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Mmmh…lecker. Gemeinsames Essen 
beschert ein gemütliches beieinander 
sein, gute Laune und bereitet allen 
Anwesenden Freude. Aus diesen 
Grund haben wir am 14.09.2018 bei 
uns vor Tor 1 ein Firmengrillen 
veranstaltet, an dem viele Mitarbeiter 
aus allen Bereichen zusammenkamen 
und sich das leckere Essen schmecken 
ließen. In dem Zusammenhang: ein 
großes Dankeschön an den 
Partyservice Jäger, der dafür gesorgt 
hat, dass keiner hungrig zurück an die 
Arbeit musste. Wir hoffen, es hat allen 
geschmeckt und gefallen. 

Und? Wie schräg seid ihr wirklich drauf? 
Am Dienstag, den 11.09.2018 fand unser 
Gesundheitstag mit dem Thema 
Haltungsdiagnostik statt. An diesem Tag 
konnten sich 30 unserer Mitarbeiter auf 
die Richtigkeit ihrer Körperhaltung 
überprüfen lassen. Dabei wurde nicht  
nur darauf hingewiesen, wo es 
Unstimmigkeiten gibt, sondern auch, wie 
man sie beheben kann. Wir hoffen, Euch 
hat diese Veranstaltung gefallen und das 
Euch Eure Ergebnisse etwas gebracht 
haben. Danke, für die zahlreiche 
Teilnahme von Euch. Danke auch an Dirk 
Engelmann von der Techniker 
Krankenkasse, der diese Aktion möglich 
gemacht hat und Jonas Klipsch von der 
Akademie & Forschungszentrum für 
Ganzheitsmedizin (AFG), der die 
Untersuchungen und Auswertungen 
durchgeführt hat! 

Hallo, ich bin Konstantin Knab und seit dem 
01.10.2018 ein weiteres neues Gesicht des Ehring 
Teams. Ich freue mich sehr darüber hier arbeiten 
zu dürfen. Ihr werdet mich nach meiner 
Anfangszeit im Bereich Korpuspresse/ 
Endmontage im Maschinensaal finden. Ich freue 
mich auf die Zusammenarbeit mit euch! 
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HO HO HO! Es weihnachtet schon wieder sehr. Wie 
auch in den vergangenen Jahren, veranstalten wir 
dieses Jahr eine Weihnachtsfeier. Diese wird am 
Samstag, den 22.12.2018 im Bürgerhaus Remsfeld 
stattfinden. Der Beginn ist um 18:30 Uhr. Es wird bis 
zum 30. November eine Liste an der Info-Wand 
aushängen in der ihr euch eintragen könnt, wenn 
ihr teilnehmen möchtet. Es wird auch wieder eine 
Aktion stattfinden…Stichwort: Dartturnier… 

Mit dem Thema „Führung und 
Gesundheit“ fand am 09.10.2018 ein 
Seminar bei uns statt, an dem einige 
unserer Mitarbeiter teilnahmen. In dem 
Seminar ging es darum, welche Rollen 
Führungskräfte haben und wie sie am 
besten mit Azubis umgehen, wenn diese 
nicht ihren Aufgaben nachgehen oder sie 
sie nicht verstehen.  
Vielen Dank an die Seminarleiterin Claudia 
Weiler (www.consilcom.net) und Dirk 
Engelmann von der Techniker 
Krankenkasse, ohne die dieses Seminar 
nicht möglich gewesen wäre.  
Wir hoffen, es hat Euch gefallen und das ihr 
einiges der gelernten Dinge in eurem Alltag 
anwenden könnt. 

Auch für Azubis fand einen Tag später, am 10.10.2018 ein Seminar statt mit 
dem Thema „Stressfrei durch die Ausbildung“. In diesem Seminar ging es 
darum, Azubis Methoden an die Hand zu legen, wie sie übermäßigen Stress 
während der Ausbildung vermeiden können. Genauso ging es um das 
korrekte Verhalten gegenüber Kollegen und Vorgesetzten. Neben unseren 
eigenen, nahmen auch 5 Auszubildende von umliegenden Betrieben teil. 
Auch hier vielen Dank an Dirk Engelmann von der Techniker Krankenkasse 
und die Leiterin des Seminars, Patricia Korella (www.korella-coaching.de).   

Beratungstag Techniker Krankenkasse am 
20.11.2018 
Alle Mitglieder der gesetzlichen 
Krankenversicherung können ihre Krankenkasse 
frei wählen. Welche Krankenkasse die richtige ist, 
hängt von der individuellen Lebenssituation und 
vom Gesundheitszustand ab. Oft ist eine clevere 
Krankenkassenwahl ein entscheidender Vorteil um 
Geld zu sparen. Wenn ihr Interesse an einem 
Beratungsgespräch mit Dirk Engelmann von der TK 
habt, könnt ihr euch für einen Termin in der Liste, 
die an der Info-Wand aushängt, eintragen. Jeder 
Termin ist für 30 Minuten angesetzt. 
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