
Donnerstag,
21. Juni 2018
ab 17 Uhr

Start: Wolfsburg AOK Stadion
Ziel: HYGIA X-PARK/Plaza

Sonderveröffentlichung

Beim 5. Wolfsburg Firmenlauf gehen fast 40 Unternehmen an den Start. Beim dem Lauf geht es nicht um Schnelligkeit, vielmehr ist es Ziel, das Gemeinschaftsgefühl unter den Kollegen zu
stärken. Photowerk

Mitarbeiterinnen des Klinikums Wolfsburg
motivieren und sind motiviert

Zehn Mitarbeiterinnen der Station H2a – der Geriatrie –
stellen beim 5. Wolfsburger Firmenlauf die Mannschaft
des Klinikums Wolfsburg. Das Team der Läuferinnen setzt
sich aus Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Ergo-
therapeutinnen und Physiotherapeutinnen zusammen.

In der Geriatrie ver-
folgen die Frauen
das Ziel, alte Men-
schen nach schwe-
ren Krankheiten oder
Operationen wie-
der zu mobilisieren
und zu motivieren.
Es wird angestrebt,
dass die Patienten
im Anschluss an den

Krankenhausaufenthalt ihr tägliches Leben möglichst
selbständig meistern können, um in ihrer häuslichen Um-
gebung wieder gut zurecht zu kommen.

So spielt bei der Teilnahme am Firmenlauf neben der För-
derung des Teamgeistes und dem Gedanken, sich bei
diesen teilweise körperlich sehr anstrengenden Berufen
fit zu halten, auch ein wenig die Vorbildfunktion eine Rol-
le. Die Läuferinnen wollen auf diese Weise die Patienten
motivieren, die täglich in der Geriatrie für ihr persönliches
Ziel trainieren.

Einige der Teammitglieder laufen nach ihrem Dienst ge-
meinsam, wegen der unterschiedlichen Schichten aber
nicht regelmäßig. Manche haben den Laufsport erst durch
die Anmeldung und das Training für den Firmenlauf für
sich entdeckt.

Christiane Fasula, Leiterin der Station H2a, freut sich zu
sehen, wie die Teammitglieder sich gegenseitig motivie-
ren. „Solche und andere gemeinsame Aktivitäten außer-
halb der Arbeit fördern den Gemeinschaftssinn und den
Zusammenhalt, was am Ende auch unseren Patienten
auf Station zugute kommt.“

Anzeige

Damit aus Bummeln Bewegung wird.
Die Balance zwischen Bewegung und Entspannung ist6 unverzichbar, um gesund zu bleiben.
Denn wer auf seinen Körper achtet, bleibt auch im Alltag fit. Mit unseren Gesundheitskur-
sen unterstützen wir Sie dabei, Tag für Tag in Topform genießen zu können.

Jetzt
zur AOK
wechseln!

sofort.aok.de

Bewegung, Ernährung, Entspannung –
Gesundheit ist für die AOK Herzenssache

AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen
– setzt auf Prävention und hilft den Versicherten
auf vielfältige Weise, gesund zu bleiben. Deshalb
ist es für die AOK eine Selbstverständlichkeit, den
5. Wolfsburger Firmenlauf zu unterstützen.
Der neue Trend „Hauptsache Bewegung!“ unter-
stützt die Bemühungen der AOK. Denn grundsätz-
lich sollten alle Menschen in Bewegung bleiben,
um Skelett, Sehnen, Bänder, Muskeln und das Herz-
Kreislaufsystem fit und leistungsfähig zu erhalten.
In diesem Sinne motiviert die AOK Versicherte und
Mitarbeiter, sich mehr zu bewegen. Dazu gehört
auch, mit dem Rad zur Arbeit zu kommen.Wer regel-
mäßig in die Pedalen tritt, startet fitter und frischer
in den Arbeitstag. Zudem entfallen Parkplatzsuche
und Tankstellenbesuche. Das schont die Nerven und
den Geldbeutel.
Diese positiven Effekte macht sich die Aktion „Mit
dem Rad zur Arbeit“ zunutze. Vom 1. Mai bis
31. August sind alle Berufstätigen aufgerufen, den
Arbeitsweg wenigstens 20 Mal mit dem Fahrrad
zurückzulegen. Auch Pendler, die zum Bahnhof oder
zur Bushaltestelle radeln, können mitmachen. „Die-

se Aktion bringt mehr Bewegung in den Alltag. Es
verbindet das Angenehme mit dem Nützlichen und
hilft Arbeitnehmern dabei, fit zu bleiben“, erläutert
AOK-Regionaldirektor Armin Schellin. Davon pro-
fitiere nicht nur jeder Einzelne, sondern auch der
Arbeitgeber. Denn angesichts des demografischen
Wandels sei eine gesunde Belegschaft ein wichtiger
Aspekt der Fachkräftesicherung.
Dazu tragen auch kleine Übungen bei, die in den
Arbeitsalltag am Schreibtisch integriert werden
können. Sie beugen Rückenschmerzen vor und
können zu einer besseren Haltung führen. „Für
ein ausgeglichenes, rückenfreundliches Leben sind
Ernährung, Entspannung und Bewegung gleicher-
maßen wichtig.“ sagt Silke Malchow, AOK-Fachkraft
für Bewegung, Ergonomie und Fitness in Peine,
Gifhorn und Wolfsburg.
Die AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen
verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Gesund-
heitsberatung auch für Unternehmen. Gemeinsam
entwickelt die AOK maßgeschneiderte Lösungen für
nachhaltige Gesundheit aller Mitarbeiter.
Mehr Informationen unter: sofort.aok.de

– Anzeige –

GlasfaserMadeInWolfsburg.de
05361 89 11 555

DER DIGITALE WEG
GEHT WEITER.
Glasfaserausbau von 2017–2021

Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Stadtwerke WolfsburgAG und des Wolfsburger Energieversorgers LSW drehen amDonnerstag gemeinsam im Trikot der Stadtwerke-TochterWOBCOM ihre Runden. Sie treten als ein Team unter dem Na-men des Sponsors WOBCOM auf. Die Verantwortlichen stär-ken durch das einheitliche Laufshirt die Identifikation und dasWir-Gefühl innerhalb der Mannschaft.Die Laufbegeisterung innerhalb der Unternehmensgrup-pe reicht durch alle Abteilungen und Hierarchien. So startenbeim 5. Wolfsburger Firmenlauf nicht nur die Auszubildendendurch, sondern auch die Chefs. Das Sportereignis bietet dieMöglichkeit, sowohl abteilungs- als auch firmenübergreifendneue Kontakte zu knüpfen und sich besser kennenzulernen.Doch nicht nur anlässlich des Firmenlaufs sind die Mitarbei-ter der Unternehmensgruppe gemeinsam sportlich unterwegs.Auch im Arbeitsalltag engagieren sie sich in einer aktiven Be-triebssportgemeinschaft. Betriebliches Gesundheitsmanage-ment ist hier kein Fremdwort, sondern wird praktiziert.Nun ist man bereits gespannt, wer wem davonläuft. Oder ob

die Läufer ihre Geschwindigkeit demWOBCOM-Motto „Ich lau-fe doch nicht schneller als ich surfe“ anpassen. Mit gemütlicherHerangehensweise hätte dies jedoch nichts zu tun, sondernwäre als Herausforderung zu verstehen. Schließlich bietet dieWOBCOM unbegrenzte Highspeed-Surfgeschwindigkeiten imGlasfasernetz.
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