Jahresbericht
2019/2020

Plattform Ernährung und Bewegung e. V.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe peb-Mitglieder

D

as Covid-19
-Virus hat
gewohnte
private und berufliche Abläufe bei uns allen durcheinander gebracht.
Das gilt sowohl für die pebMitglieder und ihre Arbeit in
ihren jeweiligen Handlungsfeldern als auch für die Plattform Ernährung und Bewegung mit ihren Projekten,
Veranstaltungen und Aktivtäten.
Daher halten Sie diesen Jahresbericht rund ein halbes
Jahr später als gewohnt in
den Händen. Für Ihr Verständnis dafür und insbesondere Ihre Bereitschaft, peb
auch in diesen schwierigen
Zeiten den Rücken zu stärken,
möchte ich mich an dieser
Stelle herzlich bedanken!
Dass die Arbeit von peb unter
den veränderten Bedingungen unverzichtbar bleibt,
wird zunehmend deutlich.
Der gesunde Lebensstil und
auch die Gewichtsentwicklung insbesondere sozial benachteiligter Familien haben

“Je früher Kinder im Leben positive
Erfahrungen machen, desto länger
wirken sie gesundheitlich bis ins hohe
Alter nach.”

Unsere Vernetzung, Zusammenabeit und Projekte werden mehr
denn je gebraucht!
durch die Covid-19-Pandemie gelitten. Zumal wir hinsichtlich der Gewichtsentwicklung von Kindern und
Jugendlichen nicht auf einen Impfstoff hoffen können.
Als kleinen Vorgriff auf die
Lektüre des peb-Jahresberichts möchte ich Ihnen
vorab berichten, dass es
dem peb-Team gelungen ist,
kreative Lösungen zu entwickeln, die Aktivitäten

von peb trotz der erheblichen
Herausforderungen des Jahres
2020 aufrechtzuerhalten und
sogar auszubauen!
Ihr
Dr. Gerhard Koch

I

Interne Entwicklung

m
Se p te mb e r
2019 ist die pebGeschäftsstelle von der Wallstraße 65 in die Boyenstraße
42 umgezogen und bleibt damit in Berlin Mitte. Somit ist
die peb-Geschäftsstelle für
alle Mitglieder und Gesprächspartnerinnen und –
Partner weiterhin gut erreichbar. Bedingt durch die
Coronaschutzmaßnahmen
arbeiten die Kollegen und
K ol l e g i n n e n d e r p e b Geschäftsstelle seit mehreren
Monaten verstärkt im Homeoffice. Die Leistungen der Geschäftsstelle werden bei Einhaltung der bestehenden
AHA-Regeln dabei im gewohnten Umfang erbracht.

peb-Team in Berlin & BaWü
Vier neue Mitarbeiterinnen
haben in den vergangenen
Monaten ihre Arbeit für die
Plattform Ernährung und Bewegung aufgenommen: Julia
Kranz, die zuvor u.a. bei der
Friedrich Naumann-Stiftung
tätig war, hat die Verantwortung für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei peb
übernommen. Die Bildungswissenschaftlerin
Valesca
Modery verantwortet das Kooperationsprojekt mit der IKK
classic „Die Kleinen stark machen“. Hinzu kommen die
Projektkoordinatorinnen
Franziska Lehmann, die zuvor
im Robert-Koch-Institut arbeitete, und Eva Breitbach, die

Neu an Bord

Im Uhrzeigersinn v.l.o.: Julia Kranz, Valesca
Modery, Eva Breitbach, Franziska Lehmann

zuvor an der University of
Gastronomic Sciences in Italien tätig war. Damit umfasst das Berliner Team insgesamt 10 Köpfe und wird
durch vier weitere Fachkräfte aus Baden-Württemberg
im Rahmen des Projekts GeMuKi unterstützt, von denen zwei neu dabei sind.
Denise Torricella ist verantwortlich für die Studienregionen Karlsruhe, Pforzheim,

Heilbronn, Böblingen und
den Ostalbkreis.

