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sabine bätZinG-LichtenthäLeR
 
Gesundheitsförderung und Prävention bilden neben der 
behandlung von Krankheiten, der Rehabilitation und der 
Pflege eine eigenständige wichtige säule des Gesundheits-
wesens. für diesen bereich ist die Landeszentrale für Ge-
sundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e. V. (LZG) eine be-
deutende Partnerin der Landesregierung, die viele Projekte 
engagiert und erfolgreich umsetzt. im Mittelpunkt unserer 
gemeinsamen arbeit steht dabei, die Gesundheit der Men-
schen in Rheinland-Pfalz zu fördern und zu einem gesunden 
Lebensstil beizutragen. 

in einer älter werdenden Gesellschaft spielen Gesundheits-
förderung und Prävention eine besondere Rolle. dabei geht 
es nicht nur um körperliches wohlbefinden, sondern auch 
um das seelische Gleichgewicht, den umgang mit demenz, 
den erhalt der selbstständigkeit und eine altersgerechte 
wohnumgebung. für gute Lebensqualität im alter brauchen 
wir unterschiedliche unterstützungs- und netzwerkstruk-
turen sowie wohnformen, die älteren Menschen so lange 
wie möglich ein selbstbestimmtes Leben nach ihren eigenen 
Vorstellungen ermöglichen. 

das Projekt wohnPunkt RLP, das 2014 in trägerschaft der 
LZG gestartet ist, nimmt diese Ziele in den blick: es be-
gleitet und unterstützt kleine Kommunen im ländlichen 
Raum bei der Realisierung neuer wohnangebote für ältere 
Menschen. Mit wohnPunkt RLP hat die LZG ein weiteres 
Projekt in ihr aufgabenportfolio übernommen, das sich mit 
den folgen des demografischen wandels beschäftigt und die 
gesellschaftlichen Veränderungen aktiv mitgestaltet. 

dazu gehört auch die bewegungskampagne „ich bewege 
mich – mir geht es gut“, die die Landesleitstelle „Gut Leben 
im alter“ gemeinsam mit der LZG 2014 ins Leben gerufen 
hat. sie motiviert ältere Menschen, an öffentlichen Plätzen, 
in Parks oder Grünanlagen gemeinsam mit Jüngeren etwas 
für ihre fitness,  beweglichkeit und Lebensqualität zu tun. 
ich bin sicher, dass die Kombination dieser kreativen idee 
mit der fähigkeit zu organisation und netzwerkbildung der 
LZG das Projekt zum erfolg führen wird.

auch weitere schwerpunkte der LZG – etwa Gesundheits-
förderung in den Lebenswelten Kita, schule, familie und 
Kommune, seelische Gesundheit, suchtprävention sowie 
die unterstützung von Kindern aus suchtbelasteten fami-
lien – werden vom Gesundheitsministerium gefördert und 
finanziert. es ist unsere gemeinsame überzeugung, dass 
Präventionsangebote in den Lebenswelten der Menschen zu 
verankern sind und früh ansetzen müssen, um Kindern und 
Jugendlichen einen gesunden start ins Leben zu ermögli-
chen.

ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der LZG 
für ihr engagement und die kompetente arbeit im vergan-
genen Jahr. Mein dank richtet sich auch an die Mitgliedsor-
ganisationen, die Partnerinnen und Partner sowie die Vor-
stands- und Kuratoriumsmitglieder für die kontinuierliche 
und zuverlässige unterstützung der LZG. dr. Matthias Krell, 
der im Juni 2014 die Geschäftsführung übernommen hat, 
wünsche ich in seinem amt eine glückliche hand und freue 
mich auf die fortsetzung unserer vertrauensvollen Zusam-
menarbeit. 

