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Pressemappe 

1.Pressemitteilungen Bocholt 

 

GREAT PLACE TO LIVE 

Projekt „Kommunaler Gesundheitslotse“ startet in Bocholt 

 
Im Mai 2022 hat die Stadt Bocholt die Förderzusage von der Krankenkasse IKK classic für das Projekt 
„Kommunaler Gesundheitslotse“ in Zusammenarbeit mit dem DSPN (Dein starker Partner für Netzwerke) 

erhalten. Das Projekt ebnet eine Vernetzung der kommunalen Gesundheitsstruktur und stärkt diese für 

eine gesunde und bewegte Stadt Bocholt.  
 

Sophie Engels, Projektmanagerin des DSPN, erläutert: „Wir möchten Menschen in ihrer Lebenswelt 

erreichen. Dort wo sie wohnen, lernen, arbeiten, studieren, medizinisch und pflegerisch versorgt werden 
sowie ihre Freizeit gestalten und ihren Sport betreiben. Sie sollen befähigt und aktiviert werden langfristig 

für ein gesundes und selbstbestimmtes Handeln zu sorgen“. 
 

Bei einer Informations-Veranstaltung zum Projektstart am Donnerstag, den 01.09.2022, werden der Ablauf 

des Projekts und die Projektpartner vorgestellt. Gesundheit soll zukünftig noch stärker eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellen, die intersektional und interdisziplinär gefördert werden soll. 

Die Grundlagen für ein gesundes Aufwachsen, Leben und Arbeiten werden in der Kommune gestaltet, da 
hier Unternehmen und Einrichtungen wie Kitas, Schulen, Freizeit- und Begegnungsstätten, 

Pflegeeinrichtungen und Nachbarschaft die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger stark 

beeinflussen. In Bocholt ist es sowohl wichtig, bereits bestehende Maßnahmen und Angebote zu erfassen 
als auch diese mit weiteren Netzwerkpartnern aus der Kommune systematisch zu verbinden und 

nachhaltig zu stärken. Wesentliche Bausteine des Projektes werden eine verwaltungsinterne 
Steuerungsstruktur in Form eines Lenkungskreises sowie kommunale Gesundheitslotsen sein. 

 

„Die IKK classic engagiert sich im breiten Rahmen für die Gesundheitsförderung in Lebenswelten. Mit 
diesem Projekt bringen wir gemeinsam mit DSPN unser Wissen und unsere Erfahrungen in die einzelnen 

Lebenswelten der Bocholter Bürgerinnen und Bürger. Die Kommune ist der Ort, an dem alle 

gleichermaßen an Gesundheit teilhaben und selbst mitgestalten können. Zusammen mit den 
Netzwerkpartnern vor Ort können wir die Menschen bei den wichtigen Themen Gesundheit und 

Prävention bestmöglich abholen“, sagt Friederike Schwersmann, Projektbetreuerin und 
Gesundheitsmanagerin der IKK classic in NRW. 

 

Informations-Veranstaltung zum Projektstart Gesundheitslotse Bocholt 
 

Datum: Donnerstag, den 01.09.2022 
Zeit: 18:00 Uhr - 20:00 Uhr 

Ort: Tenne im Gut Heidefeld, Am Wielbach 7c, 46399 Bocholt 

Teilnehmende u. a.: Lukas Kwiatkowski (Stadt Bocholt), Waltraud Willing (Leben im Alter e.V.), Sophie 
Engels (DSPN), Friederike Schwersmann (IKK classic), sowie Vertreter*innen der verschiedenen 

kommunalen Lebenswelten 
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Bocholt: Informationsveranstaltung zum Projekt „Gesundheitslotse 

Bocholt“ 

 
Die Stadt Bocholt hat mit einer sehr gelungenen Informationsveranstaltung am 01.09.2022 das von der 

IKK classic geförderte Projekt „Gesundheitslotse Bocholt“ gestartet. Anwesend waren über 30 
Teilnehmer*innen aus vielen verschiedenen Lebenswelten wie Vereine, Betriebe, Pflegeeinrichtungen, 

Kitas und Schulen. Der Veranstaltungsort war die Tenne im Gut Heidefeld und wurde professionell von 

Leben im Alter (L.i.A. e.V.) in Person von Waltraud Willing und Andrea Unland organisiert. 
Nach einleitenden Worten des Bürgermeisters Thomas Kerkhoff, stellten die Projektmanager*innen von 

DSPN das Projekt vor, welches das Ziel hat, die Akteure aller Lebenswelten zu vernetzen und über einen 
prozessorientierten Ansatz die Lebensqualität und Gesundheit in der Kommune kontinuierlich zu 

verbessern. Prof. Dr. Mathias Bellinghausen skizzierte in einem beeindruckenden Vortrag die Bedeutung 

und den Nutzen von kommunaler Gesundheitsförderung und Prävention. 
In anschließenden moderierten Workshops wurden bereits erste Ideen für geeignete Maßnahmen in der 

Kommune gesammelt und ein Ausblick für weitere Schritte aufgezeigt.  
Im nächsten Schritt können sich interessierte Teilnehmer:innen zu kommunalen Gesundheitslots*innen 

über die zertifizierte Akademie Netzwerkstatt schulen lassen und im Anschluss aktiv an der Gestaltung 

der nächsten Projektschritte mitwirken.                                                                                                                                                                                                                         
Der Lehrgang findet über 2 Tage im Europahaus in Bocholt statt: 

 
Donnerstag, den 29.09.2022, 09-17 Uhr  

& Freitag, den 30.09.2022, 09-13 Uhr 

 
Sie sind herzlich eingeladen die Schulung zum Kommunalen Gesundheitslotsen zu besuchen. Bringen 

Sie sich gerne ein und gestalten Sie aktiv mit! 

Die Teilnahme ist auf Grund der Projektförderung durch die IKK Classic kostenfrei.  
 

Anmeldungen an: sophie.engels@dspnetz.de 

 

Pressemitteilung nach der Kick-Off – 08.09.2022 

 

 

 

 
  

mailto:sophie.engels@dspnetz.de
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Neues Projekt zur Gesundheitsförderung startet am 1. September mit 

Auftaktveranstaltung auf „Gut Heidefeld“ – jetzt anmelden, Teilnahme 

kostenlos 

 
Bocholt (PID) - Um die Gesundheit der Menschen gezielt zu fördern und zu stärken, soll es in Bocholt 

bald so genannte „kommunale Gesundheitslotsen“ geben. Unter diesem Titel und dem Slogan 

„Gemeinsam gesund“ startet die Stadtverwaltung mit Partnern ein Projekt, das am 1. September ab 
18 Uhr auf der Tenne im Gut Heidefeld, Ortsteil Spork, vorgestellt wird. 

