Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem neuen Newsletter erhalten Sie aktuelle Informationen rund um den Kooperationsverbund
gesundheitsziele.de.
Themen dieser Ausgabe sind:
•
•
•
•
•
•

Informationsbroschüre über den Kooperationsverbund gesundheitsziele.de
Gesund älter werden
Neue nationale Gesundheitsziele
Evaluation des Gesamtprozesses von gesundheitsziele.de
Weitere Auszeichnungen für das Projekt "Verrückt? Na und!" von Irrsinnig Menschlich e.V.
Workshop von gesundheitsziele.de auf dem 19. Kongress "Armut und Gesundheit"

Mit freundlichen Grüßen
Ihr gesundheitsziele.de-Team

Broschüre über den Kooperationsverbund gesundheitsziele.de
Die Informationsbroschüre über den Kooperationsverbund aus dem Jahr 2009 wurde aktualisiert. Sie
gibt einen Überblick über Aufgaben, Struktur und Ziele des Kooperationsverbundes. Darüber hinaus
sind die bisher entwickelten sieben Gesundheitsziele mit ihren Teilzielen und Startermaßnahmen
übersichtlich dargestellt. Die Broschüre mit allen wichtigen Informationen zu gesundheitsziele.de
können Sie bei Interesse gerne in der Geschäftsstelle anfordern bzw. finden Sie auf unserer
Homepage www.gesundheitsziele.de.

Gesund älter werden
Die Arbeitsgruppe hat sich im September 2013 zu einer weiteren Sitzung getroffen, um das
allgemeine Anliegen der Umsetzung zu stärken. Wesentliche Voraussetzung dafür, dass sich viele
Akteure an der Umsetzung beteiligen, ist zunächst einmal die Bekanntmachung der Zielinhalte und
empfohlenen Maßnahmen. Um die Verbreitung des Ziels effektiv zu unterstützen, werden aktuell
Kurzfassungen der einzelnen Teilziele erarbeitet.

Neue nationale Gesundheitsziele
Die vom Steuerungskreis ausgewählten neuen Gesundheitsziele "Alkohol reduzieren" und
"Patientensicherheit" werden 2014 nach Abschluss der Aktualisierung des Gesundheitsziels
"Tabakkonsum reduzieren" und des Teilziels "Brustkrebs: Lebensqualität erhöhen" gleichzeitig in die

Erarbeitungsphase gehen.

gesundheitsziele.de hatte ferner beschlossen, den Zielvorschlag "Gesundheit rund um die Geburt" in
das bereits vorhandene und 2011 aktualisierte Ziel "Gesund aufwachsen" zu integrieren. Im Oktober
2013 hat die dazu neu eingerichtete Unterarbeitsgruppe ihre Arbeit aufgenommen.

Evaluation des Gesamtprozesses von gesundheitsziele.de
Basierend auf den Erwartungen und Anforderungen aus dem Workshop "Relevanz und Nutzen der
nationalen Gesundheitsziele für Verbände und Organisationen" am 22. November 2012 wurde unter
Federführung der Vorsitzenden des Evaluationsbeirats und zusätzlicher externer wissenschaftlicher
Expertise ein Fragebogen entwickelt, der im Frühjahr allen Träger- und Partnerorganisationen mit der
Bitte um Beantwortung zugesandt wurde. Die Auswertung erfolgt derzeit durch externe
Wissenschaftlerinnen. Erste Ergebnisse zeigen einen erfreulich hohen Zustimmungsgrad zur Arbeit
von gesundheitsziele.de. Die endgültigen Auswertungsergebnisse werden für Ende des Jahres
erwartet. Aus den gewonnenen Erkenntnissen sind dann in einem weiteren Schritt Konsequenzen für
den weiteren Prozess von gesundheitsziele.de abzuleiten. Um diese mit den Beteiligten gemeinsam
zu erörtern und abzustimmen, findet analog zum Auftaktworkshop 2012 ein Abschlussworkshop am 6.
Februar 2014 statt.

Weitere Auszeichnungen für das Modellprojekt "Verrückt? Na und!" von
Irrsinnig Menschlich e.V.
Das Projekt "Verrückt? Na und! Seelisch fit in Schule und Ausbildung" hat in diesem Jahr den seit
2012 verliehenen Hessischen Gesundheitspreis und den DGPPN-Antistigma-Preis 2013 - Förderpreis
zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen - erhalten. Bereits im Jahr 2011 wurde das Projekt
mit dem Gesundheitspreis Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet.

"Verrückt? Na und!" unterstützt Netzwerke und kommunale Akteure in ihren Aktivitäten zur Förderung
psychischer Gesundheit junger Menschen. Ziel des Projektes ist, das Wissen und die Einstellung
gegenüber unterschiedlichen psychischen Erkrankungen zu fördern, um so Vorurteile und
Diskriminierungen, Ausgrenzungen und Ängste gegenüber psychisch Kranken zu verhindern. Das
Projekt bietet dazu Aufklärungsveranstaltungen bzw. Gruppenangebote zur Förderung der
psychischen Gesundheit in Schulen und Jugendeinrichtungen an.

Seit 2009 wird die Initiative von gesundheitsziele.de unterstützt, da sie einen vorbildlichen Beitrag zur
Umsetzung der Gesundheitsziele "Depressive Erkrankungen: verhindern, früh erkennen, nachhaltig
behandeln" und "Gesund aufwachsen: Lebenskompetenz, Bewegung, Ernährung" leistet.

Workshop von gesundheitsziele.de beim 19. "Kongress Armut und
Gesundheit"
Auch beim nächsten Kongress "Armut und Gesundheit" am 13./14. März 2014 in Berlin wird der
Kooperationsverbund gesundheitsziele.de wieder vertreten sein. Im Fachforum "Nationales
Gesundheitsziel Gesund älter werden - Gute Beispiele" werden erneut Projekte aus der Praxis
vorgestellt werden. Dazu gehören der Förderverein Zeitspende e.V., das Projekt "Kulturkoffer" - ein
ehrenamtlicher Kulturbesuchsdienst - sowie "Von Socken zu Turnschuhen - ein Sport- und
Bewegungsangebote für älter werdende Migrantinnen".
Die Anmeldung zum Kongress ist unter www.armut-und-gesundheit.de bis zum 5. Januar 2014 zum
Frühbuchertarif möglich. Ab dem 6. Januar 2014 gelten dann die regulären Beiträge.

Das Team von gesundheitsziele.de wünscht Ihnen allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
ins neue Jahr!
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