubwagen „Ameisen“. Im täglichen Be-
trieb flitzen ein duzend Ameisen durch die breiten 
Gänge des Lagers. In mehreren Hallen werden Roh-
stoffe für die Auslieferung bereitgestellt, so auch die 
Rollis und Kisten für die Filialkommissionierung. 
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Wandeln zwischen den Hallen (Fortsetzung von Seite 3) 

 
BÄKO Hansa eG - ein traditionsrei-
ches und modernes Großhandels- 
und Dienstleistungsunternehmen für 
Bäckerei- und Konditoreibedarf mit 
über 100jährigen Geschichte. Der 
Hauptsitz des Unternehmens ist in 
Hamburg, dazu kommen vier Be-
triebsstätten in Grimmen, Hildes-
heim, Michendorf bei Potsdam und 
Thürungen im Harz. Zu den über 
1.000 Kunden im nord- und nordost-
deutschen Raum zählen sowohl 
mehrheitlich inhabergeführte, kleine 
und mittelständische Bäckerei- und 
Konditoreibetriebe als auch große 
Backbetriebe mit mehr als 300 Filia-
len. Mehr als 310 Mitarbeiter (60 
Mitarbeiter allein am Standort Hil-
desheim) sorgen dafür, dass alle 
diese Betriebe für ihre Backwaren-
produktion zuverlässig und pünkt-
lich beliefert werden. Die BÄKO Han-
sa eG ist mit über 200 Mio. Euro  ei-
ne der größten Unternehmen in der 
BÄKO-Gruppe.  

Heißer Draht: Barbara Kraus und Anke Reimann managen den alltäg-
lichen „Wahnsinn“ des Einkaufs zwischen Pattensen uns Hildesheim 

       Ein Genuss fürs Auge und für den Gaumen: ob Süß, Herzhaft oder eine Tasse frisch gebrühter Kaffee 

Ein besonderes Schmuckstück am neuen Standort ist das neue Schulungszentrum, das komplett vom Ladenbau
-Spezialisten Aichinger entworfen wurde. Dort bietet die BÄKO Hansa ihren Kunden interne Schulungen in den 
Bereichen Verkauf, Produkte, Marketing, EDV, aber auch Ladenbacken und Snackideen an.  

Fazit des Tage: Die BÄKO ist auf jeden Fall einen Besuch 
wert. Man bekommt einen Einblick in die Abläufe und was am 
wichtigsten ist - man hat die Gelegenheit, die Kolleginnen 
und Kollegen, die man sonst nur vom Telefon kennt, persön-
lich kennenzulernen. Das hat Spaß gemacht! Vielen Dank 
dafür. 

Natalie Conrad 

Am Tag der offenen Tür wurden die Gäste dort empfangen und 
mit Kaffeespezialitäten des Partners Cafe de Lagoa verwöhnt. 
Auch andere Partner der BÄKO Hansa haben Produkte für die 
schöne Theke beigesteuert :). 

Auf dem Hof waren an diesem Tag Stehtische, Getränkewagen 
und ein Grill– und Salatbuffet aufgebaut und man hatte die 
Möglichkeit, sich zu stärken. Doch vor allem hatte man jede 
Menge Gelegenheit zum Austausch. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der BÄKO Hansa beantworteten alle Fragen der 
Besucher freundlich, kompetent und geduldig. 

 



 

Auch in diesem jahr haben wir  
im Rahmen des Krimifest Han-
nover & Region zu einem kri-
minellen Abendbrot geladen.  
Tatort war dieses Mal wieder 
unser BäckereiCafe in Ricklin-
gen. 
 
Der Star des Abends war in diesem Jahr 
Sibylle Narberhaus. Die hannoversche 
Autorin hat bei uns auf amüsante und 
spannende Art zugleich erstmals aus Ih-
rem neuen Krimi „Schattenmeer“ gele-
sen.  
Dazu war die Veranstaltung sogar noch 
der Auftakt für das über mehrere Wo-
chen stattfindende Krimifest, bei dem es 
an verschiedensten Orten in Hannover 
Autorenlesungen gibt.  
 