 
Zur Auftaktveranstaltung sind interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. Die 

Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen beim Verein „Leben im Alter“ (L-i-A) unter Tel. 01523 2176549 

oder E-Mail kontakt@gz-ludgerushof.de . 
 

Hintergrund 

Im Mai 2022 hat die Stadt Bocholt die Förderzusage von der Krankenkasse IKK classic für das Projekt 
„Kommunaler Gesundheitslotse“ in Zusammenarbeit mit dem DSPN (Dein starker Partner für 

Netzwerke) erhalten. Das Projekt ebnet eine Vernetzung der kommunalen Gesundheitsstruktur und 
stärkt diese für eine gesunde und „bewegte“ Stadt Bocholt. 

Sophie Engels, Projektmanagerin des DSPN, erläutert: „Wir möchten Menschen in ihrer Lebenswelt 

erreichen. Dort wo sie wohnen, lernen, arbeiten, studieren, medizinisch und pflegerisch versorgt 
werden sowie ihre Freizeit gestalten und ihren Sport betreiben. Sie sollen befähigt und aktiviert 

werden langfristig für ein gesundes und selbstbestimmtes Handeln zu sorgen.“ 
 

Gesundheit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

Bei der Informations-Veranstaltung zum Projektstart werden der Ablauf des Projekts und die 
Projektpartner vorgestellt. Gesundheit soll zukünftig noch stärker eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe darstellen, die gezielt gefördert werden soll. Die Grundlagen für ein gesundes Aufwachsen, 
Leben und Arbeiten werden in der Kommune gestaltet, da hier Unternehmen und Einrichtungen wie 

Kitas, Schulen, Freizeit- und Begegnungsstätten, Pflegeeinrichtungen und Nachbarschaft die 

Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger stark beeinflussen, heißt es. 
In Bocholt sei es wichtig, bereits bestehende Maßnahmen und Angebote zu erfassen als auch diese 

mit weiteren Netzwerkpartnern aus der Kommune systematisch zu verbinden und nachhaltig zu 

stärken. Wesentliche Bausteine des Projektes werden eine verwaltungsinterne Steuerungsstruktur in 
Form eines Lenkungskreises sowie „Gesundheitslotsen“ sein. 

„Die IKK classic engagiert sich im breiten Rahmen für die Gesundheitsförderung in Lebenswelten. Mit 
diesem Projekt bringen wir gemeinsam mit DSPN unser Wissen und unsere Erfahrungen in die 

einzelnen Lebenswelten der Bocholter Bürgerinnen und Bürger. Die Kommune ist der Ort, an dem alle 

gleichermaßen an Gesundheit teilhaben und selbst mitgestalten können. Zusammen mit den 
Netzwerkpartnern vor Ort können wir die Menschen bei den wichtigen Themen Gesundheit und 

Prävention bestmöglich abholen“, sagt Friederike Schwersmann, Projektbetreuerin und 
Gesundheitsmanagerin der IKK classic in NRW. 

 
https://www.bocholt.de/rathaus/nachrichten/artikel/gesundheitslotsen-fuer-bocholt/ 

 

  

https://www.bocholt.de/rathaus/nachrichten/artikel/gesundheitslotsen-fuer-bocholt/
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Zweitägige kostenlose Schulung im Europa-Haus am  

29. und 30. September // Anmeldung ab sofort 
 
Bocholt (PID) - Bocholt will die Gesundheit seiner Bürgerinnen und Bürger fördern. Dazu beitragen soll ein 
neues Projekt, bei dem ehrenamtliche sog. "Gesundheitslotsen" ausgebildet werden. Die Stadt Bocholt 

hat jetzt mit einer Informationsveranstaltung das von der Krankenkasse "IKK classic" geförderte Projekt 
gestartet. Es kam gut an: Anwesend waren über 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen 

Vereinen, Betrieben, Pflegeeinrichtungen, Kitas und Schulen. 

Schulung im Europa-Haus Ende September 

Im nächsten Schritt können sich interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu kommunalen 
Gesundheitslotsen über die zertifizierte Akademie "Netzwerkstatt" schulen lassen und im Anschluss 

aktiv an der Gestaltung der nächsten Projektschritte mitwirken. Der Lehrgang findet an zwei Tagen im 
Europahaus in Bocholt statt: Donnerstag, 29. September von 9-17 Uhr und am Freitag, 30. September 

von 9-13 Uhr. 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, die Schulung zum Kommunalen 
Gesundheitslotsen zu besuchen. "Bringen Sie sich gerne ein und gestalten Sie aktiv mit!", so die 

Veranstalter. Die Teilnahme ist auf Grund der Projektförderung durch die IKK Classic kostenfrei. 

Anmeldungen per E-Mail an sophie.engels@dspnetz.de . 
 

Erfolgreicher Auftakt 
Nach einleitenden Worten von Bürgermeister Thomas Kerkhoff stellten die Projektmanagerinnen und 

Projektmanager vom Netzwerk DSPN das Projekt vor, welches das Ziel hat, "die Akteure aller 

Lebenswelten zu vernetzen und über einen prozessorientierten Ansatz die Lebensqualität und 
Gesundheit in der Kommune kontinuierlich zu verbessern". Prof. Dr. Mathias Bellinghausen skizzierte 

in seinem Vortrag die Bedeutung und den Nutzen von kommunaler Gesundheitsförderung und 
Prävention. 

In moderierten Workshops wurden bereits erste Ideen für geeignete Maßnahmen in der Kommune 

gesammelt und ein Ausblick für weitere Schritte erarbeitet. 
 

https://www.bocholt.de/rathaus/nachrichten/artikel/gesundheitslotsen-fuer-bocholt-gesucht/ 

 

  

mailto:sophie.engels@dspnetz.de
https://www.bocholt.de/rathaus/nachrichten/artikel/gesundheitslotsen-fuer-bocholt-gesucht/
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„Gesundheitslotsen“ für Bocholt gesucht 

 
Bocholt will die Gesundheit seiner Bürgerinnen und Bürger fördern. Dazu beitragen soll ein neues 
Projekt, bei dem ehrenamtliche sog. „Gesundheitslotsen“ ausgebildet werden. Die Stadt Bocholt hat 

jetzt mit einer Informationsveranstaltung das von der Krankenkasse „IKK classic“ geförderte Projekt 

gestartet. Es kam gut an: Anwesend waren über 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen 

Vereinen, Betrieben, Pflegeeinrichtungen, Kitas und Schulen. 