Hilke Friesenborg ist verantwortlich für die Studienregionen
Freiburg/BreisgauHochschwarzwald, Ortenaukreis, Stuttgart/Esslingen
und Ludwigsburg.
Im Oktober 2019 hat Peter
Ehling die Verantwortung
für die Finanzen von GeMuKi übernommen.

v.l.n.r.: Denise Torricella, Hilke Friesenborg, Peter Ehling

A

uch in den zurückliegenden
Monaten stand peb mit Akteur:innen aus allen gesellschaftlichen Bereichen im Dialog. Unterschiedliche Veranstaltungsformate und Kommunikationsinstrumente wie
Social-Media-Kanäle, Newsletter usw. wurden genutzt, um mit den
peb-Mitgliedern und
Stakeholdern aus Politik,
Wissenschaft,
Wirtschaft oder Zivilgesellschaft im Kontakt zu bleiben.

Der digitale peb-Talk,
den peb in Kooperation mit dem Lebensmittelverband
Deutschland
zur
Ü b e r g e wi c h ts e n t wicklung
während
der
CoronaPandemie ausrichtete,
traf am 14.9.2020 einen Nerv bei den mehr
als 100 Teilnehmenden. Besonders auf die
Frage, inwieweit vulnerable Kinder und Jugendliche mit Angeboten der Gesundheitsförderung besser erreicht werden können, sprachen sich Katja Urbatsch
(Arbeiter-Kind.de), Lena Flöttmann und Stefan Ludwig
(Alba Berlin), Georg Cremer
(Publizist), Christoph Meinel
(HPI Schul-Cloud) sowie pebVorstandsvorsitzender Gerhard Koch dafür aus, niedrigschwellige und partizipative

Angebote für Kinder und Jugendliche zu schaffen und
mit einer positiven Einstellung und Machergeist vorhandene Potenziale und
Netzwerke besser zu nutzen.
Der peb-Vorstandsvorsitzende war am 24. September
2019 im Rahmen einer Öffentlichen Anhörung des Bun-

destagsausschusses Ernährung und Landwirtschaft als
Experte geladen. Dr. Koch hob
in seinem Statement den pränatalen Aspekt als präventiven Ansatzpunkt hervor und
verwies auf das peb-Projekt
GeMuKi. Zudem machte er
deutlich, dass die Bewegungsförderung idealerweise
bereits in der Schwangerschaft ansetzen sollte. Ebenso
forderte er städteplanerische

Rahmenbedingungen
zu
schaffen, um Bewegung im
Alltag realisierbar zu machen,
dies reiche von Sport- und
Spielplätzen bis hin zu Fahrradwegen.
Am peb-Forum zum Thema
„Erweiterte Kennzeichnungssysteme für Lebensmittel –
Chance für die Prävention von
Übergewicht?“, das
peb am 15. Mai 2019
ausrichtete, diskutierten über 50 pebMitglieder sowie Akteure der Politik und
Gesundheitsförderung über Chancen
und Grenzen der
Kennzeichnung. Für
das Podium konnten
die Bundestagsabgeordneten Kees de
Vries MdB (CDU/
CSU), Ursula Schulte
MdB (SPD), Harald
Ebner MdB (Bd. 90/
Die Grünen) und Carina Konrad MdB (FDP)
gewonnen werden.
Die Perspektive der
Wirtschaft war vertreten durch Peter Loosen vom Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (BLL / Lebensmittelverband Deutschland) sowie Mira Koppert vom Unternehmen Danone. Der niedergelassene Kinder- und Jugendarzt
und
pebVorstandsmitglied
Dr.
Thomas Kauth steuerte in der
Podiumsdiskussion Einblicke
aus dem Praxisalltag bei.

peb-Präsenz
Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

A

ls Ankerpunkt
für Informationen rund um die pebAktivitäten dient der Internetauftritt www. pebonline.de. Vierteljährlich informiert der Newsletter pebkompakt Mitglieder und relevante Akteure aus Politik, Gesundheitswesen, Wirtschaft
und Verbänden über die aktuelle Arbeit von peb und gibt
Einblicke in die Projektfortschritte. Zusätzlich erhalten
die Hauptverantwortlichen
der peb-Mitglieder viermal
jährlich den zusammenfassenden peb-Quartalsbrief.

