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Leipziger Gesunde Städte-Netzwerk
Liebe Netzwerkpartnerinnen und -partner,
wir freuen uns, Ihnen nach inzwischen mehr als sechs
Monaten coronabedingter Zwangspause einen weiteren
Infobrief des Leipziger Gesunde Städte-Netzwerks schicken zu können.

Neues aus dem Gesunde Städte-Netzwerk
Team Gesundheitsförderung wieder komplett
Seit dem 1. April 2020 ist das Team der Gesundheitsförderung wieder komplett. Als neuer Koordinator des Gesunde Städte-Netzwerks wurde Markus Heckenhahn mit
einer halben Stelle eingestellt, der bis vor kurzem das
Kasseler Gesunde Städte-Netzwerk koordinierte. Zusätzlich konnte für die im letzten Infobrief angekündigte
zweite Koordinierungsstelle kommunale Gesundheit Melanie Glienke mit einer vollen Stelle eingestellt werden.
Die zweite Koordinierungsstelle wird über das kommunale Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit
mit dem Ziel gefördert, gesundheitsförderliche Strukturen
für die neuen INSEK-Schwerpunkt- und Aufmerksamkeitsgebiete wie z. B. Paunsdorf, Schönefeld oder Mockau auf- und auszubauen. Von ihrem
ersten Arbeitstag an bis Mitte Juni waren Frau Glienke und Herr Heckenhahn, wie die meisten Mitarbeitenden
des Gesundheitsamtes, ausschließlich
mit Aufgaben im Rahmen des Coronaausbruchsmanagements der Stadt
Leipzig betraut. Seit kurzem arbeiten
sie sich an einzelnen Tagen in ihren
primären Aufgabengebieten ein.

Vorstellung neuer Koordinator
des Gesunde Städte-Netzwerks
Leipzig
Der Wechsel nach Leipzig ins Gesundheitsamt war für mich im doppelten Sinne eine „Glücksache“: zum einen habe
ich mit der Koordinierung des Leipziger
Gesunde Städte-Netzwerks eine Aufgabe übernehmen dürfen, die ich sehr
sinnvoll finde. In meiner bisherigen Berufstätigkeit habe ich oft gestaunt, wie

viel durch kreatives, vernetztes und engagiertes Handeln
für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen
erreicht werden kann. Mein Wechsel nach Leipzig ist
zum anderen auch deshalb eine „Glücksache“, weil ich
nun ganz in meiner Wahlheimat „ankommen“ konnte.
Ursprünglich komme ich aus Freiburg und habe gemeinsam mit meiner Frau und meinen beiden Kindern (25 J.,
28 J.) viele Jahre in Kassel gelebt. Im dortigen Gesundheitsamt leitete ich das Sachgebiet für Gesundheitsförderung und Gesundheitsberichterstattung und war damit
auch mit der Koordination der Gesunde Städte-Arbeit der
Stadt Kassel betraut. Im Jahr 2008 schloss ich mein
Masterstudium „Public Health“ an der Hochschule Fulda
erfolgreich ab. Ich freue mich, dass ich mich nun im
Team der Gesundheitsförderung im Gesundheitsamt
Leipzig einbringen und die Arbeit des Netzwerks und der
kommunalen Gesundheitsförderung unterstützen und
begleiten darf. Meine Bürozeiten sind Montag bis Donnerstag von 7:30 bis 13:30 Uhr. Bitte melden Sie sich
gerne mit Ihren Fragen und Anregungen.
Kontakt: Tel.: 0341 123 6766 ///
markus.heckenhahn@leipzig.de

