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„Was heißt denn
schon gesund?“

Wohl kaum ein guter Wunsch ist seit einem Jahr so
häufig zu hören wie der Satz „Bleiben Sie gesund!“

Gesundheit ist für al le Generationen ein wichtiges
Thema, nicht nur in Pandemiezeiten. Doch wie bleibt
man gesund, was kann man dafür tun?

Wir möchten uns dem Thema Gesundheit in Laer
widmen und verschiedene Facetten dazu beleuch-
ten.

In diesem Faltblatt erhalten Sie einen Überbl ick über
die Aktionen, die sich verschiedene Akteur*innen vor
Ort für Sie überlegt haben. Auch gibt es weitere Ide-
en, die aufgrund der aktuel len Vorschriften noch
nicht genau terminiert werden können, zu denen wir
Sie aber zeitnah informieren werden.

Halten Sie sich auf dem Laufenden:

Den jeweils aktual isierten Flyer finden Sie
in der Infobox am Stadttei lbüro sowie auf
unserer Website:
www.stadttei l -laer.de/laer-gesund

Selber aktiv werden!

Viele Menschen und Akteure haben sich bereits mit Ih-
ren Projekten eingebracht. Haben Sie eine Idee für eine
weitere Aktion, ein Thema, welches Ihnen besonders
wichtig ist oder möchten Sie sich mit einem eigenen
Projekt einbringen?

Dann melden Sie sich gerne beim Stadttei lmanage-
ment. Auch eine finanziel le Unterstützung von Projek-
ten durch den Stadttei l fonds ist mögl ich!

Gesundheits-
aktionen in
Laer 2021
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Bewegungsangebot

Voraussichtl ich im September startet das Ange-
bot für Senioren*innen: Immer locker vom Hocker

– angeleitete Übungen zur Aktivierung und Ent-
spannung im Sitzen, im und am ev. Gemeinde-
haus Grimmestraße. Bitte schauen Sie auf unsere
Website.

Ernährung und Gemeinschaft erleben

Ebenfal ls im September sol l der Kochclub für Se-

nior*innen in Laer starten: Sich treffen und Re-
zepte ausprobieren, im Gemeindehaus in Laer (in
Zusammenarbeit der Diakonie mit der Ev. Kir-
chengemeinde Altenbochum-Laer) .

I nfo und Anmeldung für beide Angebote:
Dominik Rojano Marin, 0234 / 61 04791 ,
Dominik.Rojanomarin@diakonie-ruhr.de)

Postkartenaktion startet jetzt

Ab sofort werden Postkarten im Stadttei l vertei l t
oder sind im Büro des Stadttei lmanagements abzu-
holen. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen
zum Thema: „Was heißt denn eigentl ich für Sie ge-
sund und was brauchen Sie dafür?“ Prof'in Alexan-
dra Lehmann wird die Ergebnisse dann auswerten
und Ihnen im September persönl ich vorstel len (sie-
he Vortrag am 1 3.9.21 ) .

In PlanungAktuelle Aktionen

Die Vorträge werden je nach den dann geltenden Hy-
gienevorschriften entweder vor Ort im evang. Ge-
meindehaus in der Grimmestraße in Laer oder digital
stattfinden, ab 1 8.00 Uhr.

1 3.9. Was heißt denn eigentl ich gesund für SIE?

Frau Prof.'in Alexandra Lehmann wertet die Postkar-

tenaktion in Laer aus berichtete über die Bedeutung

von kritischen Lebensereignissen für die Gesundheit.

20.9. Depressionen bei älteren Menschen entge-

gentreten und Lebensqual ität erhalten

Frau Prof.'in Birgit Schuhmacher informiert zur Ver-

breitung und zu den Symptomen von Depressionen im

Alter und gibt Hinweise für Unterstützungsmöglichkei-

ten (kein Fachvortrag!) .

27.9. Gesundheit 4.0 – digitale Anwendungen zur

Gesundheitsförderung

Frau Prof.'in Andrea Kuhlmann spricht über die Digita-

lisierung im Gesundheitsbereich.

1 1 .1 0. Wie gesund sind die Laerschen?

Herr Sprünken (Gesundheitamt Bochum) informiert

mit einem Beitrag aus der aktuellen Gesundheitsbe-

richterstattung darüber, wie es um die Gesundheit in

Laer bestellt ist.

Weitere Vorträge in Vorbereitung!

Spielplatz Laer – Bewegungs- und Entdeckungs-

spiele im Stadtteil

Mit viel Spaß wird dem zunehmende Bewegungs-
mangel entgegengetreten und gemeinsam mit den
Kindern der Stadttei l Laer neu erlebt, entdeckt und
einmal anders bespielt – ein Angebot für Kinder von
6-8- Jahren sowie für Kinder von 9-1 1 Jahren in der
zweiten Ferienhälfte.

Das Projekt wird durchgeführt von Nicole Niemerg
(Schulsozialarbeiterin der GGS Laer) in Kooperation
mit Susanne Bi lstein (Motopädin aus Laer) . Es sind
noch einige wenige Plätze frei . I nfo:
Nicole.N iemerg@ggs-laer.de, 01 52 / 54981 496

Vortragsreihe Herbst 2021

Aktuel le Termine und Videobeiträge abzu-
rufen auf unserer Homepage unter:

www.stadttei l -laer.de/laer-gesund