Digitale Kommunikation

In der Coronakrise ist die digitale Kommunikation noch
wichtiger geworden. Deshalb
werden die Social-MediaKanäle von peb ausgebaut,
um Themen der Übergewichtsprävention für Stakeholder auch im Netz präsenter zu machen. Neben Facebook, Instagram und Linkedin
wird insbesondere twitter zur
politischen Kommunikation
genutzt, um aktuelle wie bewährte peb-Angebote sowie
Partner-News via Kurznachrichtendienst zu publizieren.

Ob zur Aktionswoche gegen
Lebensmittelverschwendung,
Forschungsbeiträge von pebMitgliedern, Input zur Weltstillwoche oder Interviews
rund um den peb-Talk – peb
konnte mit seinen fundierten
Angeboten
zur
Übergewichtsprävention zahlreiche
neue Follower aus dem Kreis
der Fachakteure gewinnen.

Online-Events
Gerade im Hinblick auf den
am 24. Februar 2021 geplanten peb-Kongress zum Thema
„Abgehängt im Präventionsdilemma? Wie kann Übergewichtsprävention für Kinder
und Jugendliche aus Familien
mit schwachem sozioökonomischen Status besser gelingen?“ wird die begleitende
Kommunikation auf den digitalen Kanälen einen wichtigen Part darstellen. Der pebKongress 2021 wird als Online–Veranstaltung
geplant,
die den interessierten Teilnehmenden neben spannenden wissenschaftlichen Erkenntnissen und einem hochrangig besetzten Podium
trotz virtueller Teilnahme ein
interaktives und partizipatives Erlebnis bietet und neue
Zielgruppen für peb erschließen kann.
peb war in den zurückliegenden Monaten auf einer

Reihe von Fachveranstaltungen und Kongressen mit Beiträgen zum Schwerpunkt perinatale Prävention präsent,
unter anderem beim FORUM
Ernährung
Rhein-NeckarKreis, beim Landeszentrum
für Ernährung Baden-Württemberg, beim Studiengang
Gesundheitsförderung an der
Pädagogischen Hochschule
Schwäbisch Gmünd, in der
Abteilung Hebammenwissenschaft am Universitätsklinikum Tübingen und bei der
Online-Fortbildungsreihe der
Landesinitiative
Bewusste
Kinderernährung BeKi (Baden
-Württemberg). Darüber hinaus wurde das Projekt GeMuKi bei den Adipositas-Kongressen 2019 und 2020 (hier
zusätzlich das Projekt Familie+) vorgestellt. Auf sieben
weiteren nationalen und internationalen Kongressen ist
peb mit dem Projekt GeMuKi
mit einem Poster vertreten.
Stellvertretend für die dauerhafte Partnerschaft mit der
Zeitschrift B&G und zahlreichen weiteren Veröffentlichungen finden an dieser
Stelle ausgewählte Veröffentlichungen Berücksichtigung.
So wurde das GeMuKiStudienprotokoll in der Zeitschrift BMC Public Health publiziert und Facetten des Projekts wurden und werden mit
Beiträgen in der Ernährungsumschau beleuchtet. Auch
Publikumsmedien (online und
print) berichteten über peb.

Ausgewählte Handlungsfelder mit Modellprojekten
Perinatale Prävention

D

as innovative
Präventionsprojekt „GeMuKi Gemeinsam
gesund: Vorsorge plus für
Mutter und Kind“ wird vom
Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gefördert und als
wissenschaftliche Interventi-

onsstudie (Cluster-RCT) in
zehn
Regionen
BadenWürttembergs durchgeführt.

Ziele von GeMuKi sind:




Ziele von GeMuKi sind die
die Reduktion
ÜberReduktion
des des
Übergegewichts- und Adiposiwichts- und Adipositastas-Risikos bei Mutter
Risikos
bei Mutter und
und Kind,
Kind,

die Stärkung der Gedie sundheitskompetenz
Stärkung der Gesundheitskompetenz
werdender
werdender Mütter,
Mütter,

die Vernetzung von me die dizinischem
Vernetzung und
von nichtmedizin ismedizinischem
c h e m u n d Fachpern ic h t sonal
medizinischem
Fachpersonal

sowie die Stärkung der
kommunikativen
Kom sowie
die Stärkung
der
petenz der Leistungserkommunikativen
Kompebringer.
tenz der




