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INHALTSVERZEICHNIS EIN STATEMENT ZUM BGM
Wenn Gesundheitsförderung langfristig erfolgreich 
sein soll, reichen einzelne Maßnahmen (z.B. Angebot 
von Gesundheitskursen) nicht aus. Im BGM, dem be-
trieblichen Gesundheitsmanagement, geht es um die 
Entwicklung integrierter betrieblicher Strukturen und 
Prozesse, die eine gesundheitsförderliche Gestaltung 
von Arbeit und Organisation zum Ziel haben.  

Dieser Absatz liest sich auf den ersten Blick etwas 
sperrig, sodass ich für Sie als Leser versuchen möch-
te, die BGM „Materie“ etwas greifbarer zu machen:  

Im übertragenen Sinne sehe ich, Manuela Janz, BGM 
als keine „Ware von der Stange“, sondern ein maß-
geschneidertes „Kleid“, das zum Unternehmen und  
dessen Philosophie passen sollte. 

Dabei spielen Faktoren wie z.B. zeitliche und finanziel-
le Ressourcen, die aktuelle Lage des Betriebes (wirt-
schaftlich, wie auch innerbetrieblich), die Wichtigkeit 
des Themas bei der Geschäftsführung eine wesentliche  
Rolle, in welchem Umfang ein BGM gelebt wird. 

BGM geht deshalb Hand in Hand mit einer Organi-
sationsentwicklung, mit der ich sehr gerne auch das 
Wort Mut assoziiere:  
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Den Mut zu schöpfen sich mit sich auseinanderzuset-
zen, sowohl aus Unternehmensperspektive als auch 
jeder einzelne Beschäftigte für sich. 

Den Mut aufzubringen sich neuen Wegen zu öffnen und 
Verhaltensweisen / Prozesse / Gegebenheiten kritisch  
zu reflektieren, die jahrelang Bestand haben. 

Denn Veränderung bedeutet gleichzeitig auch immer 
den „sicheren“ Hafen zu verlassen und in neue unbe-
kannte Gefilde aufzubrechen. Für diese Reise wird ein 
systematischer Blick, Transparenz, Klarheit im Han-
deln und eine Mitarbeiterbeteiligung erforderlich, um 
möglichst viele Mitarbeiter*innen anzusprechen und 
nachhaltig erfolgreich zu sein.

Aus meiner Sicht wurde mit dem Projekt „Lebens-
wert“ von Seiten der Firma Krause dieser Mut aufge-
bracht eine solche Reise zu beginnen, die ich als BGM-
Beraterin der AOK Bayern mit Begeisterung fachlich 
begleiten werde. Als sogenannter Kompass lieferte 
die Mitarbeiterbefragung erste Orientierungspunkte 
in welche Richtung diese als erstes führen kann.  Ich 
freue mich sehr darauf diese Erkenntnisse in die wei-
tere Projektarbeit miteinfließen zu lassen und Frau 
Strunz und ihrem Team beratend zur Seite zu stehen.
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VORSTELLUNG DES ARBEITSKREISES

Wer bin ich?
Mein Name ist Heike Ernst (50 Jahre) und ich bin seit 1997 in verschiedenen 
Abteilungen wie der Nachbearbeitung und Montage im Betrieb tätig.

Warum bin ich beim Lebens(wert) Projekt mit dabei?
Um die Arbeitsumstände zu verbessern, zu optimieren und zu erleichtern.

Wie möchte ich mich einbringen?
Mich der Belange meiner Kolleginnen und Kollegen annehmen und Sie bei 
Lösungen zu unterstützen, für eine gute Zusammenarbeit. Nur wenn man 
sich gesund fühlt, kann man auch im Team gut zusammenarbeiten.

Was ist mir persönlich beim Lebens(wert) Projekt wichtig?
Den Teamgeist zu stärken, ein positives Umfeld zu schaffen und Anregun-
gen zur Stärkung der Gesundheit zu schaffen.

Wer bin ich?
Ich bin Nico (54 Jahre), Sizilianer, und seit 27 Jahren in der Firma.

Warum bin ich beim Lebens(wert) Projekt dabei?
Ich will nicht nur reden, sondern auch handeln.

Wie möchte ich mich einbringen?
Ich möchte genauso wie alle anderen an einem gemeinsamen Strang
ziehen.

Was ist mir persönlich beim Lebens(wert) Projekt wichtig?
Mir ist wichtig, dass jedem Arbeiter die Lebensqualität und die Fitness so 
gut wie möglich erhalten bleibt.

Wer bin ich?
Ich bin Florian Schwenk (29 Jahre) Maschineneinsteller in der CNC-Bear-
beitung und für die Terminplanung zuständig. Ich bin seit meiner Ausbildung 
im Jahr 2007 bei der Firma KRAUSE-GUSS und seit Februar 2021 engagiere 
ich mich für Dich im Betriebsrat.

Warum bin ich beim Lebens(wert) Projekt dabei?
Da mir der körperliche, geistige und seelische Ausgleich der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter und mir selbst am Herzen liegen.

Wie möchte ich mich einbringen?
So gut wie möglich mit Rat und Tipps den Kollegen und der Firma zur Seite 
stehen.

Was ist mir persönlich beim Lebens(wert) Projekt wichtig?
Den Kolleginnen/Kollegen und der Firma dabei zu helfen unser gemeinsa-
mes Projekt erfolgreich umzusetzen und somit zukünftig ein körperliches 
Wohlbefinden zu fördern bzw. steigern.

Wer bin ich?
Ich bin Britta und darf bereits seit 15 Jahren mit tollen, erfahrenen und moti-
vierten Menschen an meiner Seite bei KRAUSE-GUSS zusammenarbeiten.

Warum habe ich das Lebens(wert) Projekt ins Leben gerufen?
Ich wollte einen tieferen Blick zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden 
wagen und herausfinden, was die Menschen in unserem Unternehmen 
brauchen, um gesund, zufrieden und glücklich zu sein. 

Wie möchte ich mich einbringen?
In erster Linie schaffe ich den Raum und lade Menschen dazu ein sich inten- 
siver mit sich und dem Thema Gesundheit zu beschäftigen. Für verrückte 
und ausgefallene Ideen und Ansätze bin ich immer zu haben. 

Was ist mir persönlich beim Lebens(wert) Projekt wichtig?
Das unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voller Neugier und Offenheit 
dem Projekt gegenüberstehen und sie die dadurch gegebenen Möglich- 
keiten und zukünftigen Angebote für sich nutzen werden.

Wer bin ich?
Ich bin Manuela (33 Jahre), gebürtige Österreicherin und arbeite seit 6 
Jahren bei der AOK Bayern als Beraterin für Betriebliches Gesundheits- 
management.  