Schulung im Europa-Haus Ende September                                                                                                                                                             

Im nächsten Schritt können sich interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu kommunalen 
Gesundheitslotsen über die zertifizierte Akademie „Netzwerkstatt“ schulen lassen und im Anschluss 

aktiv an der Gestaltung der nächsten Projektschritte mitwirken. Der Lehrgang findet an zwei Tagen im 
Europahaus in Bocholt statt: Donnerstag, 29. September von 9-17 Uhr und am Freitag, 30. September 

von 9-13 Uhr. 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, die Schulung zum Kommunalen 
Gesundheitslotsen zu besuchen. „Bringen Sie sich gerne ein und gestalten Sie aktiv mit!“, so die 

Veranstalter. Die Teilnahme ist auf Grund der Projektförderung durch die IKK Classic kostenfrei. 
Anmeldungen per E-Mail an sophie.engels@dspnetz.de . 

 

Erfolgreicher Auftakt                                                                                                                                                                                                               
Nach einleitenden Worten von Bürgermeister Thomas Kerkhoff stellten die Projektmanagerinnen und 

Projektmanager vom Netzwerk DSPN das Projekt vor, welches das Ziel hat, „die Akteure aller 

Lebenswelten zu vernetzen und über einen prozessorientierten Ansatz die Lebensqualität und 
Gesundheit in der Kommune kontinuierlich zu verbessern“. Prof. Dr. Mathias Bellinghausen skizzierte in 

seinem Vortrag die Bedeutung und den Nutzen von kommunaler Gesundheitsförderung und Prävention. 
In moderierten Workshops wurden bereits erste Ideen für geeignete Maßnahmen in der Kommune 

gesammelt und ein Ausblick für weitere Schritte erarbeitet. 

Das Projekt „Gesundheitslotse“ Stadt Bocholt 
Das Netzwerk lebt vor: Bewegung ist auch in Sitzungen möglich 

 

https://madeinbocholt.de/gesundheitslotsen-fuer-bocholt-gesucht-2/ 
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Kommunale Gesundheitslotsen sollen Bürgerinnen und Bürgern helfen  

 
Kommunale Gesundheitslotsen sollen Bürgerinnen und Bürgern helfen 

Neues Projekt für bessere Vernetzung im Gesundheitswesen // Förderung durch IKK classic 

Sie sollen künftig helfen, kommunale Gesundheitsstrukturen in Bocholt besser zu vernetzen: die 

Kommunalen Gesundheitslotsen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen 
wurden dafür jetzt von einem Team der DSPN (Dein starker Partner für Netzwerke) geschult. „Wir 

möchten Menschen in ihrer Lebenswelt erreichen – dort wo sie wohnen, lernen, arbeiten, studieren, 

medizinisch und pflegerisch versorgt werden sowie ihre Freizeit gestalten und ihren Sport betreiben 
sollen“, sagt DSPN-Projektmanagerin Sophie Engels. 

Eine Förderzusage für das Projekt „Kommunaler Gesundheitslotse“ hat die Stadt Bocholt durch die 

Krankenkasse IKK classic bereits im Mai dieses Jahres erhalten. Jetzt fanden im Bocholter Europahaus 
an der Adenauerallee Lehrgänge für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unterschiedlichen 

Gesellschaftsbereichen statt. 
 

Die kommunalen Gesundheitslotsen sollen Bürgerinnen und Bürger durch verschiedene Maßnahmen 

befähigen, langfristig für ein gesundes und selbstbestimmtes Handeln zu sorgen, so die DSPN. 
Die Lehrgänge zum Kommunalen Gesundheitslotsen finden teilweise in Präsenz und teilweise in 

Onlineschulungen statt, vermittelt wurden sowohl gesetzliche Grundlagen als auch Präventions- und 
Gesundheitsförderungsmaßnahmen. Auch Projektmanagement ist Teil des Lehrgangs zum 

Kommunalen Gesundheitslotsen. 

 
Die Kommunalen Gesundheitslotsen dienen gemeinsam mit Netzwerkpartnern als zentrale Schnittstelle 

in den Handlungsfeldern der Gesundheitsförderung und Prävention in allen Lebenswelten, so die DSPN. 
Die Gesundheitslotsinnen und -lotsen stehen in stetigem Kontakt innerhalb moderierter Arbeitskreise. 

Einen Überblick über den Lehrgang gibt es hier: 

In Präsenz wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gesundheitslotsen-Lehrgangs im 
Europahaus von Mitarbeitenden der DSPN ausgebildet. In kleinen Gruppen wurden einzelne Aspekte der 

kommunalen Gesundheitsförderung herausgearbeitet. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
https://madeinbocholt.de/kommunale-gesundheitslotsen-sollen-buergerinnen-und-buergern-helfen/  ,03.11.2022 

  

https://madeinbocholt.de/kommunale-gesundheitslotsen-sollen-buergerinnen-und-buergern-helfen/%20%20,03.11.2022
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Kommunale Gesundheitslotsen sollen Bürgerinnen und Bürgern helfen           
Neues Projekt für bessere Vernetzung im Gesundheitswesen // Förderung durch IKK classic 
 
Bocholt (PID) - Sie sollen künftig helfen, kommunale Gesundheitsstrukturen in Bocholt besser zu 

vernetzen: die Kommunalen Gesundheitslotsen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschiedlichen 

Bereichen wurden dafür jetzt von einem Team der DSPN (Dein starker Partner für Netzwerke) geschult. 
„Wir möchten Menschen in ihrer Lebenswelt erreichen – dort wo sie wohnen, lernen, arbeiten, 

studieren, medizinisch und pflegerisch versorgt werden sowie ihre Freizeit gestalten und ihren Sport 
betreiben sollen“, sagt DSPN-Projektmanagerin Sophie Engels. 

Eine Förderzusage für das Projekt „Kommunaler Gesundheitslotse“ hat die Stadt Bocholt durch die 

Krankenkasse IKK classic bereits im Mai dieses Jahres erhalten. Jetzt fanden im Bocholter 
Europahaus an der Adenauerallee Lehrgänge für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 

unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen statt.                                                                                                                 
Die kommunalen Gesundheitslotsen sollen Bürgerinnen und Bürger durch verschiedene 

Maßnahmen befähigen, langfristig für ein gesundes und selbstbestimmtes Handeln zu sorgen, so die 

DSPN. 
Die Lehrgänge zum Kommunalen Gesundheitslotsen finden teilweise in Präsenz und teilweise in 

Onlineschulungen statt, vermittelt wurden sowohl gesetzliche Grundlagen als auch Präventions- 

und Gesundheitsförderungsmaßnahmen. Auch Projektmanagement ist Teil des Lehrgangs zum 
Kommunalen Gesundheitslotsen. Die Kommunalen Gesundheitslotsen dienen gemeinsam mit 

Netzwerkpartnern als zentrale Schnittstelle in den Handlungsfeldern der Gesundheitsförderung und 
Prävention in allen Lebenswelten, so die DSPN. Die Gesundheitslotsinnen und -lotsen stehen in 

stetigem Kontakt innerhalb moderierter Arbeitskreise. 

