
Jahresabschluss in der PhysioKlinik im Jahr der Jubiläen 

 

Mengkofen. Im Gasthaus Ismaier  konnte am vergangenen Freitag Geschäftsführer Norbert Helmel 
auch dieses Jahr wieder fast die komplette Mannschaft des Unternehmens PhysioKlinik begrüßen. Er 
stellte ganz zu Beginn fest, dass dies ein großer Beweis dafür ist, was für ein fantastischer Teamgeist 
im Unternehmen herrscht.  

Dieses Jahr war das Jahr der Jubiläen. Wir konnten unser 25 jähriges Bestehen feiern. Vor 25 Jahren 
hat alles im PhysioCenter Leiblfing begonnen.  Die PhysioKlinik gibt es seit 20 Jahren und mit dem 
PhysioCenter Dingolfing sind wir vor 10 Jahren an den Start gegangen. Natürlich überlegt man, was 
sagt man bei einer solchen Jubiläumsansprache. Sich ganz klassisch bei den Menschen zu 
bedanken, die einen auf diesem langen Weg begleitet und unterstützt haben ist zwar nicht besonders 
einfallsreich, aber andererseits wenn nicht heute, wann dann.  

Mit tatkräftiger Unterstützung seiner Eltern startete N. Helmel in die Selbständigkeit. Geplant war zu 
diesem Zeitpunkt eine physiotherapeutische Praxis auf dem Land. Im Laufe der Jahre ist ein 
beachtliches Gesundheitsunternehmen daraus geworden. Die beiden Therapiezentren, das 
Fitnessstudio, die Reha-Klinik und das bundesweit tätige Fortbildungsinstitut sind jeweils für sich 
gesehen erfolgreich und die Synergien aus allen Unternehmensbereichen machen den eigentlichen 
Charme des Unternehmens PhysioKlinik aus, so Geschäftsführer N. Helmel. Entstehen und bestehen 
kann so ein Unternehmen nur, wenn ganz viele Zahlräder ineinander greifen und funktionieren. Die 
wichtigsten Zahnräder sind wir alle, so Helmel zur versammelten Belegschaft. Nicht nur die, die von 
Anfang an oder schon sehr lange dabei sind, sind wichtig, nein wir brauchen auch immer wieder neue 
Kollegen die frischen Wind und neue Ideen mitbringen. Der Blick in die Runde zeigt die perfekte 
Kombination aus „alten Hasen“ und noch jungen und trotzdem schon erfahrenen Kollegen und den 
ganz Frischen. Gerade in unserer Branche sind es die Menschen die es ausmachen ob man 
erfolgreich ist. Alles andere ist Beiwerk.  

Viele wegweisende Entscheidungen mussten in den letzten 25 von GF Helmel getroffen werden. 
Dieses Jahr gab Helmel den Startschuss zu einem großen Neubau. Ein neuer Trainingsbereich, ein 
großzügiger Veranstaltungsraum und eine zeitgemäße Lehrküche werden im Laufe der nächsten 6 
Monate in der PhysioKlinik Mengkofen entstehen. Mit dem Neubau wird die Qualität unserer Leistung 
nochmals gesteigert, unsere Position am Markt gesichert und ein erneuter Vorstoß in Richtung 
Versorgungsvertrag mit den Rentenversicherungsträgern gewagt, so Helmel. Nicht nur in der Klinik 
passierte viel im vergangenen Jahr. Das PhysioCenter Leiblfing bekam nach 25 Jahren ein 
moderneres Erscheinungsbild und das Fortbildungsinstitut engagiert sich seit Mitte des Jahres als 
Teilhaber an einer großen, erfolgreichen Osteopathieschule und hat die Zusammenarbeit mit der TH 
Deggendorf intensiviert. 

Entscheidend bei allen Unternehmungen ist aber immer, ob wir uns mit dem was wir tun identifizieren 
können. Stehen wir als Team zusammen? Wird unsere Leistung wertgeschätzt? Aussagen von 
Patienten und Besuchern der Einrichtungen, wie „man fühlt sich gut aufgehoben“ oder „es herrscht 
eine angenehme Atmosphäre“ bestätigen das ausgesprochen gute Betriebsklima. Das großartige 
Team gibt N. Helmel die Kraft, den Rückhalt und die Motivation neue Ideen und Konzepte zu 
entwickeln und umzusetzen. Mit einem Dank hierfür, allen guten Wünschen für Weihnachten und für 
das kommende Jahr 2017 übergab der Geschäftsführer das Wort an Herrn Dr. Erdt. 

Herr Dr. Erdt dankte dem Team für das ihm entgegengebrachtes Vertrauen und die hervorragende 
Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Eine Weihnachtsfeier ist immer Jahresabschluss und 
Vorausschau. Die Zeiten Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft haben einen kleinen Fehler, der 
Moment fehlt. Der Mensch lernt die Gegenwart zu fassen, jedoch nicht den Moment, der etwas ganz 
Besonderes ist. Versuchen wir dem Moment Rhythmus zu geben, z.B. mit der Musik, lernen wir die 
Gegenwart zu leben. Lassen wir immer wieder Stille zu. Sie ist wichtig, um uns gesund und heil zu 
halten. Herr Dr. Erdt endete mit einem Zitat von Kafka, wünschte allen eine gesegnete Weihnacht und 
für das kommende Jahr eine weitere gute Zusammenarbeit.  