Die Evaluation durch die Uniklinik Köln erfolgt auf drei
Ebenen: Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Prozess.
Die Schulungen zur Qualifizierung der GeMuKi-Berater

Frauenärzte, 109 Hebammen,
60 Kinder- und Jugendärzte, 3
„Sonstige“ sowie 160 Medizinische Fachangestellte aus
gynäkologischen und pädiatrischen Praxen. 128 Frauenärzt:innen, 36 Hebammen
sowie 79 Kinder- und Jugendärzt:innen (in Interventionsund Kontrollregionen) sind in
den Selektivvertrag eingeschrieben und betreuen ihrerseits die Studienteilnehmerinnen. Mittlerweile können
Versicherte aller gesetzlichen
Krankenkassen in die Studie
eingeschrieben werden.
Über 950 Schwangere konnten schon rekrutiert werden
und ungefähr 500 „GeMuKiBabys“ wurden bereits geboren.
Das Studienprotokoll zu GeMuKi ist in BMC Public Health
2020; 20(1): 482 veröffentlicht. Im November und Dezember 2020 werden in der

Im Rahmen der gesetzlichen
Vorsorgeuntersuchungen bei
Frauenarzt und -ärztin, Hebamme sowie Kinder- und Jugend:ärztinnen
werden
schwangere Frauen bzw. junge Eltern im Studienarm
„Intervention“ mit einheitlichen Präventionsbotschaften
u.a. zu ausgewogener Ernährung, angemessener Bewegung und gesunder Lebensführung beraten.
Dazu wurden die Fachakteure
speziell qualifiziert. Im Kontroll-Studienarm erhalten die
Studienteilnehmerinnen keine zusätzlichen Leistungen,
es werden im Rahmen der Regelversorgung lediglich Daten
erhoben.

sind abgeschlossen. In den
fünf Interventionsregionen
wurden im Jahr 2019 und
2020 an 29 Schulungsterminen insgesamt 472 Fachakteure geschult, davon 140

ErnährungsUmschau
zwei
Artikel
zur
GeMuKiIntervention und zum Schulungskonzept sowie im Dezember 2020 in der Zeitschrift B & G ein Artikel zur
GeMuKi-App veröffentlicht.
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Die Küchenpartie mit peb - zusammen · lecker · kochen

 Küchentechniken,
 jahreszeitengerechte

Rezep-

te,
 hygienisches

und

sicheres

Arbeiten sowie
 vielseitige Geschmäcker und

die nachhaltige Verwendung
von Lebensmitteln.

Bild: Foto von Andrzej Rembowski auf Pixabay

nen mit Senior:innen zusammenzubringen. Dabei wird
einerseits die Koch- und Ernährungskompetenz gefördert und andererseits die soziale Teilhabe gestärkt. Gemeinsam schnippeln, rühren
und schmecken steht auf der
Tagesordnung, wenn in 15
deutschlandweiten Kochaktionen mehr als 200 Teilnehmende zusammenkommen.
In Mehrgenerationen-Teams
erleben sie an vier Aktionstagen, wie viel Spaß das gemeinsame Kochen macht.

Im besten Falle haben sie
nicht nur neues Wissen erworben, sondern auch neue
Kontakte geknüpft.

Soziales Miteinander
Bei den gemeinsamen Mahlzeiten wird das soziale Miteinander gefördert.
Mit den Kochaktionen werden die Teilnehmenden motiviert, die neu erworbenen
Ideen, Kontakte und Fertigkeiten in den Alltag zu überführen.

Bild: August de Richelieu pexels.com.

Die Kochaktionen werden als
Ferienprogramm
durchgeführt und starten in den Osterferien 2021 in Berlin und
Brandenburg.

