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Silke Richter

HOYERSWERDA. Es reg-
net. Das nasskalte Wetter
lädt förmlich zu einem ge-
mütlichen Sonntag auf der
Couch ein. Melanie Fech-
ner könnte sich an diesem
Morgen in ihrem Bett
getrost noch mal auf die
andere Seite drehen. Das
will die die 44-Jährige aber
nicht. DenndieAngestellte
aus dem Toyota- Autohaus

Schiefelbein hat ein klares
Ziel vor Augen. Sie möchte
sich fit laufen.
Stein des Anstoßes war

ihr Arbeitgeber. Denn ge-
treu dem Firmen-Leitsatz
»Weil wir was bewegen«
sind dem Betrieb nicht nur
seine Kunden sehr wich-
tig. Auch das körperliche
und geistige Wohl der
Mitarbeiter liegt der Fir-
ma Schiefelbein sehr am
Herzen. Mit der Teilnahme
am diesjährigen Krabat-
Firmenlauf, der vom Sport-
club Hoyerswerda initiiert
wird, sollenMitarbeiter die
Möglichkeit bekommen,
den Sport wieder neu für
sich zu entdecken, kombi-
niert mit dem Gedanken,
das kollektive Miteinander
in der Firma zu stärken.
Für Melanie Fechner

ist die Teilnahme eine be-
sondere Herausforderung.
War doch für die 44-Jähri-
gebis vorwenigenWochen
das Thema Laufsport nicht
unbedingt relevant. Bis
sie im Autohaus Schie-
felbein vom Aufruf zum

Krabat-Firmenlauf am 16.
September hörte. Es war
der Startschuss, um mehr
Bewegung in ihren Alltag
zu bringen, über sich selbst
hinauszuwachsen und ei-
nen neuen Weg in ihrem
Leben einzuschlagen. Das
bedeutet Arbeit und Wil-
lenskraft, um dauerhaft an
sich selbst arbeiten zuwol-
len und zu einem Binde-
glied beim gemeinsamen

Firmenlauf zu werden.
Bei den Staffelläufen im

September zählen vor al-
lemdieLeistungender teil-
nehmenden Mannschaf-
ten. Wenngleich es trotz
Ansporn und gesundem
Ehrgeiz nicht vordergrün-
dig darum geht, vorderste
Plätze zu erreichen. Die
Teilnahme zählt. Und das
ist mehr wert als jede Me-
daille oder Urkunde.

Und so freut sich Me-
lanie Fechner über jeden
Trainingstag, an dem die
innere Überwindung ge-
winnt. »Das Laufen strengt
mich sehr an. Aber ich
freue mich über jeden klei-
nen Fortschritt. Und ich
spüre, dass es mit jedem
Mal besser wird«, meint
sie motiviert. Rückhalt be-
kommt sie nicht nur von
ihrer Familie und dem Au-

tohaus Schiefelbein, son-
dern auch von ihremKolle-
gen Markus Halkasch. Der
lauferprobte, engagierte
Sportler trainiert regel-
mäßig und freut sich über
das angestrebte Ziel seiner
Kollegin. »Das ist großar-
tig. LaufenmachtSpaßund
löst Glücksgefühle aus.
Zusammensindwir stark«,
meint der 39-Jährige, der
vor einiger Zeit von seiner
Heimatstadt Lauta bis zum
Škoda-Autohaus Schiefel-
bein in Senftenberg gelau-
fen ist. Einfach so. Das war
für ihn Training vor dem
Arbeitsalltag.
Seine hohe Motivation

löste bei anderen Kollegen
vorrangig Respekt und
Bewunderung aus. Und
vielleicht ist der Krabat-
Firmenlauf ein wunderba-
rer Anfang, um noch mehr
Kollegen vom Autohaus
Schiefelbein zum Laufen
motivieren zu können.

Anmeldungen unter
https://sc-krabat-lauf.
sportclub-hoyerswerda.de

»Zusammen sindwir stark«

Melanie Fechner und Markus Halkasch werden beim Krabat-Firmenlauf das Auto-
haus Schiefelbein vertreten. Foto:Silke Richter

Einfach herrlich, diese
sommerlichen Spätnach-
mittage im eigenen Gar-
ten. Die Arbeit ist getan,
der Stresspegel sinkt. Jetzt
ist Zeit zum
Durchat-
men. Natür-
lich direkt
neben dem
Lavendel-
strauch
mit seinen hell- und dun-
kelvioletten Blüten. Es ist
allgemein bekannt, dass
ihr Duft auf uns Menschen
eine beruhigendeWirkung
hat. Übrigens: Der Echte
Lavendel ist die Arznei-
pflanze des Jahres 2020.
Vom Lavendelduft fühlen
sich auch unsere heimi-
schen Insekten angezogen.
Gleich vier Kleine Füchse
flattern während meiner
Atempause von Blüte zu
Blüte und teilen sich Pol-
len und Nektar mit drei
kleinenWildbienen. Ein
herrliches Bild. Doch leider
viel zu selten.
Ihr Stefan Staindl

Viel zuselten
Am 16. September
startet der Krabat-
Firmenlauf vom
Sportclub Hoyers-
werda.Mit dabei
sind auchMitar-
beiter vom Auto-
haus Schiefelbein.
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An dieser Stelle möchte ich einfach

Danke sagen!

Im JULI 2020 begehe ich mein 10-jähriges
Geschäftsjubiläum. Danke sagen möchte ich an
dieser Stelle meinen treuen Kundinnen und Kun-

den und meiner lieben Familie. Alle haben ihren
Beitrag dazu geleistet, dass ich in diesem Jahr
einen so schönen Anlass zum Feiern habe.

Ich freue mich, Sie weiterhin in meinem
Kosmetikstudio zu begrüßen.

10-jähriges Jubiläum


