
         
 

                  
 

Gemeinsame Pressemitteilung zur Auftaktveranstaltung „Arbeitszirkel BGM“ 
am 3. März 2020 – ein Projekt der Initiative „Gesund am NOK“ 
 

Fast 50 Teilnehmer kamen zur Auftaktveranstaltung „Arbeitszir-
kel BGM 2020“ ins Panoramahotel auf dem Aschberg in Ascheffel  
 

 
Bild: Fröber – Bruder Johannes aus dem Kloster Nütschau und Johannes Vennen, Psychotherapeut aus Rendsburg, in der Dis-

kussion mit den Teilnehmern der Veranstaltung zum Thema „Depressionen in der Arbeitswelt“ 

In Kooperation von Unternehmensverband Mittelholstein, atlas BKK ahlmann, BGF-Koordi-
nierungsstelle und Dr. Dina Loffing hat die Initiative „Gesund am NOK“ am 3. März 2020 um 
15.00 Uhr zur Auftaktveranstaltung „Arbeitszirkel BGM“ auf den Aschberg eingeladen. In 
einer kurzweiligen und interessanten Veranstaltung kam es zu einer sehr lebhaften Diskus-
sion zwischen den Moderatoren und den Teilnehmern der Veranstaltung. 
 

Die Entwicklung des vor mehr als drei Jahren durch die Initiative „Gesund am NOK“ ins Leben gerufe-
nen Arbeitszirkels zum Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) war für die Organisato-
ren Anlass, in diesem Jahr zu einer besonderen Veranstaltung einzuladen, die auf Frontalvorträge und 
Podiumsdiskussion verzichtet. In 13 inhaltlichen Veranstaltungen in den zurückliegenden mehr als drei 
Jahren hat sich herausgestellt, dass der Begriff „Unternehmenskultur“ immer noch eine zentrale Rolle 
spielt, wenn es darum geht, ein BGM im Unternehmen konsequent und nachhaltig durchzuführen. 
 



Mehr als 50 Teilnehmer waren für die Veranstaltung gemeldet – davon sind trotz der zunehmenden 
Diskussion um die Verbreitung des Coronavirus fast alle gekommen. Das zeigt erneut die Aktualität 
und das große Interesse an dem für dieses Jahr ausgelobten Thema „Depressionen in der Arbeitswelt“. 
Das Konzept des Arbeitszirkels war bislang erfolgreich und das Feedback der Teilnehmer sehr gut. 
Trotzdem wollen die Organisatoren dieses Format umbauen und weiterentwickeln – den Anstoß dazu 
soll die Veranstaltung auf dem Aschberg geben. 
 
In seiner Begrüßung betont Thomas Fröber, Geschäftsführer der Initiative, das Motto unter dem der 
Arbeitszirkel steht: „Gesunde und motivierte Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg!“ Ein ganzheit-
liches betriebliches Gesundheitsmanagement, das den Mitarbeiter in seiner Gesamtheit wahrnimmt, 
liegt dem Konzept zu Grunde. Wenn nicht das Panoramahotel am Aschberg, welcher Ort wäre sonst 
wie geschaffen für das Thema „Depressionen in der Arbeitswelt“. „Der heutige Nachmittag ist Ihr Nach-
mittag“ so Thomas Fröber weiter „und Ihre Anregungen, Wünsche und Beiträge sollen unser Maßstab 
für die Arbeitszirkel in 2020 sein“. 
 
Für die Veranstaltung hatte sich die Initiative etwas Besonderes ausgedacht: eine offen moderierte 
Veranstaltung, die von einem Mönch aus dem Kloster Nütschau – Bruder Johannes – und dem Psycho-
therapeuten Johannes Vennen aus Rendsburg geführt wird. 
 