Mit von der Partie

m
Juni
2020
startete das Projekt
„Die Küchenpartie
mit peb“, das vom
Bundesministerium
für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen des Nationalen Aktionsplans IN FORM
für 24 Monate gefördert wird.
Ziel des Projekts ist es, Schülerinnen und Schüler im Alter
von 10-14 Jahren im Rahmen
von gemeinsamen Kochaktio-

Auf Basis eines ernährungswissenschaftlichen Leitfadens
und unter Anleitung einer Ernährungsfachkraft
werden
sie herangeführt an:

Eva Breitbach

Franziska Lehmann

Lisa Tonk

Kommunale Gesundheitsförderung

B

ereits seit 12
Jahren fördert
und unterstützt peb die Gesundheitsförderung und Prävention auf kommunaler Ebene. Von Januar bis November
2019 absolvierten ca. 25 Mitarbeiter:innen aus der Kommunalverwaltung in Bayern
die Multiplikatorenschulung
Kommunale Gesundheitsmoderation.

Im Rahmen der Fachtagung
"Gesundheitsförderung auf
dem Land - zusammen
ackern, Ideen säen, Gesundheit ernten" der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V.
(LZG) am 05.9.2019 gaben
Wiebke Kottenkamp und Lisa
Tonk im Rahmen eines Workshops Einblick in die Erfolgsfaktoren der Netzwerkarbeit
und zeigten mit PraxisÜbungen aus dem Kommunikationsbereich auf, wie es gelingt, „vom Nebeneinander
zum Miteinander“ zu kommen.

Familie+ gestartet

Diese wurde in Kooperation
mit der AOK Bayern auf die
Besonderheiten im Bereich
der
Gesundheitsförderung
des Freistaats Bayern zugeschnitten. Die Teilnehmenden
äußerten sich durchweg positiv zu den 5 Modulen der
Schulung und den Fertigkeiten, die sie dort hinsichtlich
der Netzwerkgründung für
die
Gesundheitsförderung
erlernt haben. Auch die AOK
Bayern steht hinter der Multiplikatorenschulung und so
können im Jahr 2020 zwei
weitere Durchgänge stattfinden.

In dem im Januar 2020 gestarteten Projekt Familie+ Zusammen gesund leben in
Familie und Schule, arbeitet
peb eng mit den Universitäten Konstanz und Leipzig sowie der Technischen Universität München zusammen. Ziel
des vom Bundesministerium
für Gesundheit (BMG) geförderten Projekts ist es, bei
Grundschulkindern und ihren
Familien einen gesunden Lebensstil mit mehr Bewegung
und ausgewogener Ernährung zu fördern. Dafür werden Maßnahmen umgesetzt
und entwickelt, die die beiden
Lebenswelten Schule und Familie miteinander verknüpfen
und die darüber hinaus an
lokale Bedingungen angepasst werden. Wichtiger Bestandteil des Projekts ist die

Einbettung in die kommunallen Rahmenbedingungen und
die enge Zusammenarbeit
mit einem Netzwerk von Akteuren in den beteiligten Modellregionen. Im Zuge eines
längeren Auswahlprozesses
hat peb unter anderem durch
die im Projekt Kommunale
Gesundheitsmoderation geschaffenen Strukturen und
Kontakte drei geeignete Kommunen bzw. Landkreise gewonnen, in denen die Familie+-Maßnahmen umgesetzt
werden:


den Landkreis Oberhavel,



den Saarpfalz-Kreis



und die Stadt Leipzig.

Beim Auf- und Ausbau der
Netzwerke leistet peb Unterstützung, damit erfolgreich
Synergien zwischen der kommunalen Ebene und den Lebenswelten Schule und Familie geschaffen werden.

p

Handlungsfeld Kita
eb
engagiert
sich im Handlungsfeld Kita, denn in diesem Setting kann ein Großteil
der Kinder bereits zu einem
frühen Zeitpunkt erreicht
werden. Im Fokus steht für
peb nach wie vor die Prozessbegleitung von Kitas, um diese entsprechend dem Leitfaden Prävention des GKVSpitzenverbands auf dem

Weg hin zu nachhaltig gesundheitsfördernden Einrichtungen zu begleiten. peb qualifiziert pädagogische Fachkräfte, die gemeinsam mit
dem jeweiligen Kita-Team an
langfristigen und individuellen Lösungen für die gesundheitsfördernde Kita arbeiten.
Im Rahmen des
Projekts
„KiCo Kita-Coaches IN FORM“,
das die Techniker Krankenkasse (TK) weiterhin unterstützt, konnten die Qualifizierungs- & Implementierungsprozesse bei den Trägern
AWO Ostwestfalen-Lippe und
DRK-Landesverband SachsenAnhalt erfolgreich beendet
werden. Hinzugekommen ist
der Prozess in Zusammenarbeit mit dem Kita-Träger
AWO Kreisverband München
Land e.V. Auch hier werden
ca. 15 pädagogische Fachkräfte hinsichtlich der Themen
Ernährung, Bewegung,