Unser Team aus dem BäckereiCafe Ricklingen hat die Ver-
anstaltung mit fast 50 Gästen mit Bravour gemeistert, so 
dass alle Besucher einen tollen Krimiabend genießen konnten.                       

Das war wieder kriminell lecker! 

Zu Gast in Ricklingen: Sibylle Narberhaus 

Übungseinsatz an der 
BrotManufaktur 
Um unser Firmengelände kennenzulernen hat die freiwillige Feuer-
wehr Pattensen mit einer großen Mannschaft eine Aussenübung an 
unserer BrotManufaktur in Pattensen durchgeführt.  
 
So hieß es also für den Übungsfall “Backstube brennt”, woraufhin der Ein-
satz koordiniert und die Übung professionell durchgeführt wurde. 
Wir hoffen natürlich, dass es nie zu einem Ernstfall kommt, können uns 
nun aber sicher sein, dass wir durch unsere Feuerwehr vor Ort schnelle und 
bestmögliche Hilfe erwarten können.  



Im Januar 2018 haben wir den Startschuss für das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) in 
der Calenberger Backstube gegeben. Nach einem holprigen Start und einer Phase der Wegfindung, 
haben wir in Frau Christina Frangenberg eine Fachfrau mit Herz und Verstand gefunden, die uns auf 
dem weiteren Weg des Projektes BGM begleiten wird.  

 
#miteinander:  
Frau Frangenberg, wie sind Sie BGM-Beraterin geworden?? 
Ch. Frangenberg: Viele Jahre war ich der Gesundheitsförderung tätig, habe dort verschiedene Aufgaben wahr-
genommen und verschiedene Bereiche geleitet. 2009 habe ich dann zum Bereich Betriebliches Gesundheitsma-
nagement gewechselt, da ich den Ansatz als sehr sinnvoll erachte. 
 
#miteinander: Was bedeutet für Sie als BGM-Beraterin Gesundheit? 
Ch. Frangenberg: Sehr wichtig finde ich, dass Unternehmen die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter als eine Investition verstehen, die es zu erhalten und zu verbessern gilt. In einem Betrieb kommen viele 
Menschen zusammen. Dort hat man bessere Möglichkeiten, die Menschen zu erreichen und für einen gesunden 
Lebensstil zu gewinnen.  
 

Christina Frankenberg beim Klönschnack mit Natalie Conrad 

Christina Frangenberg 
Unsere AOK-Betreuerin für das Betriebliche Gesundheitsmanagement 

 



Christina Frangenberg (Fortsetzung von Seite 6) 

#miteinander: Wann spricht man in einem Unternehmen von gesunden Mitarbeitern? 
Ch. Frangenberg: Ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund sind, dafür gibt es verschiedene Indikatoren, 
die man messen kann. Dazu zählen z.B. Mitarbeiterfluktuation und krankheitsbedingte Fehlzeiten. Zur Mitarbei-
tergesundheit zählt aber auch die Zufriedenheit mit der Unternehmenskultur, d.h. zufriedene Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter leisten einen Beitrag zu einer guten Unternehmenskultur.  
 
#miteinander: Wie sieht konkret Ihre Aufgabe aus, wenn Sie in ein Unternehmen reingehen? 
Ch. Frangenberg: Ich begleite und berate die Geschäftsführung und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
unterstütze sie bei der Umsetzung 
 
#miteinander: Was bedeutet das konkret? Geben Sie einen Leitfaden vor, den das Unternehmen um-
setzen muss? 
Ch. Frangenberg: Zunächst einmal setze ich mich mit der Geschäftsführung des Unternehmens zusammen und 
schaue, was die Gründe für die Einführung des BGM sind und welche Ziele das Unternehmen damit verfolgt. Oft 
sind es ein hoher Krankenstand oder Unzufriedenheit im Team. Danach stelle ich dem Unternehmen das Konzept 
und die Instrumente vor, mit denen wir arbeiten. Die Inhalte erarbeite ich mit dem Steuerkreis gemeinsam. 
 
