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Gesundheitstag der MTN GmbH informiert und begeistert

Frauenpower unter neuem Dach

Neubrandenburg (AK/pj). Das VIVA-FriseurTeam stellte sich kürzlich in seinen neuen
Räumen in der Ziolkowskistraße in der
Neubrandenburger Oststadt vor (v. l.): Steffi Dommert, Chefin Silvia Jeske, Elfi

Hirsch, Jana Renetzky, Korinna Harks und
Rosemarie Farin (nicht im Bild: Ute Radtke und Ursula Krüger) konnten zur Neueröffnung des Salons schon viele Neugierige begrüßen.
Foto: P. Jasmer

Planspiel Börse der Sparkassen geht in die 30. Runde

Jugendliche verbessern
Wirtschaftskenntnisse
Neubrandenburg (AK/pm).
Wenn am 1. Oktober das Plan−
spiel Börse in seine 30. Run−
de startet, haben Schüler wie−
der gut zehn Wochen Zeit,
durch gezielten Kauf und Ver−
kauf von Wertpapieren an der
Börse ihr virtuelles Startkapital
von 50 000 Euro zu mehren.
Wer im Spielverlauf sein Kapi−
tal am besten „gestreut“ hat,
der wird nach Spielende von
der Sparkasse Neubranden−
burg−Demmin zur „ice−coolen“
Siegerehrung nach Neubran−
denburg eingeladen – getreu
der Börsenweisheit von André

Kostolany: „Wer streut, rutscht
nicht aus“. Den Siegerteams
winken spannende Reisen,
zum Beispiel nach London
oder nach Berlin sowie attrakti−
ve Geldpreise. Neu in diesem
Jahr sind Schulpreise in Höhe
von 5000 Euro.
In der Jubiläumsspielrunde
kommt erstmals ein Nachhal−
tigkeitsindex zum Einsatz, der
die Auswahlkriterien für Wert−
papiere verschärft und den Ju−
gendlichen den Unterschied
zwischen nachhaltigen und
konventionellen Aktien noch
stärker als in den Vorjahren il−

lustriert, wie die Sparkasse
Neubrandenburg−Demmin mit−
teilte. Dieses Jahr geht es um
das Thema „Ernährung“. So
können Lehrer und Schüler
diskutieren, warum so große
Mengen von Lebensmitteln
auf dem Müll landen und wie
fair fairer Handel ist.
Die Teilnahme am Planspiel
Börse ist kostenlos. Interessier−
te Schüler wenden sich an
ihre Sparkassenfiliale vor Ort.
Die Anmeldung im Internet ist
noch bis 6. November mög−
lich. Weitere Infos unter
www.planspiel−boerse.de

Wirtschaftsjunioren zu Gast bei der Unternehmensgruppe De Mäkelbörger

„Schwindeliger“
Durchblick für alle
Neubrandenburg (AK/sfw
/jk) „Ich habe plötzlich alles
doppelt gesehen“, sagte Kami−
ni Friton erstaunt, nachdem
sie die Promillebrille abgenom−
men hat. Welche Auswirkun−
gen 0,8 Promille auf die Sehfä−
higkeit haben, demonstrierte
diese Spezialbrille. Die Eng−
lischlehrerin des Dialysepro−
dukteherstellers MTN Neubran−
denburg GmbH, bewältigte
einen aus Kegeln bestehen−
den Parcours mit deutlichen
Problemen. Die einfache Stre−
cke wurde zum schier unüber−
windbaren Hindernis.
Bereits zum zweiten Mal lud
Irmtraud Steinert am Sonn−
abendnachmittag zum Gesund−
heitstag auf das Firmengelän−
de der MTN nach Weitin ein.
Mitarbeiter und Familienange−
hörige erlebten ein abwechs−
lungsreiches Programm. Ne−
ben dem Hindernisparcours
mit Alkoholbrille der BAD
GmbH konnten die Besucher
bei der DAK unter anderem
den
Kohlenmonoxidgehalt
ihrer Atemluft testen lassen.
Vor allem für die Raucher
unter den Kollegen sei dies
eine gute Gelegenheit, gesund−
heitliche Auswirkungen zu er−
kennen, meinte die Geschäfts−
führerin. Die Oecotrophologin
Silke Wendt lockte im Auftrag
der Techniker Krankenkasse
interessierte Mitarbeiter zur Er−
nährungsberatung. „Mit einfa−
chen Rezepten wollen wir be−
sonders Schichtarbeiter moti−
vieren, trotz der stressigen
Arbeitszeiten frisch und ge−
sund zu kochen“, betonte die
Expertin. Die AOK präsentierte
einen vom Deutschen Skiver−
band entwickelten Balance−
test. Dieser soll mithilfe ver−
schiedener Übungen die Mus−
kulatur verbessern.
Roland Flock kniete indes vor
einer Übungspuppe der Ret−
tungswache der Johanniter Un−
fall Hilfe Lindetal. Unter der
Leitung von Sanitäter Rene