Entspannung, Elternpartnerschaft und Mitarbeiter:innenGesundheit qualifiziert. Bedingt durch die „CoronaEpidemie“ gibt es hier zeitlich
Verzögerungen und die Verlagerung auf Onlineformate.
peb arbeitet bei KiCo kontinuierlich mit Dr. Dorle Grünwald-Funk zusammen.
In Kooperation mit der IKK
classic stand die Weiterentwicklung des Projekts „Die
Kleinen stark machen.“ im
Fokus. Das Projekt verfolgt
die Ziele, gesundheitsfördernde Strukturen und Abläufe in
Kitas auszubauen und nachhaltig zu etablieren, Kinder
für
gesundheitsfördernde
Themen zu sensibilisieren
und zu begeistern sowie die
Elternzusammenarbeit
zu
stärken und zu fördern. Dazu
wurde das bereits bestehende Projekt um Elemente der
Prozessbegleitung erweitert.
Um die Fachkräfte IKK classic
bei der Umsetzung der erweiterten Projektinhalte zu un-

terstützen, wurde eine Kombination aus E-Learning und
Präsenzschulungen gewählt.
Vermittelt wurden Inhalte
und Methoden der Prozessbegleitung und Themen der Gesundheitsförderung, wie Ernährung, Bewegung, Ent-

spannung, Mitarbeiter:innenGesundheit sowie Elternpartnerschaft. Die Schulungen
starteten im Herbst 2019 in
Erfurt, Köln, Hamburg, Ludwigsburg und Hannover. Die
zweiten Präsenzen folgten
Anfang 2020. Dort konnten
die IKK-Fachkräfte an einem
Workshop-Tag die Inhalte des
E-Learnings noch einmal
praktisch üben. Coronabedingt mussten leider zwei
Schulungen ausfallen, konnten aber in einer kombinierten Online-Veranstaltung im
Oktober dieses Jahres nachgeholt werden.
Ebenfalls in Kooperation mit
der TK richtete peb am 23.9.
und 26.9.2019 in Erfurt und
Dessau zwei Fachtage zum
Thema Gesundheitsfördrung
in der Kita aus. Thema der jeweils eintägigen Fachtage
war die erfolgreiche Implementierung von gesundheitsförderlichen Maßnahmen im
Kita-Alltag. In einem Mix aus
Fachvorträgen und Praxismo-

dulen erhielten die Teilnehmenden praktische Anregungen aus dem KiCo-Konzept
für Maßnahmen der Gesundheitsförderung – von Praxishilfen zur Bestandsanalyse in
der Kita-Einrichtung, über
Prozesse zur Zielsetzung und
Maßnahmen.

Weiterentwicklung von peb

W

ie im
Aktionsprogramm
zur
pebAgenda 2020 verankert, reflektiert der peb-Jahresbericht die Kernaussagen des
Aktionsprogramms. Alle pebProjekte berücksichtigen weiterhin gleichberechtigt die
Handlungsfelder Ernährung
und Bewegung als tragende
Säulen eines gesunden Lebensstils.
Dies gilt ebenso für die Veranstaltungen und Veröffentlichungen von peb. Lediglich
im Rahmen des peb-Forums
zum
Thema
„Erweiterte
Kennzeichnungssysteme für
Lebensmittel – Chance für die
Prävention von Übergewicht“
wurde ein Ernährungs- bzw.
Lebensmittelthema in den
Fokus genommen. Ebenso bewegt sich das Projekt „Die Küchenpartie mit peb“ im Handlungsfeld der Vermittlung der
Ernährungs- und Kochkompetenz. Die Verknüpfung mit
dem Thema der Bewegungsförderung hinsichtlich dieser
spezifischen Aktivitäten von
peb wäre nicht zielführend.

