
Mobile Gesundheit amArbeitsplatz
Lange Arbeitstage und eine schlechte Körperhaltung – die Folge sind Rückenschmerzen. Viele Menschen kennen das Problem.

Mit verschiedenen Übungen will Simone Cordtomeikel dem entgegen wirken.

Désirée Winter

¥Gütersloh. Rücken-, Na-
cken- oder Schulterschmerzen
haben viele Menschen schon
am eigenen Leib erlebt, die
überwiegend am Schreibtisch
arbeiten. Die Körperhaltung
während des Arbeitstages ist
nicht optimal, und vor allem
im Homeoffice sind Schreib-
tisch und Stuhl nur selten er-
gonomisch geformt. Um dem
entgegen zuwirken, hat sichSi-
mone Cordtomeikel mobilen
Gesundheitsangeboten ver-
schrieben.
„Ich bin mein ganzes Le-

ben sportlich aktiv gewesen,
habe beruflich aber auch viele
Jahre eine sitzende Tätigkeit
ausgeübt“, berichtet Cordto-
meikel. Nach einer Halswir-
bel-Operationhabe sie schließ-
lich den Entschluss gefasst
Menschen dabei zu helfen, sich
zu bewegen. Dafür hat sie zahl-
reiche Fort- und Weiterbil-
dungen innerhalb des Gesund-
heitssektors besucht und das
UnternehmenSimobil gegrün-
det. „Sitzen ist das neue Rau-
chen. Das ist statistisch und
medizinisch belegt.“ Beson-
derswährendderCorona-Pan-
demie sei die Zahl der Kran-
kentage bei Arbeitnehmern
stark angestiegen. Und das
nicht etwa wegen einer Coro-
na-Erkrankung, sondern we-
gen Rückenschmerzen.
Viele Menschen sitzen vor-

gebeugt und nur wenige wech-
seln die Position oft genug.Das
könne der Wirbelsäule scha-

den und zu Rücken- oder Na-
ckenschmerzen führen. Sich
nach Feierabend noch zum
Sport zu motivieren, fällt oft
schwer und ist teils auch gar
nicht möglich, wenn zum Bei-
spiel lange Anfahrtswege für
einen zusätzlichen Zeitauf-

wand sorgen. Simone Cord-
tomeikel hatte die Idee, die
sportliche Aktivität genau da
hin zu bringen, wo die Men-
schen sind – an den Arbeits-
platz. Unternehmen haben die
Möglichkeit,die „bewegtePau-
se“ zu buchen und den Mit-

arbeitern Bewegung im
Arbeitsalltag anzubieten. „Die
bewegte Pause dauert unge-
fähr 30 Minuten und es kann
auch in Businesskleidung mit-
gemacht werden. Umziehen
muss man sich dafür nicht ex-
tra“, sagt Cordtomeikel.

Mit den Übungen sollen
Verspannungen und die Fas-
zien gelöst undderKörpermo-
bilisiert werden. Die Übungen
werden auf die Bedürfnisse der
Teilnehmer abgestimmt. „Ich
hole jedenda ab,wo ich ihn ab-
holen darf“, sagt Cordtomei-

kel. „FürSchreibtischtätersieht
das Programm natürlich et-
was anders aus, als bei Lkw-
Fahrern oder Teilnehmern, die
den ganzen Tag an einer Ma-
schine stehen. Denn der Kör-
per wird ja jeweils ganz an-
ders belastet.“
Das Programm soll aber vor

allem auch Spaß machen.
„Niemand wird überfordert,
aber trotzdem gefordert.
Manchmal muss man die eige-
neKomfortzoneaucheinStück
weit verlassen.“Trotzdemwer-
den den Teilnehmern auch Al-
ternativen angeboten,wenn sie
mit einer Übung körperlich
nicht gut zurechtkommen.
„Ein Trainer sollte so flexibel
sein. Man muss schon darauf
achten, wann es für jemanden
zu viel ist.“

„Eine Pause, um
Körper und Geist eine
Auszeit zu geben“

Neben dem Bewegungs-
aspekt fördere die gemeinsa-
me sportliche Betätigung auch
den Teamgeist und die Moti-
vation der Mitarbeiter. „Es tut
einfach gut, mal eine Pause zu
machen, um Körper und Geist
eine Auszeit zu geben“, sagt die
Gesundheitsexpertin. Wenn
Team- oder Abteilungsleiter
selbst auch mitmachen, dann
gebe es für den Moment keine
Hierarchie. Stattdessen seien
Menschen in einem Raum, die
sich gemeinsam bewegen
möchten. „Bewegung in klei-

