
Von Helene Geim

Elke Greifelt geht
voll in ihrem Be-
ruf auf. Trotzdem
ist sie Mensch ge-
blieben.

Schwandorf. Elke Greifelt ist ei-
ne Frau, der keine Anstrengung
zu viel wird. Dennoch darf man
sie auf keinen Fall als „Worka-
holic“ bezeichnen. Elke Greifelt
liebt ihren Job über alles – aber
sie gönnt sich auch die notwen-

Frau mit Herz und Verstand

digen Auszeiten, um ihren Ak-
ku wieder aufzuladen.
Unsere Powerfrau derWoche ist
Geschäftsführerin der Firma
Zwick in Schwandorf. Das Un-
ternehmen ist ein gesuchter An-
sprechpartner in allen Fragen
rund um die Orthopädietech-
nik. Hier sorgt Greifelts Ehe-
mann Harry für die notwendi-
gen Innovationen. Außerdem
ist das Haus Zwick in der Breite
Straße der Ort für Schönheit,
Wellness und Fitness.
Dazu gehört auch eine ausge-
prägte Beratung der weiblichen
Kunden. Und die geschieht am
besten ebenfalls durch Frauen.
„Wenn es um Naturkosmetik,
Brustprothetik oder Dessous
geht, kann man nur von einer

Frau beraten werden“, betont El-
ke Greifelt. „In diesem Bereich
wärenMänner fehl am Platz.“
Die gelernte Arzthelferin und
Mutter von drei Kindern ist seit
vielen Jahren im Bereich Ge-
sundheit tätig. Dabei besucht
sie selbst immer wieder Fortbil-
dungen, um auf dem neuesten
Stand zu bleiben.
Seit der Übernahme des Ge-
schäfts 1990 hat Elke Greifelt
mit viel Engagement ihr Sorti-
ment auf eine große Vielfalt er-
weitert. Neben dem bestehen-
den Reformhaus, das Lebensmit-
tel, Kosmetika und Naturpro-
dukte vertreibt, kümmert sie
sich zusammenmit ihrem Team
um den Verkauf von Wäsche,
Dessous und Bademoden.

Darüber hinaus gibt sie ihr Wis-
sen bei Vorträgen und Fortbil-
dungen weiter. So fungiert sie
als Ernährungs- und Diätberate-
rin und Expertin in Naturmit-
telfragen. Aktuell wird sie am 9.
März bei der vhs einen Vortrag
zum Thema „Weg mit dem
Übergewicht“ halten.
Ihre 15 Mitarbeiterinnen sind
ebenso speziell ausgebildet und
besuchen ebenfalls regelmäßig
Fortbildungen. In ihrer Funkti-
on als Mädchen für alles
schlüpft Elke Greifelt auf Mes-
sen und Ausstellungen auch
schon mal selber in die Textil-
produkte und präsentiert als
Model das neueste zarte „Darun-
ter“.
Als Ziel für die Zukunft sieht sie
vor allem die anhaltende Begeis-
terung ihrer Kunden. Dabei
lässt sie sich immer wieder et-
was Neues einfallen: die belieb-
ten Dessouspartys zum Beispiel
oder den „Freundinnenabend“,
bei dem frau nach Herzenslust
bei Häppchen und Sekt alles an-
probieren kann.
Wie gesagt: Auszeiten sind für
die Powerfrau eminent wichtig.
Elke Greifelt ist aktive Standard-
und Lateintänzerin und liebt
den orientalischen Tanz. Mal
eben noch zum Sport gehen?
Klar. Noch ein paar Joggingrun-
den obendrein? Das ist auch
noch drin.
Frauen, die den Traum hegen,
sich selbstständig zu machen,
legt die Powerfrau ans Herz:
„Man muss sich prüfen, ob man
der Typ dafür ist. Man muss die
Bereitschaft haben viel zu arbei-
ten, und man muss gut organi-
sieren können. Dann schafft
man viel.“

Elke Greifelt nimmt ihre Kraft aus der Begeisterung für ihren Beruf
und den Zeiten, in denen sie mal zur Ruhe kommt. Foto: Geim
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Freie Fahrt für Müllautos
Am vergangenenMontag hob sich die Schranke zum erstenMal
und gab damit den Startschuss für eine neue Ära derMüllanlie-
ferung beim ZweckverbandMüllverwertung Schwandorf
(ZMS): Das neueWiegehaus in Richtung Schlackebunker wurde
in Betrieb genommen. DieMüllanlieferungwird dadurch kun-
denfreundlicher. Müllannahme ist weiterhin vonMontag bis
Freitag, jeweils von 8 bis 12 und von 12.30 bis 16 Uhr. An Sams-
tagen ist dieMüllannahme beimMüllkraftwerk weiterhin nur
nachWochenfeiertagen geöffnet. Foto: privat

Neuer Qualifizierungsverbund
Schwandorf (rs). Rund 30 Betriebsinhaber und Unternehmer aus
dem Bereich der Bundesagentur für Arbeit Schwandorf gründeten
den ersten regionalen Qualifizierungsverbund für das Bauneben-
und Ausbaugewerbe. Ziel ist, die Mitarbeiter der teilnehmenden Be-
triebe durchmaßgeschneiderteWeiterbildungsaktivitäten beruf-
lich fit zu halten und auf zukünftige Herausforderungen vorzube-
reiten. Den Firmen steht dabei das BeratungsunternehmenÖSB
Consulting aus Regensburg zur Seite. Nachdem der Bildungsbedarf
analysiert worden ist, sind die ersten Schulungen sind imMai 2010
geplant.
! Infos erteilt der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit
Schwandorf unter Telefon (09431) 200502 und (09971)
995600.