Warum bin ich beim Lebens(wert) Projekt dabei?
Weil die Firma Krause uns als AOK Bayern das Vertrauen schenkt als kom-
petenter Partner beim Aufbau und Umsetzung eines Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements aktiv zu werden.  

Wie möchte ich mich einbringen?
Ich sehe mich persönlich als Mutmacherin im Betrieblichen Gesundheitsma-
nagement, die von „außen“ einen Blick auf das Projekt wirft, ihr Erfahrungs-
wissen einbringt und mit maßgeschneiderten Angeboten, in Abstimmung 
mit ihren zwei AOK Kollegen Julia Jakob und Thomas Rachinger, unterstützt. 

Was ist mir persönlich beim Lebens(wert) Projekt wichtig?
Ein offener und wertschätzender Austausch im Projektteam ist mir beson-
ders wichtig, sowie einen Beitrag zu einer gesunden Unternehmenskultur 
zu leisten. Darunter verstehe ich u.a. die Entwicklung eines Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements, das von, im besten Fall, allen Mitarbeitern  
akzeptiert und angenommen wird. 
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© GZ Giesen

Mit unseren Themenfeldern ...
verbinden wir die Behandlungsmöglichkeiten 
der Physiotherapie/Osteopathie mit einem ge-
zielten und individuellen Training auf sportwis-
senschaftlicher Basis.

Wozu uns bewegt hat ...
dieses Zusammenspiel beider Bereiche seit 
Jahren erfolgreich bei unseren Patienten / Mit-
gliedern zum Wohle ihrer Gesundheit anzu-
wenden.

Schaffen wir dir den LEBENS(wert) ...
dich fitter und gesünder zu fühlen.

#ichmachnmit ...
weil wir in diesem Lebens(wert) Projekt einen 
sehr guten Start und Ansatz sehen, welcher die 
Leute begeistern kann, um sich gezielter und 
bewusster zu erleben.

Gesundheitszentrum Giesen 
Schützenstr. 21, 91788 Pappenheim
Telefon:  09143 / 837 300
Telefax:  09143 / 837 301
E-Mail: info@gz-giesen.de
Website: www.gesundheitszentrum-giesen.de

     STECKBRIEF

     KONTAKT

AUSFALLSCHRITTE

KLEINER ...

... LIFEHACK

LAT. ZIEHEN

REVERSE FLY´S

ÜBERZÜGE

LOW ROW

KNIEBEUGEN

     PRAXISTIPP

Damit du gleich loslegen kannst, haben wir dir 
einige Übungen für zu Hause zusammenge-
stellt, bei denen das beigefügte Terraband zum 
Einsatz kommt. (s. rechts)

Heinz Giesen
Geschäftsführung

Helga Giesen
Geschäftsführung
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Das erfolgreiche Konzept, bei dem ein ganzheitlicher 
Ansatz in der Therapie verfolgt wird. Schmerzen und 
Beschwerden werden schnell und effektiv behandelt.

In unserem Trainingsbereich besteht die Möglich-
keit, individuell abgestimmte Trainingskonzepte unter 
fachlicher Anleitung von Physiotherapeuten und  
Trainern aktiv umzusetzen, um somit die Erfolge der 
Therapie langfristig zu festigen.

Die positiven Effekte eines gezielten Kraft- und Aus-
dauertrainings auf Erkrankungen des Bewegungs- 
apparates, bei Diabetes, Bluthochdruck und Über- 
gewicht sind durch viele Studien belegt.

Natürlich kann bei uns auch jeder trainieren, der vor-
beugend etwas für seine Gesundheit und Fitness tun 
möchte. 

Also, worauf wartest du? Tu etwas für deine Gesund-
heit und dein Wohlbefinden, verbessere Kraft, Aus-
dauer, Beweglichkeit und Koordination. Wir zeigen dir, 
wie du richtig und gesundheitsorientiert trainierst und 
freuen uns auf jeden, den wir begeistern können.

THERAPIE + TRAINING
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Wer kennt es nicht: Gesund zu essen ist im hektischen 
Berufsalltag oft eine Herausforderung. Lange Termine, 
Überstunden oder der Haushalt lassen nicht mehr viel 
Raum, um vollwertige Gerichte zu kochen. Aus Zeit-
not holt man sich schließlich in der Mittagspause eine  
Leberkässemmel oder greift abends zu Fertigproduk-
ten wie Tiefkühlpizza. Dass diese Lebensmittel einen 
ungünstigen Einfluss auf unsere Gesundheit haben, 
liegt auf der Hand. So können über Jahre hinweg 
Krankheiten entstehen wie Übergewicht, Diabetes, 
Reizdarm, Bluthochdruck und vieles mehr. 

Doch welche Möglichkeiten gibt es, um mit dieser 
Situation besser umgehen zu können?

Eine sehr einfache Lösung bietet „Meal-Prep“, also 
das Vorkochen von einfachen Speisen für die gesamte  
Arbeitswoche. Meal-Prep erfreut sich immer größe-
rer Beliebtheit, da keine besonderen Kochkenntnisse 
oder Zutaten nötig sind und es daher auch für „Koch-
anfänger“ geeignet ist. 

Zudem folgt die Zubereitung einem Baukastenprinzip 
und ist damit nicht nur vollwertig, sondern auch leicht 
zu befolgen. Die Gerichte können dadurch vielfältig 
variiert und zeitsparend zubereitet werden. 

Jedes Meal-Prep Gericht besteht aus vollwertigen 
Kohlenhydraten wie beispielsweise Naturreis oder 
Kartoffeln, verschiedenen Gemüsesorten, fettarmen 
Eiweißträgern und diversen Gewürzen für optimalen 
Geschmack. Würzen lässt sich ideal mit gerösteten 
Kernen, Kräutermischungen, Essig & Öl sowie Pesto.

Ein weiterer Vorteil der Meal-Prep Gerichte ist, 
dass sie sowohl warm als auch kalt gegessen wer-
den können und sich einige Tage im Kühlschrank 
lagern lassen. In Vorratsbehältern können die selbst 
gemachten Kreationen nicht nur ins Büro sondern 
auch zum Außendienst mitgenommen werden.

Passend zum Thema findest du in diesem Magazin 
zwei Meal-Prep Rezepte zum ausprobieren:
  Herzhafter Kichererbsensalat mit Paprika und Feta
  Aromatischer Reis-Bohnen-Salat mit gerösteten
 Kürbiskernen

In diesem Sinne wünsche ich guten Appetit und viel 
Freude beim (Vor-)Kochen!

MEAL-PREP - EINFACH, SCHNELL & GESUND

KICHERERBSENSALAT 
MIT PAPRIKA UND FETA

Mit meinem Themenfeld ...
Ernährungsberatung

Wozu mich bewegt hat ...
anderen Menschen zu vermitteln, dass Nah-
rung nicht nur ein Sattmacher ist, sondern un-
ser Heilmittel erster Wahl.