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Ministerin für soziales, arbeit, Gesundheit 
und demografie des Landes Rheinland-Pfalz
Kuratoriumsvorsitzende der LZG

Grußworte

1
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dR. GünteR GeRhaRdt
 
das Jahr 2014 war für die Landeszentrale für Gesundheits-
förderung ereignisreich und wegweisend. neben zahlreichen 
Projekten, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in be-
währter form weiterführten oder neu auf den weg brachten, 
standen organisatorische und personelle Veränderungen an.

eine umstrukturierung zu beginn des Jahres führte die Lan-
deszentrale wieder zurück auf die bewährte struktur von drei 
Referaten. das Referat „Gestaltung des demografischen wan-
dels“ vereinigt nun alle aufgabenbereiche, die mit den the-
men demenz, depression, Pflegestrukturplanung und sozial-
raumentwicklung sowie wohnen im alter in Zusammenhang 
stehen. das Referat „Gesundheitsförderung in Lebenswelten“ 
übernahm neue Zuständigkeiten, wie etwa die initiative 
organspende, während das büro für suchtprävention seine 
Kompetenz in allen themenfeldern weiter ausbaute.

der Parlamentarische abend am 14. Mai 2014 im rheinland-
pfälzischen Landtag stieß auf großes interesse bei Vertrete- 
rinnen und Vertretern der Politik und des öffentlichen Le-
bens. nach intensiver Vorbereitungszeit präsentierte die LZG 
hier ein unterhaltsames und informatives Programm rund 
um Gesundheitsförderung und Prävention in Rheinland-Pfalz 
und bot zahlreichen Mitglieds- und Partnerorganisationen die 
Möglichkeit, an ausstellungsständen ihre arbeit vorzustellen. 
Zugleich war der Parlamentarische abend anlass, das vierzig-
jährige bestehen der LZG zu feiern.

ich freue mich, dass wir mit dr. Matthias Krell am Parlamen- 
tarischen abend einen kundigen und fähigen neuen Ge-
schäftsführer vorstellen konnten, der über profundes wissen, 
eigene langjährige erfahrungen im Gesundheitswesen sowie 
über hervorragende Kontakte in alle gesellschaftliche berei-
che verfügt.

 

 

dr. Krell bringt damit die besten Voraussetzungen mit, um die 
LZG für zukünftige aufgaben weiter zu entwickeln. seinem 
Vorgänger Jupp arldt, der nach zwölfjähriger amtszeit in den 
Ruhestand verabschiedet wurde, danke ich sehr herzlich für 
seine Verdienste und sein engagement. er hat den charakter 
der Landeszentrale nachhaltig geprägt, hat sie in zahlreiche 
netzwerke und Partnerschaften eingebunden und ihr im gan-
zen Land zu bekanntheit verholfen.

dr. Krell steht für Kontinuität und Zuverlässigkeit, aber auch 
für innovation. unter seiner führung begannen 2014 die ar-
beiten für ein neues corporate design, das sich als erstes in 
einem modernisierten Logo niederschlug. am ende des Prozes-
ses soll ein einheitliches erscheinungsbild in einem frischen 
und klaren design stehen. sowohl die Publikationen wie auch 
die homepage werden einem eingängigen farbschema folgen, 
das die themenbereiche der LZG farblich strukturiert und für 
die nutzer einen hohen wiedererkennungswert hat. 

für eine wirkungsvolle und effektive Gesundheitsförderung 
ist das einbinden vieler gesellschaftlicher Kräfte nötig. die 
LZG kann hier auf verlässliche und langjährige Partnerschaf-
ten zählen. so bedanke ich mich herzlich bei den Mitglie-
dern und Partnern der LZG für ihre unterstützung, meinen 
Vorstandskolleginnen und -kollegen für ihr ehrenamtliches 
engagement sowie den kooperierenden Ministerien für ihr 
Vertrauen. Mein besonderer dank geht an das Kuratorium 
der LZG und seine Vorsitzende, Gesundheitsministerin sabine 
bätzing-Lichtenthäler.

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danke ich für ihre 
bereitschaft, sich immer neuen aufgabenbereichen zu stellen 
und wünsche ihnen und dem Geschäftsführer viel erfolg.

Sanitätsrat Dr. Günter Gerhardt
Vorsitzender der Landeszentrale 
für Gesundheitsförderung in 
Rheinland-Pfalz e.V. (LZG)
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das Referat „Gesundheitsförderung in Lebenswelten“ richtet sich mit seinen Maßnahmen 
an die settings arbeitswelt, familien, Kitas, schulen und Quartier. Kernthemen sind er-
nährung, bewegung, stressbewältigung und infektionsprävention. als wichtige Zielgrup-
pen für die arbeit des Referats gelten Menschen in prekären Lebenslagen und Menschen 
mit Migrationshintergrund.