GF Helmel bedankte sich im Anschluss seiner Rede mit kleinen Präsenten bei der Ärzteschaft. Sein 
Dank galt besonders Herrn Dr. Erdt, der schon von Beginn an sein ärztliches Know-How den 
einzelnen Unternehmensbereichen zur Verfügung stellte. Herr Dr. Präg, einer der Jubilare, steht der 
PhysioKlinik nun bereits seit 10 Jahren als Orthopäde für den ambulanten Reha-Bereich kompetent 
und verlässlich zur Verfügung. Zu guter Letzt bedankte sich Hr. Helmel bei dem ärztlichen Leiter der 
PhysioKlinik, Hr. Dr. Furtner für die wieder außerordentlich gute Zusammenarbeit, die hervorragende 
Betreuung der stationären Patienten und das Engagement im Fortbildungsinstitut. Dies war auch der 



Grund, warum Hr. Dr. Furtner heuer nicht zum Team sprach, da erst später zur Feier kam, weil er im 
Dienste des Fortbildungsinstitutes unterwegs war. 

Antje Helmel und Nici Jandak investierten auch in diesem Jahr wieder viel Zeit, wunderschöne 
Gedichte für die Jubilare vorzubereiten, um sie dann heute im Beisein der Geehrten vortragen zu 
können. Das gesamte Team war schon gespannt und der Applaus war den Dichterinnen sicher. Frau 
Helmel und die Verwaltungsleiterin Marianne Kräh nahmen dann die Ehrung der Jubilare vor. 
Herzlicher Dank für 5 Jahre im Unternehmen: Anna Piskunov, Reinigungsfachkraft im PhysioCenter 
Dingolfing, Steubl Corinna, Anmeldung Mengkofen, Zeidler Julia, Physiotherapeut in Mengkofen, 
Hofmann Beate und Rothammer Brigitte, Pflege Mengkofen, Kellner Nicole, Hausmeisterdienst 
Mengkofen und Klingseisen Florian, Hauswirtschaft Mengkofen. Über 10 Jahre in PhysioKlinik 
Mengkofen freute sich Physiotherapeutin Andrea Wohlrab. Seit 15 Jahren unermüdlich im Einsatz: 
Gisela Haslbeck, Reha-Büro. Für stolze 20 Jahre im PhysioCenter Leiblfing dürfen wir eine äußerst 
engagierten, loyalen und immer gut gelaunten Kollegin danken, Tanja Lorenz, Masseurin. Für 25 
Jahre und damit von Beginn an mit dabei gratulieren wir Schmalzbauer Alexandra, die anfangs an der 
Anmeldung in Leiblfing tätig war. Nach der Elternzeit blieb sie uns ebenfalls treu und unterstützt nun 
als Therapieassistentin das Team in Mengkofen. Ebenso ein besonderer Dank für 25 Jahre galt 
Marianne Kräh, die seit der Praxisgründung alle Verwaltungsarbeiten sowie Finanz- und 
Personalangelegenheiten von zu Hause aus erledigte. Seit 2004 ist sie Verwaltungsleiterin des 
Unternehmens. In dem Gedicht von Fr. Helmel wurde sie als der Steuermann des Schiffes benannt, 
auf den sich der Kapitän immer verlassen konnte. Herzlichen Glückwunsch nochmals allen Jubilaren.  

Zum Ende des offiziellen Teils wiederholte Verwaltungsleiterin Marianne Kräh nochmals die Worte von 

Geschäftsführer Helmel. Ein Unternehmen kann nur funktionieren, wenn alle Zahnräder perfekt 

ineinandergreifen. Ab und an ist ein neuer Schliff oder ein zusätzliches Zahnrad erforderlich. So kann 

sich das komplette Team auch heuer wieder über viele neue Kolleginnen und Kollegen freuen. Aus 

diesem Grund freute sich die Verwaltungsleiterin die im Laufe des Jahres 2016 neu 

hinzugekommenen Mitarbeiter vorstellen zu können. Von Januar bis Dezember 2016 fanden 7 neue 

Kolleginnen und 3 neue Kollegen den Weg zu uns in die PhysioKlinik. Außerdem freute man sich, 

dass der Bundesfreiwilligendienst in Mengkofen im Jahr 2016 gleich mit 2 jungen Burschen besetzt 

werden konnte. Zum Schluss bedankte sich M. Kräh bei den „Alten“ sowie den „Neuen“ für die 

hervorragende Zusammenarbeit. Mit der tatkräftigen Unterstützung aller kann das Jahr 2016 wieder 

sehr erfolgreich abgeschlossen werden. In diesen Tagen denkt man mehr als sonst daran, dass es oft 

nicht die großen Dinge sind, die uns wirklich Freude und Frieden bringen. Es sind die kleinen Gesten 

der Achtsamkeit und Wertschätzung, die wir jeden Tag schenken können. Versuchen wir es in der 

Familie und im Team nicht nur an diesen Tagen sondern auch im Neuen Jahr. Ein schönes 

Weihnachtsfest, einen fröhlichen Jahresausklang und einen energiereichen Start in das Jahr 2017. 

 

 