Schaffe ich dir den LEBENS(wert):
ein entspanntes Verhältnis zum Essen zu be-
kommen und dich in deinem Körper wieder 
wohl zu fühlen. 

#ichmachmit ...
weil ich andere Menschen dazu inspirieren 
möchte, neue schmackhafte Lebensmittel 
auszuprobieren und gleichzeitig ihrer Ge-
sundheit etwas Gutes zu tun.

Edith Sichtar Ernährungsberatung
Bahnhofstraße 31, 91735 Muhr am See
Montag – Freitag nach Vereinbarung
Telefon: 01590 / 543 82 60 
E-Mail: info@edith-sichtar.eu
Website: www.edith-sichtar.eu

     STECKBRIEF

     KONTAKT

Edith Sichtar
Ernährungs- 
beraterin
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Zubereitung:

Frühlingszwiebel oder Lauch, Tomaten und Pa-
prika waschen und in kleine Stücke schneiden.  
Petersilie waschen, die groben Teile entfernen 
und fein hacken.

Nun das Gemüse mit den Kichererbsen in einer 
Schüssel vermischen.

Für die vegetarische Variante Schafskäse in klei-
ne Würfel schneiden und untermischen.

Für die vegane Variante Naturtofu in kleine Würfel 
schneiden und in einer extra Schüssel salzen und 
mit Zitronensaft marinieren. Kurz ziehen lassen.

Für die Marinade Olivenöl mit Zitronensaft ver-
mischen, mit den Gewürzen abschmecken und 
über den Salat geben.

Zuletzt den Naturtofu für die vegane Variante 
untermischen.

Zutaten für 1 Portion:

  200g Kichererbsen aus dem Glas
  1 Frühlingszwiebel oder etwas Lauch
  125g Cocktailtomaten
  ¼ gelber Paprika
  40g Feta oder Naturtofu
  1 EL Olivenöl
  5g Petersilie
  ¼ Zitrone (Saft)
  Salz, Pfeffer

Optional: Sonnentor – Pizza & Pasta Gewürz

REIS-BOHNEN-SALAT 
MIT APFEL UND KÜRBISKERNEN

Zubereitung:

In einem Topf die 2,5-fachen Menge Salzwasser 
zum Kochen bringen. Reis hineingeben, aufko-
chen lassen und dann zugedeckt bei kleiner Hitze 
nach Packungsanleitung garen.

Die Bohnen 5 Minuten vor Garende zum Reis
geben und weitere 5-10 Minuten weiter garen.

Von der Herdplatte nehmen und in eine Schüssel 
füllen.

Nun in einer Pfanne die Kürbiskerne ohne Öl kurz 
anrösten. Danach beiseite stellen.

Den Apfel putzen und in dünne Scheiben
schneiden.

Apfel und Kürbiskerne unter den Salat mischen.

Für das Dressing Olivenöl, Balsamico und die  
Gewürze vermischen und den Salat damit ab-
schmecken.
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4 | 

5 | 

6 |
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Zutaten für 1 Portion:

  150g Langkornreis (parboiled)
  300g grüne Bohnen (TK)
  20g Kürbiskerne 
  1 süßer Apfel
  2 EL Balsamico (weiß)
  1 TL Senf
  Pfeffer
  Salz
  3 EL Gemüsebrühe
  3 EL Olivenöl

Optional: Sonnentor – Gute Laune Gewürz- 
 mischung (Probe beigelegt)

© Britta Strunz

b

© Britta Strunz

© Edith Sichtar
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DER WENDEPUNKT
Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach ... 
Stimmt das wirklich oder verstehen wir diesen Geist, 
unseren Willen, nur nicht richtig einzusetzen? Wir ver-
suchen Veränderungen in unserem Bewusstsein und 
in unserem Verhalten herzustellen, doch scheinen un-
bewusste Abläufe stattzufinden, die uns sabotieren. 
An diesem Punkt kommt die Hypnose ins Spiel und 
die Psychologie des Unbewussten, die der „normalen“ 
Psychologie zu widersprechen scheint. 

In diesem Interview möchte ich unbegründete Ängste 
vor Hypnose oder Therapie nehmen. 

Weil Du ein Mensch bist und keine Diagnose ...
ist der Slogan meiner Praxis für Psychotherapie und 
Hypnose in Weißenburg. Seit knapp 26 Jahren arbei-
te ich in den verschiedensten psychotherapeutischen 
Bereichen, deshalb hab ich einen anderen Blick auf 
die menschliche Psyche, zum einen den bewussten, 
zum anderen den unbewussten Anteil. Denn eben der 
unbewusste Anteil macht uns die meisten Probleme. 
Zumeist funktionieren wir im Alltag auf einer bewuss-
ten Ebene. Aber erst gestern war wieder ein Klient 
in meiner Praxis, der immer wenn er unter Stress  
gerät wütend wird wie ein Kind und die Wut dann 
nicht mehr steuern kann, dann fliegt schon mal ein 
Drucker gegen die Wand. Bewusst weiß er natürlich, 
das er sich so nicht verhalten sollte, aber das Unterbe-
wusste hat Situationen abgespeichert, wie „Schalter“ 
in uns, sobald die gedrückt werden reagieren wir wie 
Kinder, oder eben in dem Alter in dem wir emotional 
verletzt wurden. 

Aber nicht nur emotional wirken sich diese Schalter 
aus, sondern auch körperlich. Zum Beispiel Schlaf-
losigkeit, Bluthochdruck, Verspannungen, Magen-, 
Darmbeschwerden und vieles mehr was in den Be-
reich der Psychosomatik gehört.

In der Praxis versuche ich über Hypnose, Familien-
stellen und anderen therapeutischen Methoden an 
diese „Schalter“ zu kommen und zusammen mit den 
Klienten zu lösen. Hypnose, oder auch Therapie im 
Allgemeinen, verursacht bei vielen Menschen aus 
Unwissenheit und falscher Vorstellungen Ablehnung. 
Deshalb habe ich ein Buch geschrieben um diese fal-
schen Ansichten richtig zu stellen. Über Britta können 
sie das Buch kostenlos beziehen.

Zudem haben wir uns überlegt für Interessierte 
einen kleinen Spaziergang anzubieten, zum einen um 
Hemmschwellen abzubauen aber auch um Hypnose 
und Familienstellen auch in der Praxis vorzustellen.

Mit meinen Themenfeldern ...
Hypnosetherapie und Familienstellen

Wozu mich bewegt hat ...
meine Berufung zu leben.  

Schaffe ich dir den LEBENS(wert) ...
jeden Tag ein wenig glücklicher und selbstbe-
stimmter zu leben. 

