2. Gesundheitstag bei Ebert+Jacobi
am 14.10.2015
„Gesundheit gönn’ ich mir“ – zweiter betrieblicher Gesundheitstag
pharmazeutischen Großhandlung Ebert+Jacobi in Würzburg

bei

der

Würzburg, 02.11.2015 – Unter dem Motto „Gesundheit gönn’ ich mir“ fand am 14.10.2015 zum
zweiten Mal der betriebliche Gesundheitstag bei Ebert+Jacobi statt. Dabei hatte jeder
Mitarbeiter die Möglichkeit, die attraktiven und kostenfreien Angebote rund um das Thema
Gesundheit zu nutzen. Die Krankenkassen AOK Bayern, Barmer GEK und die Techniker
Krankenkasse waren mit einem Stand vertreten. Genauso nahmen auch das Bayerische
Staatsbad Bad Brückenau, Herr Hufnagel von der Allianz, der Physiotherapeut Herr Jörgensen
und Herr Apotheker Michael Dickmeis am Gesundheitstag teil.
Bei den verschiedenen Ausstellern konnten sich die Mitarbeiter zu den Themen
Rückengesundheit, Trinken und Heilwasser, Betriebliche Altersvorsorge und Ergonomie am
Arbeitsplatz informieren. Außerdem bestand die Möglichkeit, diverse Messungen durchführen zu
lassen. Herr Dickmeis von der Sonnen-Apotheke in Kürnach bestimmte Blutdruck, Blutzucker
und Cholesterin. Frau Brandi, PTA und Mitarbeiterin im Kundenservice bei Ebert+Jacobi, bot den
Besuchern einen Lungenfunktionstest an. Durch den Alkohol-Selbsttest am Fahrsimulator der
Barmer GEK erfuhren die Mitarbeiter wie die Fahrtauglichkeit unter Alkoholeinfluss
beeinträchtigt wird und zu welchen gefährlichen Situationen das im Straßenverkehr führen
kann. An einem weiteren Stand konnten sich die Teilnehmer über die Kooperationspartnerschaft
mit der Erlebnistherme Wonnemar erkundigen und gleichzeitig einen Mitarbeiterausweis
abholen.
Auch alle Auszubildenden beteiligten sich am Gesundheitstag: Zur Begrüßung empfingen sie die
Besucher mit leckeren Fruchtsäften. Außerdem thematisierten sie die „Raucherentwöhnung“,
indem verschiedene Give-Aways, Flyer und Produkte zur Entwöhnung, über einen Bauchladen
an die Mitarbeiter verteilt wurden. Angelehnt an die A-plus Kampagne „Volltreffer für Ihr Herz“
waren sie auch für drei Golfanlagen zuständig, an denen die Besucher ihr Glück versuchen
konnten.
Im neu gestalteten Raum der Stille konnten die Mitarbeiter für ca. 20 Minuten auf der
Massageliege entspannen und vom Arbeitsalltag abschalten.
Die Personalleiterin Frau Liebing fasst zusammen: „Insgesamt kann auch dieser Gesundheitstag
als gelungen angesehen werden. Herzlichen Dank an die Geschäftsleitung und das Orga-Team
und alle guten Geister, die mitgeholfen haben. Die Aussteller waren allesamt sehr zufrieden,
lobten wieder die gute Atmosphäre im Ausstellungsraum und kommen gerne wieder. Es hat sich
allerdings gezeigt, dass es für das nächste Mal noch Verbesserungsmöglichkeiten in der Planung
innerhalb der Abteilungen gibt, damit noch mehr Mitarbeiter die Angebote wahrnehmen und
sich in aller Ruhe informieren können.“
Weitere Informationen zum zweiten betrieblichen Gesundheitstag bei der pharmazeutischen
Großhandlung Ebert+Jacobi finden Sie auf der Firmenhomepage unter www.ebert-jacobi.de.
Sarah Weiglein

