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Mobile Impfteams in Leipzig 

Erst- und Zweitimpfungen ohne Termin 

 

Die Stadt Leipzig, das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und 

der Kommunale Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf (KEE)  

machen den Menschen in den Stadtteilen ein mobiles 

Impfangebot. Es ist kein Impftermin notwendig!  

 

Vom 22.07.–08.09.2021 werden an wechselnden Stand-

orten Corona-Schutzimpfungen durchgeführt. Es wird 

sowohl die Erst- als auch die Zweitimpfung angeboten. 

Geimpft wird von 9–16 Uhr oder so lange der Impfstoff 

reicht. 

 

Auf der Internetseite „Gemeinsam gegen Corona -  

Mobile Impfteams in Leipzig“ finden Sie alle Impfzeiten 

nach Stadtteilen sortiert sowie einen umfangreichen  

FAQ-Bereich. 

 

https://kee-leipzig.de/mobile-impfteams/ 

Kultursensible  

Informationen zur  

Corona-Impfung  

 

Das Projekt KUGEL  

(Kultursensible Gesund- 

heitslotsen für Leipzig) 

hat sehr anschauliche  

Informationsmaterialien 

zur Corona-Schutz- 

impfung in einfacher 

Sprache erstellt und 

auf der Internetseite 

der Stadt Leipzig 

zum Download veröffentlicht. 

Ganz aktuell: ein Plakat in DIN A3. 

 

https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/

gesundheit/kultursensible-gesundheitslotsen/ 

                                           Inklusive  

          Bewegungskiste 

 

       Die Bewegungskiste wurde  

    um inklusive Bewegungs- 

          materialien erweitert, damit sie  

       auch von Menschen mit und ohne 

Beeinträchtigung gemeinsam genutzt werden kann. Zehn 

Spielkarten liefern dafür die dazugehörigen Spielideen 

samt Variationen. Dabei stehen Spaß, Kooperation und 

Freude an Bewegung im Vordergrund. Die Inklusive  

Bewegungskiste kann kostenfrei am Gesundheitsamt 

ausgeliehen werden. Unter Einhaltung bestimmter Hygie-

nemaßnahmen ist das auch in Pandemiezeiten möglich. 

 

Tel.: 0341 1236958 

E-Mail: melanie.glienke@leipzig.de 

Schlaganfall-Helferbüro 

 

Ein Schlaganfall ist für Betroffene und Angehörige eine 

einschneidende Erfahrung. Tausende von Fragen und 

Sorgen tauchen auf, auf die es nicht immer sofort eine 

Antwort gibt. Insbesondere die Rückkehr nach Hause, 

nach Krankenhaus- und Reha-Aufenthalten kann uner-

wartete Herausforderungen mit sich bringen. Hier setzt 

das Beratungsangebot der Schlaganfall-Helfer/-innen an. 

Sie sind selbst Betroffene und kennen die Schwierig-

keiten und Probleme aus eigener Erfahrung. Sie möchten 

mit ihrer Beratung den Betroffenen und ihren Angehöri-

gen Zeit und Verständnis schenken und mit ihnen  

gemeinsam herausfinden, was sie brauchen.  

 

Das Schlaganfall-Helferbüro ist ein Angebot der  

Selbsthilfegruppe für Menschen mit Hirnschäden nach 

Schlaganfall oder Unfall.  

 

Tel.: 0151 24828447 

E-Mail: info@schlaganfall-selbsthilfegruppe-leipzig.de    

            shghirngeschaedigte@gmail.com  
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Zu guter Letzt 

„Manchmal muss man der Realität einfach etwas 
Zeit geben, sich dem Optimismus anzupassen.“  

Renzie Thom 

Impulsgeber Bewegungsförderung — 

Praktische Hilfen zur Entwicklung von  

Bewegungsmaßnahmen für ältere Menschen 

 

Der Impulsgeber Bewegungsförderung ist ein digitales 

Angebot der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-

klärung (BzgA), das Initiativen, freie Träger und kommu-

nale Akteure dabei unterstützen soll, vor Ort in den 

Quartieren bedarfsgerechte und wirksame Bewegungs-

angebote für ältere Menschen zu entwickeln und umzu-

setzen. Das Internetportal, das aktuell nur als Test-

version verfügbar ist, soll im Dezember 2021 in seiner 

finalen Version online gehen. 