#ichmachmit ...
weil ich mich von Britta überzeugen lassen 
konnte, dass auch der psychotherapeutische 
Bereich in diesem Gesundheitsmagazin nicht 
fehlen darf.

Harald Rühl 
Am Maierfeld 12, 91781 Weißenburg
Telefon:  09141 / 976 10 50
Website: www.lebenspraxis-wendepunkt.de

     PRAXISTIPP

     STECKBRIEF

     KONTAKT

Auf meiner Homepage findest du Audiodateien 
zum kostenlosen Download, zum Beispiel Ent-
spannung, Regeneration, Schlaf und noch mehr. 

Mit meinem Themenfeld ...
Kräuterberatung

Wozu mich bewegt hat ...
habe ich schon von meinem Opa sehr viel über  
Kräuter und Rezepte gelernt und möchte das 
Urwissen meines Opas, dass „für jede Krankheit 
ein Kraut gewachsen ist“ weitergeben.

Schaffe ich dir den LEBENS(wert) ...
Gesundheit auf natürlichem Weg (mit Kräutern) 
zu unterstützen.

#ichmachmit ...
weil ich Freude an der Gesundheit des Men-
schen habe und weil das LEBENS(wert) Projekt 
ein super Angebot Ihrer Firma für die Gesund-
heit ist.

     STECKBRIEF

KREUTER DONI
Mit meinem uralten Kräuterwissen berate ich dich ger-
ne fachspezifisch und mir ist wichtig, dass du den biolo-
gischen Sinn einer sich zeigenden Krankheit erkennst. 
Auf dich persönlich abgestimmt, stelle ich Kräutertees 
zusammen, natürliche Heilmittel, Kräuterbalsam und 
diverse Vitalstoffe. In meinem Biogeschäft kannst du 
unterstützend für deine Gesundheit viele Produkte er-
werben, z. B.  kbA Gewürze, effektive Mikroorganismen 
(EM), Sonnenmoor Heilmittel, Hildegard von Bingen 
Artikel, Aloe Vera, Jentschura Badesalz, Rechtsregulat, 
usw. ...

Vereinbare einen Termin oder komm gleich persön-
lich vorbei:
Kreuter Doni’s Bio Treff
Kirchengasse 3, 91788 Pappenheim - Bieswang
Telefon:  09143 / 605 93 36
E-Mail:  kreuterdoni@gmail.com

HUMAN THERAPY ist eine eigenständige Gesund-
heitstherapie, die auf natürliche Weise die Selbstord-
nungskräfte im Menschen schnell und effektiv akti-
viert.

Feine gezielte Impulse werden über bestimmte Mus-
keln und Sehnen mit den Fingern ausgeführt, indivi-
duelle Pausen aktivieren die körperlichen Selbstord-
nungskräfte. HUMAN THERAPY wird mit Achtsamkeit 
auf der Kleidung ausgeführt.

Die neue freigesetzte Kraft bewirkt positive Lösungen, 
Leistungssteigerung, Entspannung, Handlungsfähig-
keit, Stabilisierung und Erweiterung der Konzentra-
tionsfähigkeit – natürlich und nachhaltig.

Erlebe neue Lösungsansätze, z. B. bei Rücken-, Schul-
ter-, Knie- und  Nackenbeschwerden. Das ganzheit-
liche Gesundheitskonzept von HUMAN THERAPY 
wirkt über eine manuelle Behandlung, zielgerichteten 
Worten und positiven Gedanken.

Nimm deine Ihre Gesundheit in die Hand. Sie ist das 
größte Privileg.

Mache deine eigene Erfahrung, nutze die Vorteile 
und buche einen Termin:
Telefon: 09143 / 605 933 6
E-Mail: info@schmid-gesundheitspraxis.de

HUMAN THERAPY

Mit meinem Themenfeld ...
HUMAN THERAPY – Gesundheitstherapie für 
die ganze Familie

Wozu mich bewegt hat ...
habe ich erfahren und erlebt, dass Gesundheit 
einfach und nachhaltig spürbar ist.

Schaffe ich dir den LEBENS(wert) ...
für mehr Lebensfreude und Leistungsfähigkeit, 
wie ein inneres Lächeln.

#ichmachmit ...
weil in mir brennt, was ich in Anderen anzünden 
möchte – ein Bewusstsein für den Wert deiner 
Gesundheit.

     STECKBRIEF

© Britta Strunz

Harald Rühl
Certified Hypnotherapist
Heilpraktiker / Psychotherapie

© Harald Rühl
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Rosalinde 
Schmid
Human Therapy

Kreuter Doni
Bioladen



Beschäftigt man sich mit der eigenen Gesundheit, 
berücksichtigt man dabei oftmals nur das körper-
liche bzw. äußerliche Wohlbefinden.
Blickt man nach innen, findet man die anderen 
beiden Säulen der Gesundheit, welche sich unmit-
telbar auf das körperliche Wohlbefinden auswirken: 
die emotionale und die mentale Gesundheit.
Auf Letztere hat sich Jürgen Zwickel spezialisiert, 
um einen bewussteren Blick auf das Innenleben zu 
schaffen.

Hierüber wollte KRAUSE-GUSS mehr erfahren 
und lud deshalb Herrn Zwickel zum Interview.

„Mit welcher Haltung begegne ich meinem Leben?
Gibt mir diese Haltung Halt oder hält sie mich auf?
Und wenn sie mich aufhält, was kann ich dagegen 

Jürgen Zwickel
Life-Coach

tun, um die Situation zu ändern?“, sind die ersten 
Fragen, mit denen er das Interview beginnt.
Hierbei ist es ihm wichtig, nicht in einzelne Lebens-
bereiche wie Beruf, Partnerschaft oder Freund-
schaft zu unterscheiden, denn eines haben alle  
gemeinsam: Lebenszeit.
Betrachten wir trotzdem diese Bereiche einzeln, 
haben sie ebenfalls etwas gemeinsam, nämlich 
selbst entscheiden zu können, welcher Tätigkeit ich 
nach dem Wecker nachgehe und neben wem ich 
dabei aufwache.

Diese Selbstverantwortung definiert Jürgen Zwi-
ckel als Antwort auf die Dinge, die uns täglich  
begegnen. In anderen Worten: Welche Situation 
erhält welches Etikett von mir?

bvfd

Fangen wir jetzt an uns zu beschweren oder eine 
andere Person für die eigene Situation verantwort-
lich zu machen, geben wir genau diese Verantwor-
tung und damit die Entscheidung über das eigene 
Wohlbefinden ab.

So startet der Prozess der Selbstreflexion, von  
innen nach außen. Andersherum lässt sich die 
eigene Situation beispielsweise durch materielle 
Dinge oder einem Rauschzustand zwar kurzfristig 
stimulieren, sie bleibt jedoch dieselbe. 

