580 Teilnehmer beim
Firmenlauf in Oelde

AOK-

Am gestrigen Freitag gingen viele Firmen in Oelde an den Start zum
vierten AOK-Firmenlauf. Hierzu wurde eine Strecke in der Innenstadt von
drei Runden bestritten. Insgesamt legten die Athleten dabei fünf
Kilometer zurück. Der OELDER ANZEIGER lief mit.
Bei der Aktion ging es darum, das Betriebsklima und die Freude am Dabeisein zu
fördern. Die Stoppuhr wurde in der Tasche gelassen. Zirka 580 Läufer und
Läuferinnen gingen an den Start. Angefeuert wurden die vielen Läufer der Firmen
von den Zuschauern am Streckenrand. Besonders lustig und schön fiel die wohl
schnellste Oma im Rollstuhl auf …
Birgit Schwichtenhövel, Geschäftsführerin des Altenwohnheims Kardinal-vonGalen, sauste mit Ihren Kollegen durch die Stadt. Dabei wurde die Heimleiterin,
als alte Frau verkleidet, in einen Rollstuhl gepackt und von einem starken Läufer
angetrieben.

Geschäftsfü(a)hrerin Birigt Schwichtenhövel im Cabrio unterwegs
Die Bewohner des Hauses feuerten Ihr Team am Streckenrand an. In Decken
eingemummt und mit dem ein oder anderen Schnaps versorgt, hielten sich die
munteren “Altgäste” warm.

Das etwas andere Abendprogramm für die Bewohner des Heims
Schade war es, dass dieses Jahr nur zwei Firmen wirklich verkleidet waren. Zum
einen war ein niedliches, auf alt verkleidetes Pärchen zu sehen vom Heinrich
Dormann Zentrum der AWO aus Beckum sowie das Kardinal von Galen Heim aus
Oelde. Letzteres hatte dann auch verdienterweise den ersten Platz erhalten für
das kreativste Outfit.
Den Gewinn von 250,- € wird in Vitaminbomben investiert, teilte uns Frau
Schwichtenhövel mit. Das Personal bekommt davon im Aufenthaltsraum im
Winter eine stets gefüllte Quelle mit Früchten gestellt.
Alle anderen Teams zeigten sich zwar auch in schöner Sportwäsche und
dementsprechend firmenzugehörig einheitlich, aber leider nicht verkleidet. Eine
„Manege“ stellen wir uns anders vor.

An der St. Johannes Kirche feuerte eine Trommlergruppe mit rhythmischen
Klängen an. Die Teilnehmer waren alle gut drauf und jubelten den Zuschauern im
Vorbeilaufen zu. Insgesamt eine tolle Aktion.
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