
Büroleiterin Gabriele Costard hat in der Schweriner Bildungswerkstatt alles im Blick – und für jeden ein offenes Ohr

Von Nadja Hoffmann

GÖRRIES InderMorgendäm-
merung ist sie die erste auf
dem Hof. Gabriele Costard
zieht ihren Schlüsselbund
hervor, öffnet alle Türen auf
dem Gelände der Schweriner
Bildungswerkstatt. Nun kann
der Arbeitstag beginnen.
Die Verwaltungsfachange-

stellte ist die gute Seele des
Hauses, wie Geschäftsführe-
rin Heike Schellig ihre Mitar-
beiterin gern bezeichnet.
Gabriele Costard leitet das
Sekretariat, führt die Verwal-
tung, macht Abrechnungen,
bearbeitet die Post, verwaltet
die Kasse... – sie ist die Erste,
die kommt, und schließt häu-
fig abends als Letzte ab. „Sie
entlastet uns allemit ihrerAr-
beit“, so Schellig. „Und sie ist
immer gut gelaunt und ver-
sucht bei Problemen, auch
gleich eine Lösung anzubie-
ten.“
Gelernt hat die Schwerine-

rin ursprünglich Köchin mit
Abitur. „Danach habe ich
mein Betriebswirtschaftsstu-
dium aufgenommen und seit-
demarbeite ich inderVerwal-
tung“, erzählt die 51-Jährige.
Bei der Schweriner Bildungs-

werkstatt inGörries istGabri-
ele Costard seit 2005. Ihr Tag
sei gut ausgefüllt. Sie kümme-
re sich um die Belange der 20
Kollegen und hat immer ein
offenes Ohr für die Schüler
undTeilnehmerdesBildungs-
trägers. „Es sind häufig die
kleinen Dinge, die Gabriele
Costard so unersetzbar ma-
chen“, fügt Vorstandsvorsit-
zender Arne Lawrenz hinzu.

„Sie hat zu jedem Namen ein
Gesicht und kennt jeden Ge-
burtstag.“
In ihrer Freizeit hält sich

Gabriele Costard gern fit.
Zweimal wöchentlich trifft
diegebürtigeLudwigslusterin
sich mit ihrer Laufgruppe.
Dann geht es bei Wind und
Wetter um den Neumühler
See. Zudem ist sie Co-Traine-
rin in ihrer Sportgruppe bei

Grün-Weiß Schwerin. Und
wenn es sich anbietet, kommt
sie auchgernmitdemRadzur
Arbeit.
Im Oktober müssen die

Kollegen auf ihre Büroleiterin
jedoch drei Wochen verzich-
ten. Dann hat die zweifache
Mutter Urlaub. Es geht nach
Texas in die Vereinigten Staa-
ten. „Meine Tochter lebt dort
undwir fahren sie besuchen“,

erzählt die Schwerinerin, die
sich selbst eigentlich als
„Meck-Pomm-Urlauberin“
bezeichnet. „Ich lerne auch
schonschonfleißigEnglisch.“
Ganz ohne Gabriele Costard
geht es in der Schweriner Bil-
dungswerkstatt dann aber
doch nicht. Für diese Zeit will
sie für ihre Kollegen „schon
mal alles soweit vorbereiten“,
fügt sie lachend hinzu.

Sie versucht, Problemesofort zu lösen:BüroleiterinGabrieleCostardwird von ihrenKollegen in derSchwerinerBildungswerkstatt hoch
geschätzt. FOTO: NADJA HOFFMANN
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