Hier darf man sich die Frage stellen, warum man 
die Dinge tut. Aus eigenem Willen oder aus Zwang 
und ob sie wirklich nötig sind, ob man vielleicht 
sogar abhängig davon ist. Corona hat dies durch 
den Verzicht auf viele gewohnte und für selbstver-
ständlich erachtete Bereiche verdeutlicht.

Es ist völlig in Ordnung, wenn die daraus ent-
stehende Ruhe zuerst eine Unzufriedenheit aus-
löst. Wichtig ist, dies zu erkennen, denn erst dann 
lassen sich die positiven Seiten daran erkennen 
und Veränderungen in Gang setzen. Für Jürgen  
Zwickel ist klar: „Alles ist für mich und nicht  
gegen mich.“ Das zu akzeptieren ist ein erster 
Schritt, sich auch die Angst vor Veränderungen zu 
nehmen. Auch hier darf zugegeben werden, dass 
an der bisherigen Verhaltensweise festzuhalten, 
auch wenn sie offensichtlich nicht zum Ziel führt, 
einfacher ist, als das eigene Verhalten in Frage zu 
stellen. Aber mit dieser Reflexion zeigt sich z.B. 
auch im Sport ganz deutlich, dass unvorhersehba-
re Situationen oder Niederlagen notwendig sind, 
um daraus zu lernen, was wiederum die Grundlage  
dafür ist, es das nächste Mal besser zu machen.

Spätestens jetzt ist klar, dass Selbstführung im  
Alltag für unsere geistige, sowie körperliche Ge-
sundheit einen großen Halt bietet. Wir haben das 
Recht in jeder Lebensphase, also auch noch vor der 
Rente, Freude und Begeisterung zu empfinden und 
dem Leben mit Wohlwollen gegenüberzustehen.

„Du siehst das Leben nicht wie es ist, sondern 
wie du bist.“

Wenn du denkst da geht noch was und du mehr 
über „Herausforderungen meistern“, „Leben gestal-
ten“, „Besondere Ergebnisse erreichen“ erfahren 
möchtest, dann melde Dich gerne bei Britta und 
hole Dir ein Exemplar von Jürgen Zwickels aktuel-
lem Buch „Da geht noch was! Lebensglück ist keine 
Glückssache“.

ENTDECKE IN DIR, WAS MÖGLICH IST

Mit meinen Themenfeldern will ich ...
Menschen ermutigen und stärken sowie einen 
inspirierenden bewussten Blick auf ihre Mög-
lichkeiten und das Leben geben.

Wozu mich bewegt hat ...
das zu tun was ich tue war meine spürbar in-
nere Begeisterung für das Thema und für die 
Persönlichkeitsentwicklung von Menschen.

Schaffe ich dir den LEBENS(wert) ...
den Du wirklich verdienst hast.

#ichmachmit ...
weil ich diese tolle Idee sehr gerne unterstütze.

Jürgen Zwickel
Rother Str. 37, 91161 Hilpoltstein
E-Mail: info@juergen-zwickel.de
Website: www.juergenzwickel.com

     PRAXISTIPP

     STECKBRIEF

     KONTAKT

Stell dir vor, du postest ähnlich wie bei Face-
book in deine persönliche Chronik, indem du 
dir täglich fünf bis zehn Minuten folgende Fra-
gen in deiner Lebenswert-Timeline notierst:

  Wofür bin ich dankbar?
  Was ist mir heute gut gelungen?

Für die Antwort ist nur dein Like ausreichend. 
Probiere es aus und beobachte, was passiert.

© Jürgen Zwickel
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     STECKBRIEF

Mit meinen Themenfeldern ...
Qi Gong und Entspannungstraining, Pilates, 
gesunder Rücken, Sanftes Körpertraining, 
Yoga und Atemtraining
Mentaltraining & Coaching
Wellness-Massagen und Workshops
Ernährungs-/Gewichtsmanagement  

habe ich mich beruflich ganz dem Thema 
„Ganzheitliche Gesundheit „ gewidmet.

Wozu mich bewegt hat ...
so viel es geht darüber zu erfahren und zu ler-
nen, um ein gesundes glückliches Leben führen  
zu können und Weisheit zu erlangen.

Schaffe ich dir den LEBENS(wert) ...
in einfachen Schritten ein gesunderes, fitteres, 
glücklicheres Leben ohne Angst führen zu kön-
nen.

#ichmachmit ...
weil ich meine erlebten Erfahrungen mit dir  
teile und es auch dein Leben lebenswerter ma-
chen kann. 

Meine Lebensaufgabe ist, die Mehrheit der 
Menschheit vor schmerzhaften Wiederholun-
gen zu bewahren.

bv

© Ute Köbler

Harmonie in verschiedenen Figuren zur Erhaltung 
der Gesundheit und Vorbeugung von Krankhei-
ten. Die altchinesische Bewegungskunst Qi Gong 
arbeitet im Sinne der traditionellen chinesischen 
Medizin auf das ungestörte Fließen der Lebens-
energie „Qi“ hin , eine Stärkung der Selbstheilungs-
kräfte des Menschen ist das Ziel.

Ausgewählte Bewegungsübungen entstressen 
das System: Entspannung und Lockerung verbes-
sern Atmung, Achtsamkeit und Regulation. Eine 
allgemeine Verbesserung des Energieflusses im  
Körper kann erreicht werden.
Die Übungen sind in jedem Alter leicht zu erler-
nen und im Alltag anwendbar. Die Beruhigung des 
Geistes stärkt das Immunsystem. In Folge fühlt 
man sich ausgeglichener und die Stresstoleranz 
wird erhöht.

QI Gong ist für JEDEN geeignet und nicht mit an-
deren Sportarten zu vergleichen. Die Übungen sind 
einfach. Regelmäßige Anwendung in Verbindung 
mit einer gesunden Lebensweise können deshalb 
den gewünschten Erfolg und Harmonie als Grund-
zustand bringen.

Qi Gong ist zur Entspannung und Stressbewälti-
gung geeignet. Aktuelle Kurstermine, welche kran-
kenkassenbezuschusst werden können, findest du 
auf meiner Homepage. Für Interessierte wird es 
im Spätsommer einen kleinen Schnupperkurs bei 
KRAUSE-GUSS geben.