nen Gruppen ist super, denn
man kann sich gegenseitigmo-
tivieren. Und es macht mehr
Spaß.“ Ein Fitnessraum sei da-
für aber nicht wichtig. Die „be-
wegte Pause“ könne auch ganz
einfach in einem größeren
Konferenzraumoder imGroß-
raumbüro stattfinden. Opti-
mal sei dabei eine Gruppen-
größe von maximal zehn Teil-
nehmern.
Durch die Corona-Pande-

mie sei das Bewusstsein fürGe-
sundheit und die Belastung am
Arbeitsplatz gewachsen. Be-
sonders im Homeoffice seien
viele von Rückenbeschwerden
geplagt. „Viele Unternehmen
wissen das gar nicht, aber sie
haben proMitarbeiter 50 Euro
pro Monat steuerfrei zur Ver-
fügung. Die können für Tank-
gutscheine genutzt werden,
aber auch für Fitnessprogram-
me oder Massagen“, weiß
Cordtomeikel. Wer sich nicht
sicher ist, ob es den Mitarbei-
tern einenMehrwert bietet, hat
auch die Möglichkeit, eine
„Schnupper-bewegte-Pause“
zu buchen.
Auch ein digitales Angebot

gibt es. So können auch Mit-
arbeiter im Homeoffice teil-
nehmen und sich zu schalten.
„Besonders in der Corona-Zeit
war das eine sehr gute Op-
tion, eskannaberauchnichtal-
les auffangen.“ Individueller
auf Probleme eingehen könne
sie aber in Präsenz natürlich
dennoch am besten. „Da kann
ich Korrekturen setzen und
Hilfestellungen geben.“

Simone Cordtomeikel fährt mit Gymnastikbällen und Hanteln in verschiedene Unternehmen, um mit den Mitarbeitern Übungen für den Be-
wegungsapparat zu machen. Foto: Andreas Frücht

Schützenfestmit neuemKonzept
Die Pavenstädter Schützen feiern nach der langen Corona-Pause ihr Schützen- und Heimatfest

mit vielen Veränderungen und Premieren auf ihrem neuen Festgelände.

¥Das Pavenstädter Schützen-
fest präsentiert sich zum 93.
Geburtstag in einem moder-
nen Erscheinungsbild. Nach-
dem sich der Vorstand um den
Vorsitzenden Rainer Straube
2019 entschlossen hatte, die
Vereinsfeste auf dem Vereins-
gelände am Schützenhaus zu
feiern, hat sich im Schützen-
verein sehr viel getan.
Viele Vereinsmitglieder

mussten damals von dem neu-
enKonzept erst überzeugtwer-
den, so der Vorsitzende, doch
letztendlich haben viele die Är-
mel hochgekrempelt und die
Infrastruktur fürdasneueFest-
gelände geschaffen. Die letz-
ten zwei Jahre wurden ge-
nutzt, um die neu geschaffene
Infrastruktur weiter auszu-
bauen und zu verbessern.
Und dieses Festgelände hat

den Besuchern eine ganze
Menge neue Schützenfestele-
mente zu bieten. Das Herz-
stück des Festes ist die Ver-
schmelzung von Festzelt, Pa-
godenzelten, Biergarten und
Schützenhaus. Der Zeltbe-
reich, der einen großzügigen
Biergartenumgibt,wirdaufder
Eventwiese direkt neben dem
Schützenhaus errichtet.
Dem Festablauf kann man

die vielen Veränderungen an-
sehen. So tritt das Pavenstäd-
ter Schützenbataillonunterder
Führung von Oberst Marc Al-
tewille am Schützenfestsonn-
tag auf dem Theatervorplatz
vorm Wasserturm an. Vorher
werdendort dieMusikzüge aus
Barntrup und Greffen ein
Platzkonzert geben. Anschlie-
ßend die erste Parade. Nach
dem Marsch entlang der Her-
zebrocker Straße wird es auf

dem Festgelände eine Königs-
parade geben. Der Festmarsch
wird erstmals die Neubauge-
bieteamPavenstädterWegein-
schließen.
Auf dem fahnengeschmück-

ten Festgelände erwartet die
Besucher ein reichhaltiges An-
gebot. Die Landfleischerei Rau
aus Isselhorst wird für die tra-
ditionellen Gerichte wie Brat-
wurst und Pommes, aber auch
für Steakbrötchen aus dem
Smoker sorgen. Pizza und Pas-
ta sowie vegetarischen Lecke-
reien runden das kulinarische
Angebot ab. Für die kleinen
Gäste wird es einen großen be-
schatteten Bereich mit großer
Hüpfburg und Riesensandkas-
ten geben, um keine Lange-
weile aufkommen zu lassen.
Aber nicht nur der Fest-

platz unddieAusmärschewur-
den verändert. Auch die alt-
hergebrachten Festabläufe
wurden entstaubt und dem
neuen Konzept angepasst. Der