#miteinander: Was ist der Steuerkreis? 
Ch. Frangenberg: Der Steuerkreis ist eine Gruppe, die sich aus der Geschäftsführung, Teamleitern und Vertre-
tern aus der Belegschaft zusammensetzt. Diese Gruppe tagt regelmäßig und erarbeitet systematische Maßnah-
men z.B. Aktionen rund um Gesundheit oder Ideen für Workshops zu verschiedenen Themen, sie plant diese, 
überwacht konsequent den Fortschritt und leitet ggf. Korrekturen ein.  
 
 

     Immer ein konstruktiver Austausch: Christina Frangenberg zu Besuch bei uns Calenbergern 

 



 

Christina Frangenberg (Fortsetzung von Seite 7 ) 

#miteinander: Welche Themen können es sein, die bei einem BGM-Projekt konkret angegangen wer-
den? 
Ch. Frangenberg: Um das herauszufinden steht am Anfang eines jeden Projektes die IST-Analyse im Vorder-
grund. Durch Mitarbeiterbefragungen und Workshops wollen wir von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wis-
sen, wo der Schuh drückt. Denn ohne diese Informationen stochern wir mit unseren Ideen und Aktionen im Dun-
keln - wir wissen ja nicht, ob es das ist, was sich die Belegschaft wünscht und vor allem BRAUCHT. Oft sind es 
Themen aus dem Bereich der Organisation, der Arbeitsabläufe und –bedingungen sowie der internen Kommuni-
kation zwischen den Abteilungen oder auch im Team. 
 
#miteinander: Welche Ziele verfolgt man, wenn man in den oben genannten Bereichen etwas ändert? 
Ch. Frangenberg: Eine Verbesserung und Veränderung führt vor allem zu mehr Wertschätzung, mehr Fairness 
und mehr Gerechtigkeit am Arbeitsplatz. Das alles führt langfristig zu mehr Zufriedenheit. Und Zufriedenheit am 
Arbeitsplatz führt auf Dauer auch zu einer verbesserten Gesundheit. Das ist das eine Ziel, das wir mit dem Be-
trieblichen Gesundheitsmanagement verfolgen. Das andere Ziel, das wir verfolgen, ist die Sensibilisierung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das eigene Gesundheitsverhalten zu hinterfragen und mehr Gesundheitsbe-
wusstsein zu schaffen. 
 
#miteinander: Ok, jetzt wissen wir was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen und wir haben 
Projekte, die sich diesen Punkten widmen. Woher weiß das Unternehmen, ob die Maßnahmen, die aus 
den Ergebnissen der Befragungen und Workshops erarbeitet wurden, erfolgreich waren? 
Ch. Frangenberg: Wichtig bei der Umsetzung jedes Themas und Projektes ist die Einbeziehung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter - also das Mitspracherecht. Denn wenn die Beschäftigten bei der Erarbeitung von Maßnah-
men dabei waren und diese dann umgesetzt werden, werden die Veränderungen meist besser angenommen. Um 
die Nachhaltigkeit zu überprüfen, gibt es wieder die Instrumente der Mitarbeiterbefragung. Aber auch regelmäßi-
ge Feedbackrunden z.B. in Teamsitzungen geben der Geschäftsführung Aufschluss, ob sie auf dem richtigen Weg 
ist. 
 