Kleine Vita:
Fitness- und Aerobic für Kid’s, Erwachsene und 
Senioren
Pilates-Trainerin (BTV-CBPA), Dorn-/Breuss-
Therapeutin, Trainerin für Thomahawk-Indoor 
Cycling, Tae-Boxing, Wirbelsäulen-Gymnastik,
Staby 
Ernährungsmanagement nach der TCM
(regional/saisonal/thermisch)
Gewichtsmanagement mit dem Forever Clean9 
Programm 
Qi Gong Lehrerin der Deutschen QIGONG 
Gesellschaft e.V.
Entspannungsübung, z.B. nach der Jacobson 
Methode, Selfcare-Training, Stressbewältigung 
durch Bewusster Atem mit  Achtsamkeits- 
übungen und Meditation
Ganzheitliches Mindset-Coaching 
Outdoor-Events und Speaker

QI GONG - MIT UTE KÖBLER
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     PRAXISTIPP

Alltags-Auszeit & Atem-Stille-Übung
Stopp - bis hierher und nicht weiter!

Lege deine Hände übereinander auf Bauch 
oder Brustmitte (deine Hände wissen wohin, 
sie sind direkt mit Herz und Hirn verbunden).

Auf der Arbeit: Gehe raus, wenn Du kannst.
Zuhause: Tee-Mischungen von den Anbie-
tern oder eigenen Garten-Kräuter-Tee oder 
Wasser bzw.  Kaffee-Pause

* TIPP gelber Smiley „Post-it“ an Spiegel oder 
Kaffeemaschine- als Pausenerinnerung.

Nehme bewusst 3 tiefe Atemzüge und atme 
lange aus, ... bis alle Luft entwichen ist, erst 
dann wieder ein.

Ausatmen entgiftet
Einatmen erfrischt

Spüre wie sich deine Rippen bewegen, dein 
Bauch sich hebt und senkt. Lächle unter dei-
ne Hände und wenn du magst stell dir helles 
oder violettes Licht vor.

Atemzug 1
Gedankenidee: Ich bin Licht

Atemzug 2
Gedankenidee: Ich darf an mich denken und 
eine Pause machen wann immer ich will, ich 
darf mir Gutes tun

Atemzug 3
Gedankenidee: Ich bin so gemeint

Abschlussgedanke 
Ich bin

     KONTAKT

Ute Köbler
Frühlingstraße 17, 91807 Solnhofen
Telefon: 0160 / 483 90 45
E-Mail: info@pilates-gesundheitssport.de
Website: www.pilates-gesundheitssport.de

Öffnungszeiten: 
s. Kursplan und nach Terminvereinbarung

© Ute Köbler



Pilates ist ein sanftes ganzheitliches Training, bei dem 
Atmung und Bewegung in Einklang gebracht werden. 
Es geht um die zentrale Stabilisierung des Rumpfes 
über die Bauch-, Rücken- und Beckenbodenmusku-
latur. Gleichzeitig wird durch natürliche, dynamische 
und funktionelle Bewegungsabläufe die Beweglich-
keit des Körpers gefördert.

Im Pilates Training arbeitet man stets kontrolliert und 
konzentriert, wobei die präzise Ausführung der Übun-
gen im Vordergrund steht. Dabei verändern sich in-
nerhalb kürzester Zeit Haltung, Ausstrahlung und 
Beweglichkeit sowie Muskelausdauer und Körperbe-
wusstsein im positiven Sinne. Durch das Verbinden 
von Atem und Bewegung entsteht ein harmonischer, 
entspannter Bewegungsablauf. Die intensive Konzen-
tration auf die genauen Vorgänge im Körper fokussiert 
den Geist und hilft damit dem Teilnehmer, vom All-
tagsstress abzuschalten.

Pilates tut auf dieser Weise Körper, Geist und Seele 
gut! Pilates eignet sich besonders im Anschluss an 
die Rückbildungsgymnastik.

Wenn du die Übungen unter fachlicher Anleitung 
durchführen möchtest, bist du jederzeit im Bewe-
gungsraum-Wug oder in unseren Onlinekursen herz-
lich willkommen. Gerne kannst du auch eine kosten-
lose Schnupperstunde in einem Kurs deiner Wahl 
wahrnehmen.

Ob jung oder alt, Gesundheits-, Freizeit- oder ambitio-
niert Sportler, bei uns ist für jeden etwas dabei!

Unser Kursrepertoire umfasst neben dem Rücken-
training...Beckenboden- und Rückbildungsgymnastik 
nach einer Schwangerschaft, Trittsicherheit im Alltag 
(ab ca. 60 Jahre), Pilates, Funktionelles (Fitness) Trai-
ning, Nordic Walking sowie Lauftraining.

Wir arbeiten eng mit den Krankenkassen zusammen. 
Alle unsere Kurse werden auch von den gesetzlichen 
Krankenkassen bezuschusst, so dass keine bzw. nur 
geringe Kosten anfallen.

SINGLE LEG STRETCH

1  |  Ausgangsposition
Rückenlage, Kopf und Schultern vom Boden abge-
hoben, Lendenwirbelsäule fest in die Matte gedrückt, 
Beine endgradig gestreckt.

2  |  Ausführung
Wechsel nun mit der Einatmung die Beine, senke mit 
der Ausatmung jeweils ein Bein zum Boden ab.
Die Kraft um Kopf, Oberkörper und Beine oben zu hal-
ten, holst du aus Bauch und Beckenboden.

1 2

BRIDGING

1  |  Ausgangsposition 
Rückenlage, Beine hüftbreit angestellt, langer Nacken.

2  |  Ausführung  
Schiebe den Steiß Richtung Fersen, zieh ihn noch höher 
und rolle so Wirbel für Wirbel hoch – tief.

1 2 2

ROLL UP – ROLL DOWN
1  |  Ausgangsposition
Aufrechter Stand, Powerhouse aktiv, einatmen 

2  |  Ausführung
Rolle nun Wirbel für Wirbel mit der Ausatmung nach 
unten. Nimm hierzu erst das Kinn zur Brust, zieh 
deine Schulterblätter auseinander, Nabel zur Wir-
belsäule, Beckenboden anspannen, Knie leicht ge-
beugt bis du locker den Boden berühren kannst 
... um dich dann wieder Stück für Stück von unten auf-
zurollen.

1 2

HUNDREDS
1  |  Ausgangsposition
Rückenlage, Lendenwirbelsäule fest in die Matte ge-
drückt, Kopf und Schultern vom Boden abgehoben, 
Beine 90° im Tisch

2  |  Ausführung
Mit kleinen pulsierenden Pumpbewegungen die Arme 
auf-/ab bewegen. Atme hierbei 3-4x über die Nase ein 
und 3-4x über den Mund aus.

1

PILATES FÜR ZUHAUSE

© Bewegungsraum - Wug

Alle Fotos auf dieser Seite © Bewegungsraum - Wug

     KONTAKT

Bewegungsraum – Wug
Dettenheimer Str. 10, 91781 Weißenburg
Telefon: 0151 / 65 111 514
E-Mail: Tina.Moritz@bewegungsraum-wug.de
Website: www.bewegungsraum-wug.de

bv

     PRAXISTIPP

Wir empfehlen hierfür folgende Übungen, wel-
che man gut zu Hause, in Eigenregie durchfüh-
ren kann.