  

https://www.bocholt.de/rathaus/nachrichten/artikel/kommunale-gesundheitslotsen-sollen-buergerinnen-und-

buergern-helfen/?type=98&cHash=9f3a82465d532725493ff33e03040640&print=1&no_cache=1  ,03.11.2022 

https://www.bocholt.de/rathaus/nachrichten/artikel/kommunale-gesundheitslotsen-sollen-buergerinnen-und-buergern-helfen/?type=98&cHash=9f3a82465d532725493ff33e03040640&print=1&no_cache=1
https://www.bocholt.de/rathaus/nachrichten/artikel/kommunale-gesundheitslotsen-sollen-buergerinnen-und-buergern-helfen/?type=98&cHash=9f3a82465d532725493ff33e03040640&print=1&no_cache=1
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Gesundheitslotse Bocholt – Wir machen uns auf den Weg! 

 
Am 31.10.2022 fand das erste Lotsentreffen nach dem Lehrgang zum kommunalen Gesundheitslotsen in 
Bocholt statt. Für ca. 2,5 Std. traf sich der durch DSPN moderierte Arbeitskreis der Bocholter 

Gesundheitslotsin in den Räumlichkeiten des Berufskollegs Bocholt West.  

 
Schulleiter Horst te Wilde nahm sich die Zeit die motivierten Lots*innen und Lotsen in den schönen und 

modernen Räumlichkeiten des Bocholter Berufskollegs persönlich zu begrüßen und bekräftigte seine 
Unterstützung und positive Stimmung zum Projektvorhaben. 

In Kleingruppen erarbeiteten die Lots*innen erste bedarfsgerechte Ideen für potenzielle, 

gesundheitsfördernde Maßnahmen für die Stadt Bocholt. Gemeinsam werden nun die nächsten Schritte 
abgestimmt und beim nächsten Treffen im Januar weiterverfolgt.  

 
Frank Adamski (Projektleiter DSPN) zieht ein sehr positives Fazit der letzten Projektwochen: „In Bocholt 

treffen wir auf sehr motivierte, fokussierte und engagierte Gesundheitslots*innen. Fast alle 

Teilnehmer*innen der 1,5-tägigen Schulung, die vor ca. 4 Wochen stattgefunden hat, waren auch beim 1. 
Lotsentreffen an Bord und haben sich ausnahmslos positiv in die Projektarbeit eingebracht. Alle 

Institutionen, die mitarbeiten bringen sich nicht nur mit Personellen Ressourcen ein, sondern stellen 

auch Ihre Räumlichkeiten für die Treffen abwechselnd zur Verfügung und nutzen die Gelegenheit des 
Netzwerks, um auch Ihre Einrichtungen vorzustellen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit vor 

Ort und bin mir sicher, dass wir sehr viel gemeinsam für Bocholt bewegen können.“  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pressemitteilung nach dem ersten Lotsentreffen in Bocholt  
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2.Pressemitteilungen Nideggen  
 

Das Projekt „Great Place to Live“ geht in die nächste Runde.  
Ausbildung von kommunalen Gesundheitslotsen in Nideggen  
 
Nideggen, 13.08.2021 

Vom 18.- 19.08.21 findet die Qualifizierung von 14 “Kommunalen Gesundheitslotsen“ in Nideggen statt. 
Diese Schulung wird im Rahmen des Projektes mit den Akteuren DSPN und der IKK Classic im Eifel Classic 

Center durchgeführt. Ziel des Projekts ist die kontinuierliche Verbesserung der Lebensqualität und 
Gesundheit durch die Gründung eines moderierten Netzwerks mit Akteuren aller Lebenswelten. Mit dem 

Startschuss am 30.06.21 konnten sich Vertreter*innen aus Vereinen, Betrieben, Pflege, Verwaltung, Kita, 

Schulen und anderen Lebenswelten, einbringen.  
 

Kommunale Gesundheitslotsen 

Die Gesundheitslotsen werden dazu befähigt Gesundheitsförderung und Prävention innerhalb der 
Kommune zu verbessern und personelle sowie finanzielle Ressourcen zu optimieren. Sie dienen 

gemeinsam mit Netzwerkpartnern als zentrale. Für die Sicherung der Nachhaltigkeit einer umfassenden 
Prävention in allen Lebenswelten stehen die Gesundheitslotsen anschließend in stetigem Kontakt im 

Rahmen moderierter Arbeitskreise. So leisten Gesundheitslotsen wertvolle Arbeit und bringen einen 

großen Nutzen für die Kommunale Gesundheitsförderung.: 
 

Datum/ Uhrzeit:   Mittwoch, den 18.08.2021, voraussichtlich 09:00-17:00 Uhr 
     Donnerstag, den 19.08.2021, voraussichtlich 09:00-13:00 Uhr  

 
Ort:     Eifel Classic Cars GmbH, Thumer Weg 56, 52385 Nideggen  

 

Wir laden Sie dazu recht herzlich ein. Am zweiten Tag der Qualifizierung haben Sie die Möglichkeit 
Interviews mit den Referentinnen und Referenten und den neuen Kommunalen Gesundheitslotsen für 

Nideggen zu führen. 
Ansprechpartner: 

Sophie Engels, Projektmanagerin, DSPN GmbH & Co.KG, Borkener Straße 66, 48653 Coesfeld 

sophie.engels@dspnetz.de mobil: 01715665408 
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Gesund und selbstbestimmt - Ausbildung von kommunalen 

Gesundheitslotsen in Nideggen 

 
Nideggen. Eine lebenswerte Stadt, was zählt alles dazu? Auf jeden Fall Wohlbefinden und Wohlgefühl. 

Mitte August wurden über zwei Tage hinweg die ersten elf kommunalen Gesundheitslotsen für Nideggen 
ausgebildet. In den Räumen der Eifel Classic Cars fand die Ausbildung statt. Projektmanagerin Sophie 

Engels (DSPN) und Gesundheitsmanagerin Prävention Kirsten Nowicki (IKK classic) unterstützen die 

Arbeit der Multiplikatorinnen für ein gesünderes und bewegtes Nideggen in allen Lebenswelten. 
Nideggen kann mit diesem Projekt ein „Great Place to Live“ werden.   

