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Um die Wette gehen – von Kassel bis nach Nürnberg
Jeder Schritt zählt! Für die eigene Gesundheit – und für den ersten Dorfner-Gehwettbewerb. Am 30. Januar fiel der Startschuss
zu einem Pilotprojekt, bei dem insgesamt sechs Teams mit je elf
Mitgliedern um die Wette gehen. Das Ziel: 696 Kilometer in 90
Tagen, also sinnbildlich die Strecke von Kassel über Jena, Dresden, Selb und Würzburg bis nach Nürnberg. Der Mitarbeiter, der
im vorgegebenen Zeitraum die meisten Schritte schafft, und das
Team, das als erstes in Nürnberg „ankommt“, werden mit Überraschungspreisen ausgezeichnet. Dabei darf jeder Teilnehmer für
sein Team maximal 15 Kilometer pro Tag laufen. Alle Schritte, die
darüber hinausgehen, zählen nur noch für die Einzelwertung.

Erfasst werden die Bewegungen von einem Schrittzähler, einem
sogenannten „Pedometer“, der – nicht größer als eine Streichholzschachtel – am Hosenbund angebracht wird. Festgehalten
werden sämtliche Schritte auf einer virtuellen Karte, die von den
Dorfner-Mitarbeitern auf einer eigens dafür eingerichteten Online-Plattform einsehbar ist. Spannend ist der Wettbewerb auch
für alle, die keine Schritte zählen. Denn: Bei einem Tippspiel kann
auf das beste Team gewettet werden. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!
Weitere Informationen unter https://dorfner.gehwettbewerb.de.

Merve Ertem, Gesundheitsbotschafterin Süd, stellt sich vor:
„Ernährung und Gesundheit sind
Themen, mit denen ich mich
auch privat gerne beschäftige
– wenn ich nicht gerade Zeit mit
Familie und Freunden verbringe.
Deshalb habe ich mich neben
meiner Tätigkeit als technische
Assistentin und Ausbildungsleitung für die gewerblichen Azu-

bis für eine Weiterbildung zum
Food Coach am IFE Brinkhaus,
einem Institut für Fortbildungen
im Ernährungs- und Gesundheitsbereich, entschlossen. Für
meinen Chef war es dann wohl
auch naheliegend, mir die Aufgabe der Gesundheitsbotschafterin für die Dorfner-Region Süd

zu übertragen, worüber ich mich
sehr freue. Ich habe viel Spaß
daran, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu informieren und sie
dabei zu unterstützen etwas für
ihre Gesundheit zu tun. Im Vergleich zu anderen Unternehmen
ist Dorfner da wirklich schon
sehr gut aufgestellt!“

Merve Ertem
Gesundheitsbotschafterin
Süd

Sie haben Fragen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement? Suchen nach Tipps für einen gesünderen Lebensstil? Wenden Sie sich
gerne an mich (per E-Mail an BGM@dorfner-gruppe.de) oder an die zentrale Gesundheitskoordinatorin Cornelia Witt (0911/6802-266
oder per Mail an cwitt@dorfner-gruppe.de).
In der nächsten Ausgabe unseres Newsletters werden wir Ihnen ein weiteres Mitglied aus dem BGM-Team sowohl beruflich als
auch privat näher vorstellen.
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Selb

Bewegtes Menü Meeting:
Sportliche Spiele und Gesundheitschecks
„Erfolg ist die Bewegung des Potenzials in die richtige Richtung“ – unter
dieses Motto hat Dorfner Catering das
Menü Meeting 2017 im thüringischen
Luisenthal gestellt.
Neben dem Speedmeeting durch
alle Abteilungen und einem spielerisch-sportlichen
Abendprogramm
stand in diesem Jahr auch das Thema
Gesundheit im Vordergrund.

Als Auflockerung zwischen dem Meeting führte
Franz Reber von der AOK eine kleine Bewegungseinheit durch.
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Die AOK gestaltete für uns Gesundheitschecks, die am Abend in
Anspruch genommen werden konnten. Vier verschiedene Tests
standen zur Auswahl: ein Atemtest zur Feststellung des Kohlenmonoxidgehalts im Körper, der Rückschlüsse auf das Rauchverhalten gibt; der sogenannte S3-Check, bei dem Stabilität, Sensomotorik und Symmetrie gemessen werden; die Messung der
Körperzusammensetzung hinsichtlich Fett- und Muskelmasse;
und der „Stress Pilot“, bei dem die innere Regulationsfähigkeit
mittels der Pulsrate überprüft wird.
„Alle zur Verfügung stehenden Plätze waren schnell ausgebucht“,
so Gesundheitsbotschafterin Meike Dunkel. „Die Teilnehmer haben wertvolle Erkenntnisse über den eigenen Gesundheitszustand gewinnen können. Das gute Feedback geben wir gerne
auch an die AOK weiter, die uns hier so toll unterstützt hat.“

FunRun 2017: Wir sind dabei!
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Ist es nicht viel schöner, Ziele gemeinsam zu erreichen? Nach der
erfolgreichen Teilnahme am Würzburger Firmenlauf im vergangen
Jahr möchten wir den in der Dorfner Gruppe vorbildlich gelebten
Teamgedanken nun erneut auf die Laufstrecke übertragen. Liebe
Kolleginnen und Kollegen, liebe Läufer, liebe Walker und alle, die es
werden wollen: Wir laden Sie herzlich dazu ein, uns beim FunRun
2017 im Nürnberger Südwestpark zu unterstützen.
Termin ist der 22. Juni 2017 – noch genug Zeit also, um die
Sportschuhe zu schnüren und mit dem Training zu beginnen. Vielleicht finden Sie sich ja mit weiteren interessierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zusammen, um gemeinsam nach Feierabend
oder in der Mittagspause eine Runde zu drehen?
40 Plätze stehen für die Dorfner Gruppe zur Verfügung. Die Anmeldungen nimmt unsere zentrale Gesundheitskoordinatorin
Cornelia Witt unter Tel. 0911/6802-266 oder per E-Mail an
cwitt@dorfner-gruppe.de entgegen. Weitere Informationen unter
www.funrunsuedwest.de.

Gesund Essen – auch wenn’s mal stressig wird
Nach der erfolgreichen Erstauflage in Jahr 2016 werden die Ernährungscoachings der Hans Dorfner Akademie jetzt erneut angeboten: Das Tagesseminar widmet sich der gesunden Ernährung, die zwischen Meetings, Abgabefristen und Alltagsstress
leider viel zu häufig zu kurz kommt. Sandra Eckert und Cornelia
Witt, beide überregionale Diätassistentinnen bei Dorfner Catering,

zeigen dabei auf unterhaltsame Weise, wie gesunde Ernährung
auch im hektischen Berufsalltag funktionieren kann.
Termine sind am 4. April 2017 in Nürnberg und am 12. September 2017 in Selb. Anmeldungen nimmt die Hans Dorfner
Akademie entgegen.