Freitag beginnt für die Pa-
venstädter Grünröcke noch
traditionell mit dem Festkom-
mers. Nach der Begrüßung
durch den Vorsitzenden Rai-
ner Straube werden verdiente
Schützen geehrt, ausgezeich-
net und befördert. Im An-
schluss startet die erste Schüt-
zenparty des Wochenendes im
Festzeltbereich mit den Club-
DJs von Clean Sound featu-
ring DJane Laylah.
Der Samstag wird ganz im

Zeichen der Jugend und der
Gäste stehen. Nachmittags
wird es im VIP-Bereich des
Biergartens einen Empfang für
die Jungschützenabteilungen
derNachbarvereinegeben.Das
DJ-TeamwirdeineStunde lang
alle Musikwünsche erfüllen.
Im Anschluss wird am Hoch-
stand der Wettkampf um die
Nachfolge von Jugendkönigin
Marlon Lepkojes ausgetragen.
Mit dem Eintreffen der Gast-
vereine um 19 Uhr steht das

zweite Pavenstädter Bürgervo-
gelschießen auf dem Pro-
gramm. Auf das Wappentier
darf jeder Gast (ab 18 Jahren)
anlegen. Die erfolgreichen In-
signienschützen und der neue
Bürgerkönig werden mit Bier-
marken belohnt. Die Prokla-
mation der neuen Jugendma-
jestäten und des Bürgerkönigs
findet um 20.30 Uhr statt. Im
Festzeltbereich wird der Kö-
nigsball um 20.45 Uhr durch
das DJ-Team eröffnet. Bei Ein-
bruch der Dämmerung startet
ein Laserfeuerwerk.
Der Schützenfest-Sonntag

steht ganz im Zeichen der
Schützenmajestäten. Durch
die lange Zeit der Pandemie
können der amtierende König
Rainer II. Schön und seine Kö-
nigin TamaraGilga auf eine re-
kordverdächtige Regierungs-
zeit von 1.093 Tagen zurück-
blicken. Der Festtag startet mit
einem Musikalischen Um-
trunk auf dem Theatervor-
platz und dem großen Fest-
umzug mit vielen Gastver-
einen und prächtigen Königs-
kutschen. Doch nach der gro-
ßen Königsparade auf dem
Festplatz und dem Kaffeetrin-
kenmit Platzkonzert des Shan-
ty-Chors Gütersloh und dem
Spielmannszug „In Treue fest“
Greffen, wird dann auch die
Amtszeit der Regenten zu En-
de gehen. Höhepunkt des
Nachmittags wird sicherlich
der Wettkampf um die Wür-
de des Pavenstädter Schützen-
königs sein. Die Proklamation
der neuen Majestäten wird di-
rekt nach dem Königsschuss
vorgenommen.Der letzte Fest-
abendklingtmitdemDJ-Team
im Schützenhaus aus.

Königspaar mit Adjutanten und Fahnenoffizieren: (Ingo Fritzenköt-
ter, Mario Lepkojis, Detlef Demuth (hintere Reihe v. l.), Adjutant
Chris Syron-Jones, Königin Tamara Gilga, König Rainer II. Schön
und Adjutantin Nina Feldmann (vordere Reihe v. l.). Steuerbüro Schimpf

Steuerberater

Wir wünschen allen Teilnehmern des
Pavenstädter Schützenfestes

einen frohen Festverlauf
sowie harmonische Stunden.

Berliner Straße 107 · 33330 Gütersloh
Telefon +49(0) 52 41/21 14 50

E-Mail: kanzlei@stb-schimpf.de · www.stb-schimpf.de

Gartengestaltung

Baumschulen

Friedhofsgärtnerei

Inh. Ingo Hanneforth

Grenzweg 36 · 33334 Gütersloh

Tel. 0 52 41/1 32 49 · Fax 0 52 41/1 34 31

Wir führen auf Wunsch auch alle Arbeiten
aus einer Hand durch!

Beratung – Planung – Ausführung

Jägerstraße 40a · Telefon 0 52 41/2 07 02 · 33330 Gütersloh
E-Mail: info@wixforth.com · www.wixforth.com
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Schützenfest Pavenstädt
vom 6. bis 7. August 2022
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Wir wünschen viel Spaß
beim Schützenfest!

Geschäftsstelle
Rosen & Team GmbH
info.rosen@continentale.de

Lange Str. 13
33397 Rietberg
Tel. 05244 10176

Klingt überzeugend –
ist es auch

Qualität hat einen guten Namen
Geschäftsführer Hermann Rosen

Seit 1990in Rietberg tätig

Düppelstr. 3 · 33330 Gütersloh
Tel. 05241 20898 · Fax 05241 25689

info@hambrink-grabke.de
www.hambrink-grabke.de

Malerbetrieb
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Emser Landstraße 30
33334 Gütersloh
Tel. 05241 / 28423
www.schledde-bau.de
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