     STECKBRIEF

Mit meinen Themenfeldern ...
Sport und Bewegung

Wozu mich bewegt hat ...
meine Leidenschaft zu einem aktiveren Lebens- 
stil, sowie dessen positiven Eigenschaften mit 
meinen Teilnehmern zu teilen.

Schaffe ich dir den LEBENS(wert) ...
dich an ein köperbewussteres, achtsames Le-
ben heranzuführen.

#ichmachmit ...
weil ich mit dir den Spaß am Sport 
teilen möchte. 

Pilates für Zuhause - Bewegungsraum-Wug Pilates für Zuhause - Bewegungsraum - Wug16 17



MITARBEITERBEFRAGUNG
Erstellung und Auswertung in Zusammenarbeit mit der AOK Bayern.

Die gesamte Studie ist bei dem jeweiligen Vorgesetzten einsehbar.
Befragungszeitraum: 15.-29.5 März 2021
Rücklaufquote: 65,1%

Gesundheit
Was schlagen Sie zur Verbesserung Ihrer gesundheitlichen Situation am Arbeitsplatz vor?

Betriebliche Gesundheitsangebote
Welche der folgenden Gesundheitsangebote sind für Sie von Interesse?

Arbeitsbelastungen 
Die Top 10 der ergonomischen Belastungen („sehr stark“ und „stark“ - Nennungen)

Arbeitsbelastungen 
Die Top 10 der psychischen Belastungen („sehr stark“ und „stark“ - Nennungen)

Wie beurteilen Sie im Allgemeinen 
Ihren Gesundheitszustand?

Ich habe bei meiner  
Arbeit Erfolgserlebnisse.

Ich erlebe meine  
Arbeit als sinnvoll.

ArbeitszufriedenheitGesundheit

Meine Arbeit 
macht mir Spaß.

18 19Mitarbeiterbefragung Mitarbeiterbefragung

������������������������

�������������

�
	������������������

����������������������������������

����������������������������

����������������

����������������������������������
	�

��������������������������

��������������������������������������

����������������

������������������������

�   �   �� �  �� �  �� �   �   

����

����

����

��� 

����

����

���

���

���

����

�������������������������������

��������������������
	���������

�����������������������������������������������

�������������������������	�����������������
	����
������������������������������������������

������ ���������������������������
��������������������������������	�����

�����������������

�����������������������������

��������������������������������

�������������������������������

� � �� �� �� �� �� �� �� �� ��

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����������������

��������������

������������������������


	�	���������������

���������������	���������
���

��	���	����������������������������������������������

	�����������������������������	������������������

��	���	�����������������������	������������������

�������������	������������������������������������

���������� ����������

���������������
���
������������������

� � �� �� �� �� �� �� ��

����

����

����

����

����

����

����

����

����

���������������������������������

��������������������
��������	

��������������������������������

�������������������������

����������������������������������

���������������������������������������������

������������������
������������������������������

��������������
���������
�

����������������������������

���
�����������������������������������������

�� ����������� �������������
����������

��������
�����
��������������������������

��������������������

������������������������� �����������

�  �� � �� � �� � �� � �

����

����

����

����

����

����

���

����

���

����

����

����

����

���������������������������������

�������������������������

��������������

�����
������

��������	���������	���	��



„Das Dienstrad ist eine gute Sache. Man merkt die 
Finanzierung kaum und es ist rundum abgesichert. 

Man setzt sich dank E-Antrieb schneller auf ein Fahr-
rad, als wie auf ein normales Bike.“

Klaus

„Ich nutze das Angebot, da es mir sehr viel Spaß 
macht in der Freizeit Fahrrad zu fahren. Ich nutze das 
Fahrrad sehr gerne, da es für mich eine sportliche 
Aktivität ist und zugleich sehr angenehm ist durch 

verschiedene Landschaften zu fahren.“

Furkan

„Ich nutze dieses Angebot, um mit dem E-Bike auf 
die Arbeit fahren zu können. Mittlerweile nutze ich es 
auch vermehrt für Einkaufsfahrten. Vor allem jetzt im 
Sommer lasse ich das Auto immer öfter stehen und 

die zusätzliche Bewegung tut einfach gut.“

Erika

„Ich fahre jetzt viel mehr mit dem Fahrrad als  
vorher und wenn es nur zum Bäcker oder zum  

Kaffeetrinken nach Dollnstein oder Pappenheim ist. 
Ich würde es nicht mehr hergeben.“

Helmut

© KRAUSE- GUSS

„In meiner Freizeit fahre ich seitdem viel  
mehr Fahrrad und lasse oft das Auto stehen.“

Nico

„Wir haben ein tolles gemeinsames Hobby für  
uns entdeckt. Zusammen sind wir bereits mehr  
als 2000 km in 3 Monaten geradelt. Das spricht  

für sich. Es macht einfach richtig Spaß!“

Nicole + Uli

Was wünschen sich die Beschäftigten?
Arbeitsplatzbezogene Rückenschule
Tägliche Gymnastik am Arbeitsplatz
Beratung am Arbeitsplatz für einen 
gesunden Rücken
Sportliche Freizeitangebote  
nach der Arbeit
Angebote zu Kommunikation und Führung
Entspannungskurse

Dass der eigene Arbeitsplatz wichtig für die Qua-
lität der Produkte/Dienstleistungen ist, gaben 
87% der Befragten an.

56% der Befragten sind froh, gerade bei KRAUSE - 
GUSS zu arbeiten. Auch fühlen sich die Beschäf-
tigten durch ihre Arbeit angemessen gefordert. 

Bezüglich der Arbeitsbedingungen sind die Be-
fragten mit der Möglichkeit, selbstständig zu  
arbeiten, mit der Art und dem Inhalt der Tätigkeit, 
mit der Arbeitszeitregelung sowie mit den Mög-
lichkeiten, die eigenen Fähigkeiten anzuwenden, 
zufrieden.

Der Umgang mit Fehlern wird überwiegend po-
sitiv beschrieben, 42% der Befragten geben an, 
dass im Unternehmen aus Fehlern gelernt wird. 
Auch haben 60% der Befragten keine Angst, bei 
der Arbeit Fehler zu machen.

Einem Anteil von 70% der Beschäftigten gefällt 
Ihre Arbeit insgesamt gut oder sogar sehr gut. 
Die Mehrheit der Befragten erlebt die eigene 
Arbeit als sinnvoll, ihnen macht die Arbeit Spaß 
und sie haben bei ihrer Arbeit Erfolgserlebnisse.