Gesundheit und Arbeitsschutz standen bei der MTN GmbH
im Mittelpunkt eines Aktionstages.
Foto: sfw/Kurzenberg
Maaß führte der MTN−Mitarbei−
ter die lebenswichtige Herz−
druckmassage durch. „Vor al−
lem in Unternehmen ist es
wichtig, dass die Angestellten
Rettungsmaßnahmen durchfüh−
ren können“, erzählte Rene
Maaß und gab Roland Flock
noch einen Hinweis, „Sie müs−
sen noch fester drücken.“
An diesem Nachmittag präsen−
tierte Irmtraud Steinert auch
die Auswertung des Gesund−
heitsmanagements, das ihre
Firma zusammen mit der BAD
durchführt. Dieses Projekt soll
die Zufriedenheit und Gesund−
heit der Mitarbeiter fördern.
Ein zentrales Ergebnis sei die
Reduzierung der Nachtarbeit,
sagte die Geschäftsführerin.
Das neue Zwei−Schichten−Kon−
zept sei effektiver und belaste
die Kollegen deutlich weniger.
An der Arbeitsbewältigungs−
analyse im Rahmen dieses
Gesundheitsmanagement−Pro−
jekts nahmen 53 Angestellte
teil und es soll noch bis 2014
weitergeführt werden.
Für die jüngeren Gäste stan−
den neben dem Kinderschmin−
ken auch sportliche Aktivitäten
wie Torwandschießen und
eine Hüpfburg auf dem Pro−
gramm. Bei einem Volleyball−
turnier kämpften Mitarbeiter ge−

meinsam mit ihren Kindern
um jeden Punkt. Die strahlen−
den Gewinner erhielten von
Irmtraud Steinert Kino− und
Massagegutscheine. Während
der Siegerehrung zeigte sich
die Chefin durchweg zufrie−
den: „Ich bedanke mich bei
den 100 Gästen und freue
mich schon auf den nächsten
Gesundheitstag.“
Während die hungrigen Besu−
cher Bratwürste und Kartoffel−
salat verspeisten, saß Kamini
Friton bei Ines Kersten. Die
Mitarbeiterin der Vier Tore
Apotheke maß den Blutdruck
und nahm auch einen kleinen
Tropfen Blut ab. „Mit den Test−
geräten ermittle ich in minuten−
schnelle Blutzucker− und Cho−
lesterinwerte“, erklärte sie. Ka−
mini Friton war nicht nur über
ihre positiven Ergebnisse zu−
frieden: „Frau Steinert beweist
heute, welchen hohen Stellen−
wert Motivation und Gesund−
heit der Mitarbeiter in ihrem
Unternehmen haben.“ Die Ver−
anstaltung kombiniere gesund−
heitliche
Maßnahmen
mit
einer kräftigen Portion Humor,
so die junge Frau. Diese liefer−
te der Überraschungsgast Sil−
vio Witt. Er präsentierte Aus−
schnitte aus seinem Sommer−
programm.

Tradition aus der Region
mit Liebe zum Handwerk Ungewöhnliche City−Rast
Neubrandenburg (AK/pm).
Am 11. September sind die
Wirtschaftsjunioren Neubran−
denburg der Einladung der
Unternehmensgruppe De Mä−
kelbörger gefolgt. „Durch die
Besinnung auf das traditionelle
Bäckerhandwerk ist das Unter−
nehmen auf der Erfolgsspur“,
erzählt Jörg Söllner, Geschäfts−
führer der Unternehmensgrup−
pe. In einem anschaulichen
Vortrag präsentierte das Team

der Bäckerei den Wirtschaftsju−
nioren das Unternehmen. „An−
gefangen mit der Gründung
im Jahr 1968, über die Privati−
sierung 1991, die Gründung
einer Tiefkühl−Backmanufaktur
1997 und der konsequenten
Expansion des Filialnetzes in
Mecklenbuerg−Vorpommern,
Brandenburg und Berlin ma−
chen das Unternehmen zu
einem bedeutenden Arbeitge−
ber in unserer Region“, berich−

Die Neubrandenburger Wirtschaftsjunioren waren zu Gast
bei „De Mäkelbörger“.
Foto: A. Michalk
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tet Söllner. „Mittlerweile produ−
ziert der Betrieb an drei Stand−
orten seine Produkte, so wer−
den beispielsweise täglich
200 000 Stück Kuchen geba−
cken,“ berichten die Backwa−
renprofis.

Täglich 84 Tonnen
Mit einer Führung durch die
Produktion zeigte das Team
der Bäckerei, mit welcher Lei−
denschaft regionale Produkte
traditionell gebacken werden.
Die jungen Fach− und Füh−
rungskräfte der Wirtschaftsju−
nioren (WJ) waren begeistert
von so viel Engagement.
„Hier wird noch mit viel Lie−
be zum Detail von Hand ge−
arbeitet“ zeigte sich Stefan
Mandt, Kreissprecher der
Wirtschaftsjunioren,
beein−
druckt. Rund um die Uhr
wird hier für die Filialen und
Großkunden produziert geba−
cken. „Mit einer eigenen Lo−
gistik werden die Filialen täg−
lich mit Backwaren versorgt“,
berichtet der Geschäftsfüh−
rer. So werden Tag für Tag
auf unseren Straßen zirka
10 000 Kilometer abgespult
und 84 Tonnen Ladung
transportiert“, informiert der
Geschäftsführer.

Neubrandenburg (AK/am). Am Sonnabend
gab es Papier und Kalender direkt vom
Lkw. Das Unternehmen Mandt Büroorgani-

sation machte in der Innenstadt Rast und
verkaufte so auf ungewöhnliche Art und
Weise sein Büromaterial. Foto: A. Michalk