Vorstellung neue Mitarbeiterin Koordinierungsstelle kommunale Gesundheit

Gemeinsamer Internetauftritt der Träger der
Landesrahmenvereinbarung Sachsen

Für mein Studium der Sportwissenschaften hat mich der
Weg aus der Oberlausitz nach Leipzig geführt. Nach
meinen Bachelorabschluss habe ich den Master Sportwissenschaft - Rehabilitation und Prävention angeschlossen. Momentan fertige ich neben der beruflichen Tätigkeit meine Abschlussarbeit an. Mein Interesse an den
Gesundheitswissenschaften ist während des Studiums
schon früh entfacht worden. Durch ein Praktikum am Gesundheitsamt Leipzig habe ich meine Begeisterung für
die soziallagenbezogene Gesundheitsförderung in Quartieren entdeckt. Ich bin sehr dankbar, einen so gelungenen Einstieg in das Berufsleben gefunden zu haben und
freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Stadtteilakteur/-innen. Ich hoffe, dass wir gemeinsam zahlreiche
gesundheitsförderliche Angebote etablieren können.
Kontakt: Tel.: 0341 123 6958 ///
melanie.glienke@leipzig.de

Die neue Webseite
www.p-sachsen.de informiert zu Prävention und
Gesundheitsförderung in
Sachsen. Unter der Dachmarke „P. SACHSEN“ stellen die sächsischen Sozialversicherungsträger, der Freistaat Sachsen und weitere
Partner ab sofort einen großen Teil ihrer gesundheitsförderlichen Aktivitäten in den Lebenswelten Kita, Schule,
Kommune, Betrieb und stationäre Pflegeeinrichtungen
vor. Interessierte erhalten Hilfestellung, wenn sie eigene
Projekte in diesen Bereichen fördern lassen wollen (SMS
2020).

Jahrestagung fällt 2020 aus
Wegen des Personalwechsels und Corona wird 2020
keine Jahrestagung des Netzwerks stattfinden.
Nächste Treffen der Unterarbeitsgruppen
Die Unterarbeitsgruppen werden ebenfalls wegen der
Auswirkungen der Corona Pandemie und des Personalwechsels frühestens im Herbst wieder tagen.
Aktionstag der Selbsthilfe
Der Aktionstag "Selbsthilfe bewegt!" wird in diesem Jahr
nicht mehr stattfinden.

Interessante Links
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Kostenfreie internetbasierte Seminare zu den
Themen Medien, Sucht und Gewalt
Das Projekt „Drahtseil“ des Diakonischen Werkes
Leipzig bietet aktuell sehr interessante und gut aufbereitete Online Seminare für Fachleute aus dem Bereich der
Kinder- und Jugendbildung an. Themen sind zum Beispiel „Medienkompetenz“, „Internet-Tools“, „Alkohol“,
„Cannabis“ oder „Gewaltfreie Kommunikation“. Mehr
über das Angebot von Drahtseil erfahren Sie unter
https://de.padlet.com/drahtseil_leipzig/i5ceas1ai5t99ijv
Ziel der Arbeit von Drahtseil ist es Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, neben Wissensvermittlung,
einen kritischen und lebenskompetenten Umgang für
den Alltag mit möglichen Risikosituationen zu vermitteln.

NEU: Arbeitshilfe „Zielgruppenbezug“ für die
Gesundheitsförderung und Prävention mit
älteren Menschen
Was ist bei der Entwicklung gesundheitsförderlicher Maßnahmen zu
beachten, damit diese
von älteren Menschen
wahr- und angenommen
werden? Mit dieser wichtigen Frage der Gesundheitsförderung beschäftigt sich die neue Arbeitshilfe „Gute Praxis konkret“, die kürzlich veröffentlicht wurde. Sie erläutert die Bedeutung des Good Practice-Kriteriums
„Zielgruppenbezug“ in der Prävention und Gesundheitsförderung mit älteren Menschen. Gute Beispiele und Erfahrungsberichte veranschaulichen, wie in der Praxis
damit umgegangen wird. Handlungsempfehlungen geben Anregungen für die eigene Arbeit.(SLfG 2020)
Die Arbeitshilfen „Gute Praxis konkret“ geben Mitarbeitenden der Prävention und Gesundheitsförderung mit
älteren Menschen Impulse, ihre Arbeit anhand der Kriterien zu reflektieren und unterstützen sie dabei, neue Ansätze zu entwickeln (SLfG 2020).
https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/
projektdatenbank/arbeitshilfen-gute-praxis-konkret/
kriterium-zielgruppenbezug/

Zu guter Letzt
„Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden,
kann man Schönes bauen.“
Johann Wolfgang von Goethe