 
Hintergrund: 

Die Stadt Nideggen hatte mit einer Kick-Off Veranstaltung Ende Juni 2021 das Projekt „Great Place to 

Live“ gestartet. Anwesend waren 25 Vertreter*innen aus Vereinen, Betrieben, Pflege, Verwaltung, Kita, 
Schulen und anderen Lebenswelten. 

Mit dem Gesundheitsprojekt „Great Place to Live“ werden bereits existierende Strukturen gefestigt und 
nachhaltig ausgebaut. Menschen sollen in ihrer Lebenswelt erreicht werden. Dort, wo sie wohnen, 

lernen, studieren, medizinisch und pflegerisch versorgt werden sowie ihre Freizeit gestalten und ihren 

Sport betreiben. Sie sollen befähigt und aktiviert werden und langfristig für ein gesundes und 
selbstbestimmtes Handeln sorgen. In Kooperation mit DSPN (www.dspnetz.de)  sowie der IKK classic 

(www.ikk-classic.de) soll das Netzwerk innovative Maßnahmen entwickeln, um gemeinsam nachhaltige 
Projekte für die Menschen in Nideggen zu gestalten. Interessierte konnten sich für die Qualifizierung 

anmelden. Die Teilnahme ist aufgrund der Projektförderung durch die IKK classic kostenfrei und wird im 

gesamten Kreis Düren erstmalig angeboten. 

 
https://nideggen.digital/gesundheit 

 
  

https://www.dspnetz.de/
https://www.ikk-classic.de/
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„Gesund und selbstbestimmt - Ausbildung von kommunalen 

Gesundheitslotsen in Nideggen“ – YouTube Video  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f0ozr7-9TW4  

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f0ozr7-9TW4
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Die kommunalen Gesundheitslotsen eröffnen die  

Vital-Bänke                                                                                                                                                              
Bewegte Eröffnung am Zülpicher Tor: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Am sonnigen Mittwochabend, den 13.07.22 wurde eine der zwei aufgestellten Vital-Bänke am Zülpicher 

Tor in Nideggen, durch den Bürgermeister und die Gesundheitslotsen eingeweiht. An diesem Abend 
konnte auch die oft gestellte Frage beantwortet werden, wer und was sind denn Gesundheitslotsen. Diese 

Ehrenamtler*innen haben sich in ihrer Freizeit qualifizieren lassen, um das Stadtgebiet und ihre 

Lebenswelt mit einem noch schärferen Blick für das Thema Gesundheit wahrzunehmen. Sie planen und 
organisieren Maßnahmen für ein gesünderes und bewegtes Nideggen und wurden dafür auch durch die 

politischen Gremien legitimiert sich an den Diskussionsprozessen in den Sitzungen einzubringen. 
 

Gemeinsam mit der IKK classic und DSPN werden bereits existierende Strukturen gefestigt und nachhaltig 

ausgebaut. So kam die Gesundheitslotsin Nicole Pelzer, nach einem Rundgang durch Nideggen und 
Gesprächen mit Ihren Söhnen auf die Idee, dass die Sitzmöglichkeiten in der Kommune verbessert werden 

können. Um das ganze gesundheitsbewusst zu gestalten, überlegten sich die Lotsen die Maßnahme der 

Vital-Bänke, welche daraufhin von dem Bürgermeister angeschafft wurden. 
 

Bei der bewegten Einweihung wurden Bewegungs-Challenges, Übungen und kreative Anregungen rund 
um die Bank von allen Altersgruppen durchgeführt. Der Austausch von interessierten Bürger*innen mit 

den Gesundheitslotsen und dem Bürgermeister kam nicht zu kurz. Die Bänke können und sollen von allen 

Bürger*innen genutzt werden und laden zur aktiven Gestaltung der Gesundheit ein. Die Bänke finden Sie 
am Zülpicher Tor in Nideggen und an der Schönen Aussicht in Schmidt 

 
Um Ideen und Anregungen an die Gesundheitslotsen heranzutragen, nutzen Sie gerne die E-Mail-Adresse: 

gesundheitslotsen@nideggen.de 

  

mailto:gesundheitslotsen@nideggen.de
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2.1.Logos Nideggen  
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3.Pressemitteilungen Egelsbach 

 
GREAT PLACE TO LIVE:  

Projekt „Kommunaler Gesundheitslotse“ startet in Egelsbach 

 
Im Mai 2022 hat die Kommune Egelsbach die Förderzusage von der Krankenkasse IKK classic für das 
Projekt „Kommunaler Gesundheitslotse“ in Zusammenarbeit mit dem DSPN (Dein starker Partner für 

Netzwerke) erhalten. Mit der Beteiligung interessierter Bürger*innen ebnet das Projekt eine Vernetzung 
der kommunalen Gesundheitsstruktur und stärkt diese für eine gesunde und bewegte Kommune 

Egelsbach.  

 
Lena Oppermann, Projektmanagerin des DSPN, erläutert: „Wir möchten Menschen in ihrer Lebenswelt 

erreichen. Dort wo sie wohnen, lernen, studieren, medizinisch und pflegerisch versorgt werden sowie ihre 

Freizeit gestalten und ihren Sport betreiben. Sie sollen befähigt und aktiviert werden langfristig für ein 
gesundes und selbstbestimmtes Handeln zu sorgen“. 

 
Gesundheit soll zukünftig noch stärker eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellen, die intersektional 

und interdisziplinär gefördert werden soll. Die Grundlagen für ein gesundes Aufwachsen, Leben und 

Arbeiten werden in der Kommune gestaltet, da hier Einrichtungen wie Kitas, Schulen, Freizeit- und 
Begegnungsstätten, Pflegeeinrichtungen und Nachbarschaft die Lebensqualität der Bürgerinnen und 

Bürger stark beeinflussen. In Egelsbach ist es sowohl wichtig, bereits bestehende Maßnahmen und 
Angebote zu erfassen als auch diese mit weiteren Netzwerkpartnern aus der Kommune systematisch zu 

verbinden und nachhaltig zu stärken. Wesentliche Bausteine des Projektes werden eine 

verwaltungsinterne Steuerungsstruktur in Form eines Lenkungskreises sowie kommunale 
Gesundheitslotsen sein. 