Winterschlussverkauf
Schwandorf (rs).Die Boutique „GardeRobe“ für gebrauchte Textili-
en und Bekleidung desWerkhofs hat einenWinterschlussverkauf
gestartet. Sämtliche Kleidung für Damen, Herren und Kinder ist
um 50 Prozent herabgesetzt undwird für den halben Preis abgege-
ben. Geöffnet hat die Secondhand-Boutique von 8 bis 16 Uhr.

Girls’ Day – Angebote gesucht
Schwandorf (rs).Der nächste Girls’ Day –Mädchen-Zukunftstag
am 22. April ermöglicht Schülerinnen zum zehntenMal wertvolle
Einblicke in technische Arbeitswelten. Als Vorstand, Leiterin oder
Leiter eines Unternehmens oder einer Abteilung kann der Betrieb
Schülerinnen zumGirls’ Day einladen. Das Angebot kannman an
die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agen-
tur für Arbeit Schwandorf, Dorothea Seitz-Dobler telefonisch
(09431)200-250, per Fax (09431)200-9190-250 oder perMail an
Schwandorf.BCA@arbeitsagentur.de melden.

Kurzarbeitergeld hilft
Schwandorf (rs). Im Bezirk der Agentur für Arbeit Schwandorf ist
die Arbeitslosigkeit von Januar auf Februar geringfügig gestiegen.
Mitte Februar waren imGesamtbezirk (Schwandorf, Amberg-Sulz-
bach und Cham) rund 14580 Arbeitnehmer arbeitslos gemeldet, das
sind 210mehr als im Januar. Im Vergleich zum Februar des vergan-
genen Jahres stieg die Arbeitslosigkeit um vier Prozent. Das Saison-
kurzarbeitergeld in den Baubetrieben sowie das konjunkturelle
Kurzarbeitergeld im produzierenden Gewerbe dämpfenweiterhin
die Arbeitslosigkeit ab.

schaufenster

Kindergärten unterstützt
Zur Neueröffnung des „Nahkauf-Marktes“ in Teublitz veranstalte-
te die Geschäftsführung mit Harald Schirmeier zwei Aktionen:
Den Besuchern wurde am Eröffnungstag eine Brotzeit mit Leber-
käse, Breze und ein Getränk für einen Euro angeboten. Zusätzlich
fand eine Schlüsselaktion statt. Der Erlös wurde den beiden Teub-
litzer Kindergärten zur Verfügung gestellt: Jeweils 290 Euro gin-
gen an den Kindergarten „Herz-Jesu“ und an den AWO-Kindergar-
ten. Foto: Artmann

Jetzt sind sie fertige „Banker“
Im Rahmen einer „Freisprechungsfeier“ beim Gasthof Stern im
Nabburg trafen sich 16 Auszubildende der Sparkasse im Land-
kreis Schwandorf, die ihre Ausbildung zum Bankkaufmann/zur
Bankkauffrau erfolgreich beendet haben. Klaus Gebhardt, zustän-
dig für die Personalentwicklung und Ausbildung, begrüßte die
neuen „Banker“ und wies darauf hin, dass zwar jetzt die Ausbil-
dung, nicht jedoch das lebenslange Lernen beendet ist. Als Dank
für ihre Leistungen während der Ausbildung erhielten die frisch
gebackenen „Banker“ ein Präsent überreicht. Foto: privat
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Schlafzimmer „Ceposi“
Vorzugskombination jetzt nur Euro 2.498.--
Schlafzimmer „ELUMO“
Vorzugskombination jetzt nur Euro 3.498.--
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SCHÖNHEIT WIRD NICHT AUS

IRGENDEINEM HOLZ GESCHNITZT:SCHÖNHEIT WIRD NICHT AUS

IRGENDEINEM HOLZ GESCHNITZT:

Bei Hülsta erfolgt die Auswahl der Furnier- und
Massivhölzer nach strengen Richtlinien.
Feiern Sie mit uns die „Hülsta Jubiläums-Wochen”
noch bis 31. März 2010, z. B.

Weitere Angebote erfragen Sie bei unserem Verkaufs-Team!

JUBILÄUMS-
PREIS

Vorzugskombination
jetzt:

3.498,–
Sie sparen 1.142,– Schlafzimmer

ELUMO

* (Einsparung gegenüber
der Summe der Einzel-
preise. Preisbeispiel be-
stehend aus Bett mit
Holz-Kopfteil, 2 Nacht-
konsolen, Kleiderschrank
5-türig, 252 cm breit)
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