
LAUF, 
BRITTA.
LAUF!

Wer gutes Fachpersonal an sich binden will, muss sicher-
stellen, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Familie 
und Beruf gut miteinander vereinbaren können. Wie 
beeindruckend und vielfältig die Maßnahmen der Un-
ternehmen dabei sein können, zeigt das Beispiel der 
Steuerkanzlei Stöhr aus Neustadt an der Aisch. Hier ist 
Inhaber Manuel P. Stöhr besonders kreativ, wenn es um 
familienfreundliche Firmenpolitik und Anreize für sei-
ne Angestellten und damit auch um den Erfolg seiner 
Kanzlei geht. 

Zwei Zahlen, ein Wettbewerb und eine Frau 

mit Kampfgeist: Britta Hasselbacher (29). 

Die will im nächsten Mai teilnehmen am 

Muskathlon 2021 – der steht für einen guten 

Zweck und einen klassischen Marathon mit 

einer Strecke von 42,195 Kilometern. Eine 

echte Herausforderung nicht nur für Britta! 

Um überhaupt dorthin zu kommen, muss 

sie übrigens 10.200 Kilometer (Luftlinie) 

zurücklegen (glücklicherweise nicht zu Fuß). 

Und trainieren, trainieren, trainieren.



Irgendwann war es soweit. Es sollte vorbei sein mit 
dem Joggen. Wegen ihrer Hüfte. Was damit allerdings 
so ganz genau nicht in Ordnung ist, weiß keiner. Seit 
Jahren kann ihr kein Experte sagen, was der Grund für 
ihre Probleme und die damit verbundenen Schmerzen 
ist. Doch Britta gibt nicht auf. Sie trainiert hart, legt Kilo-
meter um Kilometer drauf, um nach und nach genügend 
Kondition aufzubauen. Ihre Motivation für diese Kraft-
anstrengung? „Gemeinsam mit anderen für Gerechtig-
keit kämpfen und Menschen helfen. Das ist eins meiner 
Lebensziele“, sagt Britta.

Dafür sammelt sie Spendengelder – mindestens 10.000 
Euro muss sie zusammenbringen. Die erste Hürde also, 
die sie nehmen muss, um dabei zu sein beim Muskathlon, 
der eben nicht nur für Höchstleistung, sondern auch für 
Menschlichkeit steht. Und deshalb geht es nach der  
Ankunft in Manila auf den Philippinen auch nicht gleich 
zum Marathon, sondern erst mal zu den Menschen, die 
die gesammelten Spenden erhalten. Ein Besuch, der 
Spuren auf beiden Seiten hinterlassen wird, die mögli-
cherweise unvergesslich und prägend für das gesamte 
weitere Leben sind.

Bis es allerdings an den Start geht, beherrschen Trai-
nings- und Ernährungspläne den Alltag. Ohne einen ver-
ständnisvollen Arbeitgeber sind die kaum umzusetzen. 
Glücklicherweise hat die Steuerfachangestellte mit 
ihrem Chef Manuel P. Stöhr und ihren Kolleginnen in der 
Neustädter Steuerkanzlei Stöhr die perfekte Unterstüt-
zung. Alle freuen sich auf das große Event und sind stolz 
auf ihre Kollegin, die sie natürlich motivieren, wo und 
wann immer es geht.
So darf Britta während der Wintermonate beispielsweise 
tagsüber trainieren, um nicht in der Dunkelheit laufen 
zu müssen. „Wir haben sehr flexible Arbeitszeiten und 
jede Menge Teamgeist“, sagt ihr Chef, „und wir sind 
überzeugt davon, dass sie es schafft.“

Also, lauf Britta. Lauf!

Die Kanzlei Manuel P. Stöhr in Neustadt an der Aisch 
besteht seit 2008 und ist deutschlandweit in den Berei- 
chen Steuer-, Wirtschafts- und Unternehmensberatung 
sowie Testamentsvollstreckung für mittelständische 
Unternehmen und Privatpersonen tätig.  
kanzlei-stoehr.de   

Der Chef als Wasserspender für Britta.

Motiviert nicht nur seine Mitarbeiterinnen, sondern unterstützt 
auch praktisch im Alltag: Manuel P. Stöhr und Britta Hasselbacher.

P.S.: Nur am Rande für die, die‘s interessiert: Auch der 
Chef hat immerhin schon einmal einen Halbmarathon 
geschafft und als Jugendlicher erfolgreich an den Bun-
desjungendspielen teilgenommen.

Muskathlon 2021

Der Muskathlon ist kein Marathon wie jeder andere, denn er findet 

an außergewöhnlichen Orten statt. Alle Teilnehmenden verpflichten 

sich außerdem, im Vorfeld eine Spendensumme in nicht unerheb-

licher Höhe für den weltweiten Kampf gegen Ungerechtigkeit zu 

sammeln. Die Spenden für die von Deutschland organisierten Mus-

kathlons unterstützen die Arbeit von Compassion Deutschland und 

International Justice Mission. Deren Ziel ist es, Kinder aus der Armut 

zu holen und Menschen aus der Sklaverei zu befreien. 

Damit macht der Muskathlon den Unterschied, denn er ist viel mehr 

als nur irgendein Event oder ein Marathon oder der Kampf um die 

sportliche Höchstleistung. Er ist ein Event der Herzen, der Hoffnung 

und der Verbundenheit mit Menschen.

 

Mehr Information unter: 

https://www.muskathlon.com/de-de/projekten/71/philippinen.html

Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=W04NIzNyd7U