 
„Die IKK classic engagiert sich im breiten Rahmen für die Gesundheitsförderung in Lebenswelten. Mit 

diesem Projekt bringen wir gemeinsam mit DSPN unser Wissen und unsere Erfahrungen in die einzelnen 

Lebenswelten der Egelsbacher Bürgerinnen und Bürger. Die Kommune ist der Ort, an dem alle 
gleichermaßen an Gesundheit teilhaben und selbst mitgestalten können. Zusammen mit den 

Netzwerkpartnern vor Ort können wir die Menschen bei den wichtigen Themen Gesundheit und 

Prävention bestmöglich abholen“, sagt Claudia Brück, Projektbetreuerin und Gesundheitsmanagerin der 
IKK classic in Hessen. 

 
Kick-Off-Veranstaltung Egelsbach zu der alle Bürger*innen eingeladen sind 

 

Datum: Montag, den 26.09.2022 
Zeit: 17:00 Uhr – inhaltlicher Überblick / 18:00 Uhr – Austausch Lebenswelten 

Ort: Bürgerhaus (Kirchstraße 21, 63329 Egelsbach) 
Teilnehmende u. a.: Bürgermeister Tobias Wilbrand, Lena Oppermann (DSPN), Claudia Brück (IKK 

classic) sowie Vertreter*innen der verschiedenen kommunalen Lebenswelten 
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Egelsbacher können sich zu Gesundheitslotsen ausbilden lassen 

 
Wiesbaden/Egelsbach, 29.09.2022 – Egelsbach will stärker die Gesundheit seiner Bürgerinnen und 
Bürger fördern. Dazu hat die Gemeinde aus dem Landkreis Offenbach das Projekt „Kommunaler 

Gesundheitslotse“ gestartet, das von der IKK classic gefördert und gemeinsam mit DSPN (Dein starker 

Partner für Netzwerke) durchgeführt wird. Zu einer ersten Informationsveranstaltung kamen am 
vergangenen Montag rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den verschiedenen 

Lebensbereichen der Gemeinde im Bürgerhaus zusammen. 
 

„Das wichtigste Ziel dieses Projekts ist es, die Menschen, die sich hier engagieren, miteinander zu 

vernetzen und Synergien zu schaffen. Am Ende soll ein Gesamtkonzept zur Prävention und 
Gesunderhaltung entstehen, das der Tatsache Rechnung trägt, dass Gesundheit eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Mit unseren beiden Partnern und vor allem mit den Bürgerinnen 
und Bürgern vor Ort wollen wir erarbeiten, wo unsere Stärken und Schwächen liegen, welche Bereiche 

wir noch verbessern können und wie wir in letzter Konsequenz eine nachhaltige und ganzheitliche 

Gesundheitsvorsorge für Egelsbach auf den Weg bringen“, erklärte Bürgermeister Tobias Wilbrand. 
Durch eine stärkere Vernetzung aller Lebensbereiche, wie etwa Kitas, Schulen, Betriebe, Freizeit- und 

Begegnungsstätten oder Pflegeeinrichtungen, soll die Lebensqualität und Gesundheit in Egelsbach 

gefördert und Gesundheitskompetenz vermittelt werden. „Die tragenden Säulen des Projekts sind dabei 
Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde, die von uns zu Gesundheitslotsen ausgebildet werden und 

als Vermittler und Multiplikatoren agieren. Sie helfen dabei, die einzelnen Lebensbereiche miteinander 
zu vernetzen, gemeinsame Maßnahmen zu finden und diese miteinander abzustimmen“, sagte Lena 

Oppermann, Projektleiterin von DSPN. 

 
Gefördert wird das Projekt „Kommunaler Gesundheitslotse“ von der IKK classic. Claudia Brück, 

Gesundheitsmanagerin der IKK classic, sagte: „Wir freuen uns, dieses wichtige Projekt gemeinsam mit 
der Gemeinde Egelsbach und DSPN umsetzen zu können. Angepasst und ausgerichtet auf die 

Bedürfnisse der Egelsbacher Bürgerinnen und Bürger wollen wir mit ihnen gemeinsam in den 

verschiedenen Lebensbereichen Gesundheitsstrategien gestalten und diese miteinander verknüpfen. Als 
größte IKK bringen wir das Thema Prävention mit weiteren zahlreichen Angeboten und Aktionen 

dorthin, wo die Menschen den Großteil ihrer Zeit verbringen, sei es in Kitas, Schulen, Betrieben oder 

Vereinen“. 
 

Welchen Nutzen Gesundheitsförderung und Prävention für die Menschen einer Kommune haben und 
wie die derzeitige Gesundheitsstruktur in Egelsbach aussieht, erläuterte Prof. Dr. Mathias Bellinghausen 

von der Gesellschaft für Prävention. Ein Faktor für ein gesundes Leben sei unter anderem der soziale 

Austausch, der in den vielen unterschiedlichen Lebensbereichen einer Gemeinde stattfinde. Einsame 
Menschen dagegen bewegten sich weniger und würden öfter an psychischen Leiden erkranken. „Tun wir 

etwas gegen die Einsamkeit, tun wir auch etwas für die Gesundheit unserer Gesellschaft“, erklärte 
Bellinghausen. Laut ihm ist in Egelsbach beispielsweise der Anteil der Single-Haushalte mit über 50 

Prozent sehr hoch. Multiplikatoren und niederschwellige Angebote seien sehr wichtig, um die Menschen 

abzuholen und ein Bewusstsein für ein gesundheitsförderndes Leben zu stärken. Dies könne durch 
einen engeren Austausch der einzelnen Lebenswelten passieren. 

 
Am Ende der Veranstaltung fand in drei Workshops ein Gedankenaustausch der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer statt. Weitere interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich ab sofort melden, um sich 

über das Projekt zu informieren oder um sich kostenfrei zu Gesundheitslotsen schulen zu lassen.   
 

https://www.ikk-classic.de/information/presse/pressemitteilungen/hessen/2022-09-29-Egelsbach 
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Egelsbacher können ehrenamtliche Gesundheitslotsen werden 
 
In Egelsbach sollen in naher Zukunft sogenannte kommunale Gesundheitslotsen ausgebildet werden, 

die neue Projekte im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung anstoßen. Die Gemeinde ist die 

erste hessische Kommune, die an dem Projekt teilnimmt. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Egelsbach – Es ist eine illustre Runde, die sich da im Bürgerhaus eingefunden hat. Rund 40 Personen aus 
den unterschiedlichsten Bereichen sind gekommen, darunter Seniorenberaterin Claudia Pulwer, 

Apotheker Pierre Theuerkauf, Pfarrer Martin Diehl, der Jugendparlamentsvorsitzende Justus Dietsche, 

Rewe-Eventmanagerin Michaela Völkel oder SGE-Vorsitzender Wolfgang Schroth. Sie alle interessieren 
sich für den Startschuss des Projekts „Gesundheitslotsen“, der an diesem Abend fällt. 