„Bin immer flexibel und schnell mal  
von A nach B, auch ohne Auto.“

Thomas

Die Rücklaufquote der Mitarbeiterbefragung bei  
KRAUSE-GUSS ist mit 65,1% als überdurch-
schnittlich zu bezeichnen.

Bei den Fragen zur Corona-Pandemie zeigt sich, 
dass die Mehrheit der Befragten das Hygiene-
konzept als verständlich formuliert bewerten. Der 
Dienstgeber hat ausreichende Hygiene-Maßnah-
men ergriffen. Die Mitarbeiter fühlen sich zeitnah 
über anstehende Veränderungen und Entschei-
dungen informiert und über die wesentlichen  
Änderungen in der Arbeitsorganisation infor-
miert. Allerdings sagt ein Fünftel der Befragten 
aus, dass sie sich durch die Umsetzung der Hygi-
ene-Maßnahmen belastet fühlen.

Der eigene Gesundheitszustand wird im Allge-
meinen als „gut“ bewertet. Bei den Gesundheits-
beschwerden der Befragten stehen vor allem 
muskulo-skelattale Beschwerden, wie z.B. Ver-
spannungen, Verkrampfungen, Rückenschmerzen  
oder Gelenkschmerzen, im Vordergrund.

Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation 
am Arbeitsplatz werden vor allem Maßnahmen 
zur Verbesserung des Betriebsklimas, technische 
Verbesserungen/Hilfen, ein verstärkter Einsatz 
der Vorgesetzten für die Mitarbeiter, eine andere 
Arbeitsplatzgestaltung sowie Gesundheitskurse 
für Mitarbeiter und andere Arbeitsmaterialien 
vorgeschlagen.

Der am häufigsten genannte ergonomische Be-
lastungsfaktor, von dem sich die Beschäftigten 
am Arbeitsplatz beeinträchtigt fühlen, ist die ge-
bückte Haltung und das Bücken. Es folgen die  
Belastungen durch körperlich schwere Arbeit, 
durch das Heben und Tragen schwerer Gegen-
stände, durch einen Bewegungsmangel bei der 
Arbeit sowie durch das ständige Stehen und durch 
Arbeiten mit zur Seite gedrehten Oberkörper. 

Bei den psychischen Belastungen sind es die Be-
lastungen unter anderem durch eintönige Arbeit,  
Termin- oder Leistungsdruck, durch häufige  
Störungen oder Unterbrechungen bei der Arbeit,  
durch die erforderliche Genauigkeit sowie durch 
eine schlechte Zusammenarbeit in der eigenen  
Abteilung/Gruppe und durch mangelnde Infor-
mation.

FAZIT DER MITARBEITERBEFRAGUNG

(Hier wurden Auszüge aus der Studienübersicht 1:1 übernommen)
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Du hast noch kein Dienstrad?  
Dann lass dich gerne von unseren Partnern Velovita und Zweirad Schleußinger beraten.



Einen Fahrplan zur Verbesserung deines Wohlbefin-
dens hälst du gerade in deinen Händen.

Löse dein Ticket, spring auf den Zug auf und fahr zu 
den Stationen die dich interessieren.

Alle Anbieter die du in unserem Magazin vorfindest 
und auch wir von KRAUSE-GUSS begleiten dich ger-
ne auf deiner Reise und zeigen dir die individuellen 
Angebote der Behandlungsmöglichkeiten, sowie der 
finanziellen Förderung.

Sprech uns gerne darauf an!

... und was ist mit dir?

Denn dein Leben ist

#ichmachmit
LEBENS[WERT]

     KONTAKT

Krause Präzisions-Kokillenguss GmbH
Am Solnhofer Weg 6
91788 Pappenheim-Bieswang
Telefon:  09143 / 14 80
Telefax.:  09143 / 63 16
E-Mail:  info@krause-guss.de
Website: www.krause-guss.de
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Britta Strunz und Kevin Ruff
Projektleitung

© Kevin Ruff

Nachdem unser Lebens(wert) Projekt nun 
endlich an den Start gegangen ist, hat uns die 
Pandemie leider einen Strich dahingehend 
durch die Rechnung gemacht, dass wir keine  
Präsenzaktionen planen und veranstalten konn- 
ten und auch der Arbeitskreis seine Tätigkeit 
nicht wie vorgesehen aufnehmen konnte.

In einer ruhigen Minute schoss mir eine Idee 
durch den Kopf, die ich im ersten Moment als 
Spinnerei abstempelte und bei Seite schob. 
Doch immer wieder ploppte der Gedanke auf ...

Zu diesem Zeitpunkt konnte ich noch nicht er-
ahnen, welches Ausmaß meine Entscheidung, 
das Magazin in die Tat um zu setzten, mit sich 
bringen wird.

Eins war mir allerdings klar. Ich brauche einen 
Sparringspartner, mit dem ich meinen Plan 
weiterentwickeln kann und der es schafft, dass 
wir uns in der Erarbeitung des Konzeptes und 
der Umsetzung gegenseitig die Bälle so zuspie-
len, dass es am Ende einen Mehr(wert) für uns 
alle hat.

Britta Strunz

„Was hältst du davon?”, fragte mich Britta Strunz 
vor drei Monaten, woraufhin man sich dazu 
entschloss, mit dem von Ihnen in den Hän-
den gehaltenen Magazin einen Lebens(wert) 
schaffen zu wollen.

Hier war mir noch nicht klar, dass ich am Ende 
aus eigener Überzeugung in der Praxis von 
Herrn Rühl zur Raucherentwöhnung sitzen 
werde.

Was nach einem in die Jahre gekommenen 
TV-Spot klingt, charakterisiert die Zusammen-
arbeit mit Krause Guss: Aus Ideen entstehen 
Taten.

Hierzu haben neben unzähligen Sprachnach-
richten und Telefonaten zu jeder möglichen Uhr-
zeit vor allem die Beteiligten in Online-Meetings 
und persönlichen Gesprächen beigetragen. 
Deren Vielfalt und Leidenschaft zu ihrer oft ge-
nannten Berufung haben eines gemeinsam:  
Ein Bewusstsein für die verschiedenen Ein-
flussfaktoren der Gesundheit zu schaffen.

Aus welcher Perspektive man dieses Thema 
auch beleuchten mag, es bleibt die Grundlage 
für das eigene Wohlbefinden. 

Das Engagement hierfür würde ich nicht als 
Spinnerei, sondern als Wertschätzung gegen-
über den Mitarbeitern bezeichnen, liebe Britta.

Vielen Dank diese inspirierende Gelegenheit, 
ein Unternehmen begleiten zu dürfen, welches 
im Bereich Gemeinwohl Maßstäbe setzt.

Kevin Ruff

Wir bedanken uns bei Janica Ruff, die unsere 
Idee so toll auf Papier gebracht hat.

SCHLUSSWORT
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