2.1   ARBEITSWELT

GESunDhEITSföRDERunG füR
LAnGzEITARBEITSLoSE
______________________________________________________

Menschen, die über längere Zeit arbeitslos sind, leiden häu- 
fig unter körperlichen und seelischen erkrankungen. denn 
mit dem arbeitsplatz geht nicht nur die wirtschaftliche si-
cherheit verloren: der Verlust des sozialen umfelds und der 
von arbeit geprägten tagesstruktur verändert das selbst-
wertgefühl und gilt als psychosoziale belastung. daraus ent- 
stehende psychosomatische Krankheiten und suchterkran-
kungen erschweren die integration von Langzeitarbeitslosen 
in den arbeitsmarkt, was zu einer weiteren gesundheitlichen 
destabilisierung beitragen kann. um die Zielgruppe der Lang- 
zeitarbeitslosen zu erreichen, müssen also Maßnahmen der 
Gesundheitsförderung und Prävention eng mit der arbeits-
förderung verknüpft sein. 

um beraterinnen und berater darin zu unterstützen, Lang-
zeitarbeitslosen in Qualifizierungsmaßnahmen Gesundheits- 
und Lebenskompetenzen zu vermitteln, entwickelte die LZG 
ein flexibel einsetzbares instrument für die gesundheitsför-
dernde arbeit mit dieser Zielgruppe.

unter dem namen „Gesundheitsführerschein“ wurde ein 
umfangreiches curriculum konzipiert, das anwendern infor- 
mationen, didaktische hinweise und übungsbeispiele zu 
verschiedenen aspekten der körperlichen und seelischen Ge-
sundheit vermittelt. schwerpunktthemen sind ernährung, 
bewegung und stressbewältigung. weitere Module widmen 
sich den themen tabak- und alkoholkonsum, schlafverhal- 
ten, achtsamkeit im alltag, stärkung von selbstbewusst- 
sein und selbstwert, gesunde Kommunikation, haushalts- 

 

führung und schuldenprävention. die einzelnen Module 
des curriculums bauen aufeinander auf, sind aber auch 
einzeln durchführbar. ab 2014 wurde das curriculum „Ge-
sundheitsführerschein“ trägern von Qualifizierungsmaßnah-
men für Langzeitarbeitslose für ihre arbeit zur Verfügung 
gestellt. in zehn schulungen wurden über 150 Personen von 
der LZG in der anwendung des curriculums unterwiesen. 

Eine Übersicht der Schulungstermine ist in Kapitel 6
„Materialien und Veranstaltungen“ ab Seite 50 zu finden.

BETRIEBLIchE GESunDhEITSföRDERunG
______________________________________________________

die Veränderung der bevölkerungsstruktur hinsichtlich al-
ter, Migrationshintergrund und bildungsniveau beeinflusst 
die arbeitssituation in den betrieben. der demografische 
wandel führt vor allem zu alternden belegschaften, was eine 
altersgerechte arbeitsgestaltung nötig macht.

darüber hinaus hat der beschleunigte strukturwandel zur 
folge, dass sich die beschäftigten immer häufiger auf ver-
änderte arbeitsbedingungen einstellen müssen. die damit 
verbundenen physischen und psychischen belastungen tref-
fen sowohl ältere als auch jüngere arbeitnehmer. Geeignete 
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung können negative ge-
sundheitliche folgen reduzieren.

das Präventionsgesetz, das 2016 in Kraft treten soll, wird 
den stellenwert der betrieblichen Gesundheitsförderung 
stärken. es folgt damit der erkenntnis, dass Gesundheits-
förderung da ansetzen muss, wo Menschen einen großen 
teil ihrer Zeit verbringen und wo ihre Gesundheit aus den 
verschiedensten Gründen gefährdet ist: am arbeitsplatz.

