Lannach, am 19.7.2013
„Rauchfrei in 6 Wochen“ bei Magna Powertrain

Am 6. Mai 2013 startete im Rahmen der Initiative „For You by Magna Powertrain“ in Lannach die erste
Gruppe „Rauchfrei in 6 Wochen“. Elf Mitarbeiter/innen arbeiteten in den nachfolgenden sechs Wochen
mit sehr großem Einsatz und beachtenswert viel Disziplin daran, das geplante Ziel zu erreichen.
Die Erfolgsquote des Projektes „Rauchfrei in 6 Wochen“ ist im allgemeinen mit 62,5% sehr hoch.
Dieses Ergebnis wurde von unseren Mitarbeitern aber bei weitem übertroffen: 82 % der Teilnehmer
konnten eine absolute Rauchfreiheit erreichen. Besonders beachtenswert bei diesem Ergebnis ist,
dass auch sehr starke und langjährige Raucher dabei absolute Rauchfreiheit erreichten. Die restlichen
18% konnten ihren Rauchkonsum erheblich reduzieren.
Der enorme Teamgeist der Teilnehmer, die optimale Gruppendynamik mit viel Spaß und gegenseitiger
Unterstützung sowie die verläßliche Teilnahme an den Seminarterminen sind wohl die Erfolgsfaktoren
für den Projekterfolg. Hier ein paar Statements unserer Teilnehmer, die jetzt rauchfrei sind:
„Ich habe mehr als eine Schachtel am Tag geraucht und das jetzt schon seit 20 Jahren. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich
es schaffe mit dem Rauchen aufzuhören. Ich bin jetzt seit 2 Monaten rauchfrei und habe bis jetzt 1829 Zigaretten NICHT
geraucht!!“
„Mir hat die Gruppe sehr geholfen. Wenn man sieht, wie es den anderen geht und man nicht allein ist mit den Problemen geht’s
gleich besser. Außerdem spornt die Gruppe auch an! Ich habe 14 Jahre im Schnitt 10 Zigaretten am Tag geraucht und freue
mich sehr, dass ich jetzt rauchfrei bin.“
„Ich habe 20-30 Zigaretten am Tag seit mehr als 30 Jahren geraucht. Dass ich jetzt nicht mehr rauche bringt gravierende
Vorteile. Ich kann nur jedem und jeder empfehlen das Seminar zu besuchen – es wird keiner gebissen und es wirkt.“
„Ich habe 26 Jahre lang 30 Zigaretten am Tag geraucht. Das Aufhören in der Gruppe spornt an, da man nicht der Erste sein
möchte, der aufgibt. Auch wenn es hart ist: Einfach durchhalten! Nach 3 Tagen bekommt man schon besser Luft. Ich kann
Rauchfrei in 6 Wochen auf jeden Fall weiterempfehlen.“

Magna Powertrain bedankt sich ganz herzlich bei der Seminarleiterin Frau Ursula Lackner für die
tatkräftige Unterstützung und gratuliert allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die den Sprung in ein
rauchfreies Leben geschafft haben.
Wir werden ab Herbst in Lannach, Ilz und Albersdorf wieder Gruppen anbieten und freuen uns über
das rege Interesse unserer Mitarbeiter.

Elena Pleschutznig, Personalwesen Magna Powertrain