#miteinander: Ein regelmäßiges Feedback ist ein guter Anreiz. Doch es gibt bei der AOK - sowohl für 
das Unternehmen als auch für die bei der AOK-versicherten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter—einen 
finanziellen Bonus. Warum?  
Ch. Frangenberg: Wir möchten das Unternehmen für sein Engagement, in die Gesundheit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie in die eigene Entwicklung zu investieren, belohnen und unterstützen. Mit dem erreichten 
Bonus können dann z.B. neue Projekte auf den Weg gebracht werden. 
 
#miteinander: Stimmt. So wie bei uns im Unternehmen das Projekt mit Thomas Pütter mit dem Bo-
nus finanziert wurde. 
Ch. Frangenberg: Genau. Da sieht man gut die praktische Anwendung. Und auch die AOK-versicherten Be-
schäftigten werden im Rahmen des AOK-Projektes mit einem Bonus i.H.v. 100,-€ belohnt. Eine Versicherung bei 
der AOK lohnt sich also in doppeltem Sinne.   
 
#miteinander: Auf jeden Fall ist es ein Anreiz, seine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Was 
tun Sie persönlich, um gesund zu bleiben?  
Ch. Frangenberg:  Für mich ist eine ausgewogene Ernährung der Grundstein, gepaart mit viel Bewegung an der 
frischen Luft, z.B. beim Spazierengehen mit meinem Hund. Ich verbringe gerne viel Zeit mit Familie und Freun-
den sowie freue mich auf Reisen in fremde Länder über neue Eindrücke und Erlebnisse. Das alles tut auch meiner 
Gesundheit gut. 
 
#miteinander: Klingt auf jeden Fall gut!  
Wir wünschen weiterhin viel Spaß dabei und bleiben Sie gesund. Wir danken Ihnen für das Gespräch! 
 

 



 
Hast Du Lust auf ein neues Projekt? 
 
Wir suchen „MITMACHERINNEN & MITMACHER“, die gerne 
an Entscheidungen bei uns Calenbergern beteiligt sein möch-
ten, die Spaß am Austausch mit Kolleginnen und Kollegen ha-
ben und uns helfen möchten, besser zu werden.  
 
Worum geht es?! 
Für ein neues Projekt rund um das Thema „Ideen– und Verbes-
serungsvorschläge“ suchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die daran mitarbeiten möchten, in einem Team aus Kolle-
ginnen und Kollegen aus Verkauf, Produktion, Fuhrpark und 
Verwaltung die internen Ideen– und Verbesserungsvorschläge 
zu sichten, zu prüfen und auf den Weg zu bringen.  
 
Natürlich ist Projektzeit = Arbeitszeit.  
 
Angedacht ist ein Treffen der Projektgruppe 1x pro Quar-
tal.  
 
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 :) 
 

 

 
 

Du möchtest uns helfen besser zu werden? 
Wir suchen genau DICH dafür! 



 
Nun ist unsere neue Marke auch in unserem kleinen Bä-
ckereiCafe in Hildesheim angekommen. Auch dort haben 
wir mit ein paar kleinen Veränderungen eine große Wir-
kung bei der Umgestaltung der Geschäftsräume erzielt. 
 
Das BäckereiCafe in der Hildesheimer Osterstraße ist fast nicht 
mehr wiederzuerkennen. An drei arbeitsreichen Tagen haben 
wir dem etwas in die Jahre gekommenen Standort ein schickes 
neues Outfit verpasst, dass nun wieder prima zu uns Calenber-
gern passt. Das blasse Bäckerbeige, das vorher den Laden do-
minierte, ist Vergangenheit. Nun strahlt das Geschäft  in dunk-
lem Design und ist damit wieder voll und ganz „up to date“. 
 
Ein besonderer Hingucker ist dabei sicherlich das neue Brotre-
gal, dass wir komplett aus schönen Holzkisten gebaut haben.  
 
In der Cafe-Ecke ist eine schöne Bildergalerie eingezogen, die 
unseren Kunden ein bisschen was von unserer Tradition, der 
Regionalität, unserem Handwerk und dem Miteinander bei uns 
Calenbergern erzählt.  
 