Wo immer es möglich und
sinnvoll ist, gilt es für peb,
verhaltens- und verhältnispräventive Elemente in der
Projektarbeit zu verknüpfen.
Dem jeweiligen Projektansatz
entsprechend werden jedoch
Schwerpunkte gesetzt. Im
Rahmen von beispielsweise
GeMuKi oder den KitaProjekten werden beide Ansätze gleichberechtigt berücksichtigt,
das
Projekt
„Kommunale
Gesundheitsmoderation IN FORM“ ist jedoch eher verhältnispräventiv
ausgerichtet. Demgegenüber
setzt das Projekt „Die Küchenpartie mit peb“ eher auf einen verhaltenspräventiv wirkenden Ansatz.
Ziel ist es, alle Vorhaben von
peb langfristig mit bestehenden Strukturen zu verknüpfen. So wendet sich beispielsweise die Weiterbildung
Kommunale Gesundheitsmoderation an Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus Kommunalverwaltungen und erreicht
damit diese administrative
Struktur.
Beispielhaft für die Verknüpfung von Projekten mit beste-

henden Strukturen der Gesundheitsförderung können
auch die Projekte GeMuKi
und KiCo genannt werden.
GeMuKi nutzt die gesetzlichen Vorsorgeuntersuchen in
den „ersten 1.000 Tagen“ und
KiCo setzt auf die durch den
Kita-Träger
entwickelten
Strukturen und Prozesse.
Und auch in das Projekt „Die
Küchenpartie mit peb“ werden externe Kooperationspartner eingebunden, so dass
die Verbreitung und Verankerung des Projekts auch über
den Förderzeitraum hinaus
erfolgen kann.

peb verfolgt grundsätzlich bei
allen Aktivitäten einen edukativen Ansatz, d.h. es stehen
nicht Verbote, sondern positive Botschaften im Vordergrund.
So steht beispielsweise im
Fokus der Aktivitäten von peb
im Handlungsfeld Kita nicht
die Einführung von Verboten
in den Kindertageseinrichtungen, sondern die Entwicklung
individueller Lösungen, die
durch die Beteiligten vor Ort
getragen werden.

Plattform Ernährung und Bewegung e. V.
Neue Mitglieder

Das Deutsche Sport- und Präventionsnetzwerk (DSPN) fördert die Gesundheit in Kommunen nachhaltig durch systematischen Aufbau und Pflege von Netzwerken mittels
maßgeschneiderter Beratung
und zertifizierter Konzepte
für Verwaltungen, Vereine,
Schulen und Betriebe. Die
Weiterentwicklung und Förderung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
(BGM), des Sports und von
Präventionsangeboten
in
Kommunen, Vereinen und
Unternehmen stehen hierbei,
durch die Gesunderhaltung
der Menschen in ihren Lebenswelten, im Vordergrund.

www.dspnetz.de

expika e.V. ist ein gemeinnütziger Verein zur ganzheitlichen Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen und steht für
nachhaltige
Wissensvermittlung mit Kopf, Herz und
Hand. Ziel ist es, die Basis
für eine gesunde Entwicklung, insbesondere in den
Bereichen gesunde Ernährung und körperliche Aktivität, von Kindern und Jugendlichen zu schaffen.
Hierfür entwickelt expika
gemeinsam mit und für Förderer methodisch vielfältige
Lern-Projekte, die deutschlandweit in Kitas und Schulen umgesetzt werden.
www.expika.de

Das Ziel der Essen Wissen Stiftung Eildermann ist die Ernährungsbildung von Kindern und
Familien, um ernährungsbedingten Krankheiten wie Adipositas, Diabetes und HerzKreislauf-Erkrankungen in der
späteren Entwicklung vorzubeugen. Dabei stützt sich die
operative Arbeit auf fünf fundamentale Säulen. Dazu gehören die Projektarbeiten mit Kindern und Jugendlichen im Wissensbus oder an anderen Erlebnisorten, die Unterrichtsunterstützung und Weiterbildung
von Lehrern und anderen Pädagogen, die Schulung von Mitarbeiter:innen
der
Gemeinschaftsverpflegung und die
Sensibilisierung von Eltern und
Familien.
www.essen-wissen.de
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