Eingeleitet durch Johannes Vennen gab es zunächst ein paar allgemeine Sätze zu den Begriffen „De-
pression“ und „Burnout“ und ging dann über zu dem etwas provokanten Titel „Ora et labora – Macht 
Arbeit (anti)depressiv?“ Er machte darauf aufmerksam, dass Arbeitslose mehr von Depressionen be-
troffen sind als die arbeitende Bevölkerung und Arbeit vor diesem Hintergrund durchaus als Antide-
pressivum wirken kann. Dennoch wird mit den Teilnehmern eine Auseinandersetzung dazu angeregt, 
wie man Arbeit bzw. Arbeitsbedingungen gestalten kann, so dass sie die psychische Gesundheit der 
Mitarbeiter unterstützt. Dazu wurde in Gruppen zusammengetragen, was an Arbeit positiv und was 
negativ wirken kann. Die Auswertung erfolgte schließlich im Plenum. Johannes Vennen notierte die 
„weltlichen“ (negativen) Argumente und Bruder Johannes übernahm den „himmlischen“ (positiven) 
Teil. Verschiedene Beiträge waren sowohl auf der positiven als auch auf der negativen Seite zu finden. 
Es kam immer wieder zu Fragen und Diskussionen zwischen Moderatoren und Teilnehmern. 
 
Bruder Johannes erzählte im Anschluss aus dem Arbeitsleben im Kloster Nütschau und spannte wie-
derholt den Bogen in unsere Gesellschaft. Nachdem unsere westliche Wertegemeinschaft dem christ-
lichen Glauben entspringt, baute er nach und nach Zitate des hl. Benedikt ein und gab dadurch wert-
volle Denkanstöße, die in die Diskussion mit einflossen. Insbesondere die Aussage, dass Arbeit so ge-
staltet werden soll, dass es keinen Anlass zum „Murren“ oder Meckern gibt, ist hängen geblieben. Die 
Eigenverantwortung des Einzelnen kam dabei nicht zu kurz. Nach vielen Fragen und Beiträgen aus dem 
Plenum beendete Bruder Johannes seinen Part mit einer geführten und sehr angenehmen Meditation. 
Die Notwendigkeit von Ruhe und Achtsamkeit mit sich selbst und Pauseneinheiten im Tagesgeschehen 
ist damit unterstrichen worden. 
 
Thomas Fröber bedankte sich bei den Moderatoren für diesen gelungenen und spannenden Nachmit-
tag und bei den Anwesenden für die sehr lebhafte Diskussion. Für die Planung 2020 gab er den Anwe-
senden noch die Aufgabe, den Feedback-Bogen auszufüllen, damit die Arbeitszirkel des laufenden Jah-
res nach den Wünschen der Unternehmen gestaltet werden können. 
 
Die Gespräche im Anschluss und das außerordentlich positive Feedback zur Veranstaltung zeigen, wie 

sinnvoll die Weiterentwicklung des Arbeitszirkels durch neue Ideen und nach den Wünschen der Un-

ternehmen ist. „Wenn wir es durch unsere Veranstaltungen schaffen, dass sich die Zahl der interes-

sierten Unternehmen weiter erhöht und es den Mitarbeitern in den Betrieben dadurch besser geht, 

ist das bereits ein großer Erfolg!“ – so Thomas Fröber, Geschäftsführer der Initiative „Gesund am NOK“. 



 
Bild: Busch – v. l. n. r.: Die Moderatoren Bruder Johannes und Johannes Vennen mit dem Veranstalter Thomas Fröber von 
Gesund am NOK im Restaurant des Panorama-Hotels am Aschberg 

 
 
Kontakt und Auskunft: 
Gesundheits- und Präventionsregion  
im Kreis Rendsburg-Eckernförde e. V. 
„Gesund am NOK“ 
Herr Thomas Fröber 
c/o atlas BKK ahlmann 
Hollerstraße 32a 
24782 Büdelsdorf 
Tel. 04331 350012 
Mobil 0162 2088068 
info@gesund-am-nok.de 
www.gesund-am-nok.de 
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