„Wir sind freudig überwältigt von der Anzahl der Teilnehmer“, sagt Klaus Brecht, Regionalleiter der Firma 
DSPN, die die „Lotsen“ im November ausbilden wird (siehe Infokasten). DSPN, kurz für: Dein starker 

Partner für Netzwerke, arbeitet deutschlandweit mit Städten und Betrieben im Bereich Gesundheit 

zusammen. Egelsbach ist die erste hessische Kommune, die an dem Projekt teilnimmt. „Wir wollen 
gesunde Strukturen schaffen – da, wo Sie leben“, lässt Projektleiterin Lena Oppermann die Teilnehmer 

wissen. 
 

Steuerkreis soll Projekte koordinieren                                                                                                                                     

Welche Angebote fehlen in Egelsbach zu Themen wie Bewegung, Ernährung, physischer oder 
psychischer Gesundheit? Diese Frage soll künftig ein Steuerkreis angehen. Ihm gehören Vertreter der 

verschiedensten Institutionen an, Sprecher ist Carsten Mann, Vereinsmanager und Schatzmeister der SG 
Egelsbach. Der Steuerkreis wird Projekte abstimmen und entscheiden, welche konkreten Maßnahmen 

umgesetzt werden. Die Gesundheitslotsen sollen zwischen dem Steuerkreis sowie den Bürgerinnen und 

Bürgern vermitteln. „Wir freuen uns, wenn sich ein paar Leute finden, die Lust haben, sich zu engagieren 
und mit anderen Lebenswelten in Kontakt zu treten“, wirbt Oppermann für die TÜV-geprüfte, kostenfreie 

Ausbildung. Dass diese „Lebenswelten“ – als Beispiele nennt Oppermann Arbeit, Schule, Verein, Kita, 

Kirche, Senioren oder Quartier – sich für ein gesünderes Egelsbach besser vernetzen, ist ein weiteres Ziel 
des Projekts. Die Gesundheitslotsen sollen dabei die Interessen ihrer verschiedenen Bereiche vertreten. 

Freuen sich auf die Zusammenarbeit (von links): Claudia Brück (IKK-Gesundheitsmanagerin), Lena 

Oppermann (Projektleiterin), Thomas Griesch (Fachdienstleiter Personal der Gemeinde) und Klaus Brecht 

(DSPN-Regionalleiter). 
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Das gesamte Projekt ist sowohl für die Teilnehmenden als auch für die Gemeinde kostenlos. Die 

Finanzierung übernimmt die IKK classic. Krankenkassen sind in Deutschland nämlich seit 2015 durch 
das Präventionsgesetz dazu verpflichtet, Gesundheitsmaßnahmen zu fördern und Vorbeugung zu 

stärken. Zu den kostenfreien Angeboten der IKK classic, von denen die Kommunen profitieren können, 

gehören auch Bewegungs- und Ernährungsprojekte für Kitas, Therapeutenschulungen für 
Pflegeeinrichtungen oder Gesundheitstage in Betrieben. 

 
Erste Analyse für Egelsbach                                                                                                                                                  

Professor Mathias Bellinghausen von der Gesellschaft für Prävention, die ebenfalls mit im Boot ist, hat 

bereits eine erste Analyse von Egelsbach vorgenommen. „Die demografische Verteilung ist relativ 
normal“, hat er festgestellt. „Aber die Einwohnerzahl je Hausarzt ist sehr hoch“, betont Bellinghausen: 

Auf einen Mediziner kämen 2 888 Personen. Und von den fünf Sportvereinen habe nur einer 
Gesundheitssport im Angebot. Hier gäbe es also schon einmal Verbesserungspotenzial. Die von 

Bellinghausen befragten Personen wünschten sich unter anderem, dass Ärzte mehr in den Schulen 

aufklären und dass es einen besseren Überblick über Präventions- und Gesundheitsangebote gibt. Die 
Teilnehmer der Auftaktveranstaltung dürfen weitere Anregungen auf einer Pinnwand hinterlassen. Zu 

den Wünschen zählen: barrierefreie Haltestellen, mehr Freizeitflächen für Jugendliche, weitere Outdoor-

Sportparcours oder eine Wiederbelebung der Seniorenarbeit. 
 

https://www.op-online.de/region/egelsbach/fuer-ein-fitteres-egelsbach-gesundheitslotsen-91820252.html 
 

  

https://www.op-online.de/region/egelsbach/fuer-ein-fitteres-egelsbach-gesundheitslotsen-91820252.html


  
 
 
 

21 
 

Pressemappe 

FACEBOOK- IKK classic Frankfurt  

Schon gehört? 

Egelsbacher können sich zu Gesundheitslotsen ausbilden lassen! 
 

Egelsbach will stärker die Gesundheit seiner Bürgerinnen und Bürger fördern. Dazu hat die Gemeinde 

aus dem Landkreis Offenbach das Projekt „Kommunaler Gesundheitslotse“ gestartet, das von der IKK 
classic gefördert und gemeinsam mit DSPN (Dein starker Partner für Netzwerke) durchgeführt wird. 

 
Das wichtigste Ziel dieses Projekts ist es, die Menschen, die sich hier engagieren, miteinander zu 

vernetzen und Synergien zu schaffen. Am Ende soll ein Gesamtkonzept zur Prävention und 

Gesunderhaltung entstehen, das der Tatsache Rechnung trägt, dass Gesundheit eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. 

 
Durch eine stärkere Vernetzung aller Lebensbereiche, wie etwa Kitas, Schulen, Betriebe, Freizeit- und 

Begegnungsstätten oder Pflegeeinrichtungen, soll die Lebensqualität und Gesundheit in Egelsbach 

gefördert und Gesundheitskompetenz vermittelt werden. Die tragenden Säulen des Projekts sind dabei 
Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde, die von uns zu Gesundheitslotsen ausgebildet werden und 

als Vermittler und Multiplikatoren agieren. Sie helfen dabei, die einzelnen Lebensbereiche miteinander 

zu vernetzen, gemeinsame Maßnahmen zu finden und diese miteinander abzustimmen. 
 