Wer also mal in Hildesheim ist, sollte einen kurzen Abstecher in 
die Osterstraße machen. Die Kolleginnen vor Ort freuen sich 
ganz bestimmt über Besuch aus den eigenen Reihen :) 

 

 

 

(fast) ALLES NEU 
IN HILDESHEIM 



 

 

Bei hochsommerlichen Temperaturen sind wir mit unserem Team beim B2Run -Firmenlauf in Hannover angetre-
ten, um #miteinander den hannoverschen Maschsee zu umrunden. Auch dieses Jahr lagen wieder knapp über 
sechs Kilometer vor uns, die es bei drückender Hitze zu meistern galt. 11.500 Läuferinnen und Läufer stellten 
sich an diesem Tag dieser Aufgabe und genossen den Zieleinlauf in die HDI-Arena, wo es im Anschluss noch 
kühle Getränke und frisches Obst für die Teilnehmer gab.  
 
Wir hatten bei dieser großartigen Veranstaltung auf jeden Fall wieder jede Menge Spaß #miteinander und sind 
in der Hitze alle wohlauf im Ziel angekommen. 
 
Unterstützt wurden wir wieder von unserem Personal-Coach Martin Kästner, der uns in den Wochen vor dem 
Lauf bestens mit seinem individuellen Training auf den Lauf vorbereitet hat. 
 
 
                                                 CHAPEAU an die Calenberger Rennsemmel! Das war eine starke Leistung!  
 
 

ALLER GUTEN DINGE 
SIND BEKANNTLICH DREI 

Am Dienstag, den 27.08.2019 hat sich inzwischen schon zum dritten Mal  ein großes Team von uns 
Calenbergern auf den Weg zum B2Run-Firmenlauf nach Hannover gemacht. 
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Termine, Termine 
Ricklinger Volkslauf,  

Sonntag, 20.10.2019, 10:30 Uhr 

Hermann-Löns-Park-Lauf,  

Hannover, Sonntag, 10.11.2019, 11 Uhr 

T.D.M. Adventslauf,  

Sarstedt, Sonntag, 15.12.2019, Uhrzeit folgt 

 

Fit im Job 
Spaß an der Arbeit haben, fit und leistungsfähig bleiben 
– im Job und in der Freizeit: Das ist das Ziel unseres Ge-
sundheitsmanagements. Wie vielfältig und abwechs-
lungsreich das Gesundheitsmanagement sein kann, 
möchten wir Euch mit unserem grünen Button „Fit im 
Job“ zeigen. Egal, wo Euch dieser Button begegnet, fin-
det Ihr Informationen rund um Gesundheit, Schulungen 
und Workshops, Termine und Ideen für gemeinsame Ak-
tivitäten und Tipps rund ums Wohlbefinden im Alltag. Wir 
wünschen viel Spaß dabei! 

Schweinerunde 
rund um den Maschsee 

Das ist ein Fitness-Training der besonderen Art: Schweißtreibend, effektiv und mit viel Spaß wird um den 
Maschsee (1 Runde+ Extra-Schleife) gelaufen, dabei sind in regelmäßigen Abständen einfache Körperge-
wichtsübungen eingebaut. 

Auf der Hälfte der Strecke wird es eine Versorgungsstation mit Getränken und Obst geben. 

Diese Veranstaltung kann auch sehr gut als Vorbereitung für diverse Hindernisläufe genutzt werden (z.B. 
Tough Mudder, Mud Musters,Steelman etc.). 

Termin: Sonntag, 13.10.2019 von 9 bis 11 Uhr 

Treffpunkt: Am Monument Le Hallebardier/ Fakelläufer (Ecke Sprengel Museum), Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, 
Hannover 

Euer Trainer: Martin Kästner 

Anmeldung bis 27.09.2019 bei Natalie Conrad, Tel. 05101 - 99 0 36 81 

© Foto: M-K-Sports 

 


