
Werkzeuge für die 
Gesundheitsförderung

Der ekip-Werkzeugkasten ist eine 
Sammlung von guten Beispielen, lang-
jährigen Erfahrungen und praktischen 
Tipps für Gesundheitsförderungsange-
bote für Familien mit Migrationshinter-
grund. Alle, die ein Angebot planen oder 
bereits umsetzen, fi nden hier konkrete 
Hilfestellungen – Werkzeuge für die 
Umsetzung. 

Aus der Praxis für 
die Praxis

Die Besonderheit des Werkzeugkas-
tens ist, dass er mit Beispielen aus 
der Praxis gefüllt ist. Ziel ist, dass die 
Initiativen vor Ort von den Anregungen 
anderer Angebote profi tieren und sich 
stärker vernetzen – und so die Quali-
tät, Effi zienz und Nachhaltigkeit von 
Gesundheitsförderungsangeboten für 
Menschen mit Migrationshintergrund 
verbessert werden.

Wissenstransfer 
bringt Erfolg!

Die Basis für den Werkzeugkasten 
haben Experten und Praktiker in den 
ekip-Workshops gelegt, in denen sie 
Erfolgsfaktoren für die Gesundheits-
förderung identifi ziert haben. 
Am ekip-Werkzeugkasten wird kontinu-
ierlich gearbeitet: Projekte vor Ort sind 
aufgerufen und eingeladen, ihre Erfah-
rungen und guten Beispiele zu teilen: 
info@ekip-werkstatt.de.

 – Werkstatt 
Gesundheitsförderung

„ekip – Werkstatt Gesundheitsförde-
rung“ ist eine gemeinsame bundeswei-
te Initiative der Plattform Ernährung 
und Bewegung, der Türkischen Gemein-
de in Deutschland, von Mars Deutsch-
land und der Deutschen Sportjugend. 
Gemeinsam möchten die Initiatoren die 
Gesundheitsförderung für Menschen 
mit Migrationshintergrund verbessern, 
den Aufbau nachhaltiger Strukturen 
unterstützen und Praktiker stärker mit-
einander vernetzen.
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ekip – Werkstatt Gesundheitsförderung

c/o peb – Plattform Ernährung und Bewegung e.V., Wallstraße 65, 10179 Berlin

Schirmherrin der Initiative ist Staatsministerin Aydan Özoguz,
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. 

ekip – Werkstatt Gesundheitsförderung ist eine Initiative von:

www.ekip-werkstatt.de/werkzeugkasten
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