Weitere interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich ab sofort melden und sich über die 
zertifizierte Akademie Netzwerkstatt zu Gesundheitslotsen schulen lassen. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ne-np.facebook.com/IKKclassicFrankfurt/photos/642861940884107/ ,27.10.2022  

https://ne-np.facebook.com/IKKclassicFrankfurt/photos/642861940884107/
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3.1.Logos Egelsbach 
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4.Pressemitteilung Eisenach 
 

Gemeinsam gesund in Eisenach                                                                                                                     
Für die Stadt wird ein kommunales Gesundheitsmanagement erarbeitet 

 
Eisenach. Im Eisenacher Rathaus wird ab sofort an einem kommunalen Gesundheitsmanagement für die 
Kommune gearbeitet. Ziel dieses Programmes sei es, bestimmte Angebote für unterschiedliche 

Bevölkerungsgruppen zu entwickeln, um auf dem Weg zu einer qualitativen Gesundheits- und 

Bürgerstadt ein Stück weit voranzukommen, erklärte im Sozialausschuss jetzt Sozialdezernent Ingo 
Wachtmeister (SPD). 

 
 Dahinter steht die Fragestellung: Mit welchen Präventionsangeboten in ganz unterschiedlichen 

Lebensbereichen lässt sich die Gesundheit der Einwohner verbessern? Das kann in Schule, Kita, 

Krankenhaus, Wirtschaft sowie auch in sozial Gesetz. DSBN betreut 30 Landkreise und kreisfreie Städte, 
neben Eisenach ist das in Thüringen noch die Stadt Artern. Das Projekt befindet sich derzeit noch in der 

Startphase und wird betreut von der Stabsstelle Soziale Stadt. Ingo Wachtmeister betonte, dass man in 

der Stadtverwaltung durchaus nicht „an Projekteritis“ leide. 
 

 Die Erarbeitung so eines kommunalen Gesundheitsmanagements sei vor allem eine konsequente 
Umsetzung der Armuts-Präventionsrichtlinie, die der Eisenacher Stadtrat beschlossen hat. Der erste 

Workshop soll am 23. Februar in Eisenach stattfinden. Dann soll geschaut werden, welche Angebote es 

bereits gibt und wie diese in den Einrichtungen etabliert sind 
 

Von Katja Schmidberger ---Eisenacher Allgemeine vom Donnerstag, 27.01.2022 
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Gesundheitsangebote in Eisenach sollen sichtbar und erlebbar sein 

 
Eisenach. Armut fördert Krankheit. Dieser Zusammenhang in der Zivilgesellschaft ist unstrittig und durch 
zig Studien untermauert. Dass arme Menschen ungesünder leben und damit häufiger krank werden als 

andere, wurde auch bei der Impulsveranstaltung für ein verbessertes Gesundheitsmanagement in der 

Stadt Eisenach unterstrichen. Etwa 20 Vertreter verschiedener Institutionen nahmen am Mittwoch teil. Bei 
dieser Initiative geht es um ein möglichst großes und sichtbares Netzwerk für gesundes Leben, zur 

Prävention. Ziel ist es, unterstrich Sozialdezernent Ingo Wachtmeister, Angebote sichtbar in die 
Öffentlichkeit zu tragen und erlebbar zu machen. Davon gibt es in der Stadt schon überdurchschnittlich 

viel, attestierte Referent Gerhard Stein vom Deutschen Sport- und Präventionsnetzwerkes (DSPN) den 

Eisenachern. Neben Artern ist Eisenach eine von zwei Kommunen in Thüringen, die sich für das Ziel eines 
besseren Gesundheitsmanagements in der Stadt der Unterstützung des DSPN gewiss sein kann. Das 

Projekt wird überregional gefördert. Dass sich ein Klinik-Geschäftsführer wie Thomas Breidenbach vom 
St. Georg Klinikum, ein Gesandter der Kassenärztlichen Vereinigung oder Dezernent Wachtmeister selbst 

drei Stunden für diese Auftaktveranstaltung Zeit nehmen, kenne er von vielen anderen Kommunen so 

nicht, würdigte Stein. 
 

Tablette liegt oft näher als der Sportschuh. Die Analyse des in der Stadt Vorhandenen und der Lücken ist 

die wohl kleinere Aufgabe, denn entsprechende Daten liegen der Stabsstelle soziale Stadt ebenso vor wie 
die bereits verabschiedete Armutspräventionsstrategie. Die größere Hürde, sagt nicht nur Maria Wagner 

von der Stabsstelle, sei es, jene Menschen auch zu erreichen und sie für Gesundheitsvorsorge zu 
motivieren, an die man allgemein schwer kommt. Spätestens da schließt sich auch der Kreis zur Armut. 

Allgemeinarzt Jens-Uwe Lipfert (Wutha-Farnroda) kennt solche Zusammenhänge aus der täglichen 

Arbeit. Manche Menschen griffen eher zur niederschwellig angebotenen Tablette als zum Sportschuh. 
Menschen mit kleinerem Geldbeutel ernähren sich ungesünder, rauchen mehr, trinken mehr Alkohol, sind 

weniger bewegungsaktiv. Das schließt Kinder ein, wissen Fachleute. Etwa jedes fünfte Kind in Eisenach 
gelte als „arm“. Auch U-Untersuchungen beim Kinderarzt sind Prävention. Sogar die Ausstattung von 

Spielplätzen in der Stadt kann oder muss unter präventiven Gesichtspunkten betrachtet werden. Die 

Folgen der Pandemie, hieß es bei der Auftaktveranstaltung, erschwerten die Lage vieler Menschen 
zusätzlich. Einige Sportvereine können gerade ein Lied vom Verlust von Mitgliedern singen, vor allem 

Kindern und Jugendlichen. Einflüsse auf die Psyche wie Depressionen seien noch kaum analysiert. 

  
Spezielle Stellen und Gesundheit als Schulfach. Angebote zur Prävention, gesunden Ernährung, 

Bewegungsförderung, medizinischen und betrieblichen Vorsorge, gibt es in Eisenach viele, von Kitas über 
die Schulen, Sportvereinen, Volkshochschule, Jugend und Senioreneinrichtungen, von Krankenkassen 

und einigen mehr. Gerhard Stein vom DSPN kann sich ein Fach Gesundheit in der Schule gut vorstellen. 

Aus einem großen Strauß gelte es, auf spezielle Stellen zu fokussieren und Zielgruppen herauszustellen. 
In absehbarer Zeit wollen die Akteure im Projekt Gesundheitsmanagement über die Konzeptphase 

hinaus. Dazu werde es etwa im April das nächste Treffen geben. Seit 2015 ist in Deutschland das 
Präventionsgesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung in Kraft. 

 

Von Jensen Zlotowicz ---Eisenacher Allgemeine vom Freitag, 25. Februar 2022 
 

 