 

Die Plattform bietet unter anderem eine Datenbank zu 

ausgewählten Fragen rund um das Thema Bewegung  

im Alter, die interessante Fachbeiträge und prägnante 

Faktenblätter beinhaltet, ein Tool zur Ist-Analyse sowie 

eine Sammlung von Good-Practice-Beispielen. 

 

https://www.aelter-werden-in-balance.de/testversion-

impulsgeber-bewegungsfoerderung0721/ 
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Bildungsraum Garten - Naturnahe Außenräume 

in Kindertageseinrichtungen und Kindertages-

pflege  

 

Die Broschüre bietet wertvolle 

Anregungen und praktische 

Hilfen für die Gestaltung  

gesundheitsförderlicher und 

naturnaher Außenräume. 

 

Beispiele guter Praxis aus 

sächsischen Kindertages-

einrichtungen und Kinder-

tagespflegestellen ergänzen 

die fachlichen Ausführungen. 

Auch die umfassenden Erfah-

rungen und die fachliche Expertise aus der zehnjährigen 

Durchführung des Sächsischen-Kita-Wettbewerbs sind in 

die Broschüre eingeflossen (SMK, SLfG 2018).  

 

Download PDF: www.slfg.de/BildungsraumGarten.pdf  

©
 2

0
2
1
 S

ta
d
t 

L
e
ip

z
ig

 -
 G

e
s
u
n

d
h

e
it
s
a
m

t 

Zwinkerndes Auge:  

Fahr' blind - Handicap gewinnt 

 

„Oh! Am Wegesrand stehen noch schöne blaue Korn-

blumen!“ Aber wie sieht denn eigentlich eine blaue Korn-

blume aus? Wie beschreibt man etwas, was der andere 

nicht sieht? Welche Formen gibt es und wie kann eine 

Farbe erfahrbar beschrieben werden? Dieser Blick-

wechsel auf die Beschreibung von Dingen schenkt immer 

wieder aufs Neue einen faszinierenden und anregenden 

Austausch über die Wahrnehmung der Umgebung.  

Nicht-sehende und sehende Menschen haben sich  

zusammengetan und sind gemeinsam auf dem Tandem 

unterwegs, zu den Seen der Umgebung, am Elberadweg 

in Magdeburg entlang oder ohne Drahtesel mit dem  

Kanu auf den Leipziger Kanälen. Alle Touren werden  

von den beiden Organisatoren Steffi (nicht-sehend) und  

Günther (sehend) vorbereitet. Oft wird sich auch über  

die seelischen Belastungen und den Umgang im Alltag  

ausgetauscht.  

 

Die Treffen sind offen für Menschen mit Seheinschrän-

kung, Nicht-Sehende, Angehörige und Begleitpersonen. 

Alle Interessierten, sehend oder nicht-sehend, sind herz-

lich einladen. Die Selbsthilfegruppe möchte Mut machen, 

bei den zweiwöchentlich stattfindenden Tandemfahrten 

reinzuschnuppern, den Alltag etwas loslassen und sich 

selbst eine neue Erfahrung zu schenken. 

 

Selbsthilfegruppe Zwinkerndes Auge 

E-Mail: steffi_langa64@yahoo.com  

Handlungsempfehlungen für Pflegeeinrichtungen 

und Kindertagesstätten zum Umgang mit Hitze  

Eine anhaltend starke Wärmebelastung kann vor allem 

bei Kindern, chronisch kranken Menschen und Menschen  

im höheren Lebensalter zu Hitzestress und ernsten  

Gesundheitsgefahren führen. Die Handlungsempfehlungen 

des Extrass-Projektes der Universität Potsdam geben  

Pflegeeinrichtungen und Kita‘s praktische Tipps. 

 

Pflegeeinrichtungen 

https://www.uni-potsdam.de/extrass/Pflege_Hitze.pdf 

 

Kindertagesstätten 

https://www.uni-potsdam.de/extrass/Kita_Hitze.pdf 
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