
Initiative „Gesunde Belegschaft“ 
 

Bereits seit dem Jahre 2010 können wir im Hause Maranatha mit einer deutlich 

unterdurchschnittlichen Krankheitsquote von 2,3 % bis 5,6 % pro Jahr in der 

Pflegebranche aufwarten.  

 

Mit der Initiative „Gesunde Belegschaft“ sollen unsere Mitarbeiter in die 

betriebliche Gesundheitsförderung aktiv einbezogen werden. Die Initiative 

steht unter dem Motto 

 

„Mehr Lebensqualität mit einem rauchfreien Leben“ 
 
Per Gesetz ist der Arbeitgeber in Deutschland dazu verpflichtet, Nichtraucher 

vor den Gefahren des Passivrauchens zu schützen. Gleichzeitig ist es ihm ein 

Anliegen, das Miteinander zu fördern. Hierbei unterstützt das Haus Maranatha 

seine Mitarbeiter mit der folgenden Maßnahme: 

 

1 – ab 1. Oktober 2020 zahlt der Arbeitgeber für jeden Mitarbeiter, der das 

Rauchen aufgibt, auf ein Sonderkonto für 12 Monate einen monatlichen Betrag 

von  

 

€ 100,00 
 

2 – hat der Arbeitnehmer bis zum 30. September 2021 das Rauchen 

nachweislich eingestellt, wird mit der Lohnabrechnung Oktober 2021 eine 

Summe von € 1.200,00 als „Sonstiger Bezug“ ausgewiesen und bezahlt. 

 

3 – Jeden folgenden Monat der Rauchabstinenz zahlt der Arbeitgeber für ein 

weiteres Jahr, also bis zum 30. September 2022 die Summe von € 100,00.  

 

Nichtraucherprämien stellen steuer- und beitragspflichtiges Arbeitsentgelt i. S. 

d. Sozialversicherung dar. Bitte bei der Auszahlung berücksichtigen. 

 

Ich nehme das Angebot an  ____________     ________________________ 
    Datum   Unterschrift    

 

Hiermit bestätige ich, dass ich das Rauchen aufgegeben habe (am Ende des vereinbarten Zeitraums) 

 

______________     ____________________________ 
    Datum   Unterschrift    



 

 

 

Hilfen zum Überwinden der Nikotinsucht 
 

Nach ca. 8 bis 9 Tagen ist das Nikotin im Körper nicht mehr nachweisbar. Das 

Rauchverlangen wirkt in der Regel allerdings noch ca. 9 Monate nach. Um eine 

schnelle Entgiftung des Organismus zu erreichen, trägt in der ersten Woche 

nach der letzten Zigarette bei  

 

1 – körperlichen Unterstützung  

 

- 3 x täglich duschen 

- täglich ca. 3 Ltr. trinken (Wasser, Kräuter- oder Früchtetee, 

Fruchtsäfte, Mineralwasser) 

- täglich mindestens 30 Minuten an der frischen Luft bewegen 

 

- kein Bohnenkaffee 

- kein Alkohol! 

- keine scharfen Gewürze 

 

2 – psychologischen Unterstützung 

 

- alle noch vorhandenen Rauchwaren beseitigen 

- ein Zettel mit der Aufschrift „Ich rauche nicht mehr“ an der Stelle 

deponieren, wo vorher die Zigaretten waren 

- Aschenbecher entfernen 

- Kontakt suchen mit Menschen, die ebenfalls das Rauchen aufgeben 

wollen 

- bei Rauchattacken jemand anrufen, der ebenfalls das Rauchen 

aufgeben will und um Unterstützung bitten (auch bei späteren 

Attacken) 

 

Eine Ausfertigung dieser Vereinbarung wird zu Ihren Personalakten genommen 

 

Die Heimleitung 

 