Referat
Gesundheitsförderung in Lebenswelten
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Auftakt der Gesundheitspartys in Bad Kreuznach

aus diesen drei Voraussetzungen folgt, dass in der Zukunft 
der bedarf an betrieblicher Gesundheitsförderung wachsen 
wird. um diesem zu begegnen, müssen sich Präventionsex-
perten und -angebote vernetzen.

betriebliche Gesundheitsförderung leistet einen wesentli-
chen beitrag zur Gesunderhaltung von beschäftigten und 
zahlt sich für unternehmen aus. Mit hilfe gezielter Maß-
nahmen lassen sich arbeitsweltbezogene erkrankungen wir-
kungsvoll vorbeugen. dies gilt insbesondere für angebote 
zu den themen bewegung, ernährung und suchtpräven- 
tion – hier vor allem in bezug auf tabak- und alkoholkon-
sum. Zudem erhält und verbessert die arbeitsweltbezogene 
Prävention nachweisbar die psychische Gesundheit von be- 
schäftigten. die nachhaltigsten effekte lassen sich mit Pro- 
grammen erzielen, die verhaltens- mit verhältnisbezogenen 
Maßnahmen kombinieren. erstes Ziel des LZG-Projekts im 
Jahr 2014 war es, einen überblick zum thema betriebliche 
Gesundheitsförderung und arbeitsschutz in Rheinland-Pfalz – 
mit besonderem augenmerk auf Kleine und Mittlere unter-
nehmen (KMu) – zu gewinnen. dabei wurden die gesetz-
lichen Grundlagen sowie die bestehenden angebote der 
Gesetzlichen Kranken- und unfallversicherung recherchiert. 
Zusätzlich wurden mit ausgewählten anbietern experten- 
gespräche geführt, um die arbeitsweise der anbieter näher 
zu beleuchten. die gewonnenen erkenntnisse sowie die auf-
gebauten Vernetzungsstrukturen mit den relevanten akteu-
ren sollen die Grundlage bilden, auf der folgeprojekte zum 
thema betriebliche Gesundheitsförderung bzw. Gesund-
heitsmanagement entwickelt werden.

2.2   MEnSchEn MIT MIGRATIonShInTERGRunD

GESunDhEITSpARTyS
______________________________________________________

die LZG initiierte von Jahresende 2013 bis anfang 2015 rund 
30 „Gesundheitspartys“ für Menschen mit Migrationshinter-
grund in alzey, bad Kreuznach, bendorf, Kaiserslautern und 
Mainz. auftaktveranstaltungen fanden in bad Kreuznach 
und Mainz statt. charakteristisch für die Gesundheitspar-
tys war, dass es sich dabei um aktive Zusammentreffen von 
privaten Gruppen handelte: eine Gastgeberin oder ein Gast-
geber lud den persönlichen freundes- oder bekanntenkreis 
zur Gesundheitsparty ein – eine aktivität zu den themen 
ernährung, bewegung oder stressbewältigung wurde hierzu 
mit informativen elementen kombiniert.

die Partys wurden u.a. initiiert und organisiert von den in 
den Vorjahren durch die LZG ausgebildeten Gesundheitsme-
diatorinnen und -mediatoren mit Migrationshintergrund. 
die themen wurden aus den bereichen ernährung, bewe-
gung und stressbewältigung anhand des bedarfs vor ort 
selbst gewählt. die Zielgruppen variierten nach alter und 
herkunftsland. 

das thema gesunde ernährung wurde durch gemeinsames 
Kochen in der Gruppe veranschaulicht. dabei wurde gezeigt, 
wie bekannte landestypische Rezepte unter dem aspekt der  
ausgewogenen ernährung optimiert werden können. die  
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Vorteile aktiver bewegung wurden durch gemeinschaftliche 
aktivitäten, die allen spaß machten und den Lebensumstän-
den angepasst waren, gezeigt. das konnte z.b. ein gemein-
samer besuch einer frauengruppe im fitness-studio sein. 
Zum thema stressbewältigung schließlich gab es angeleite-
te entspannungskurse und Gesprächsrunden.

die Gesundheitspartys wurden unterstützt vom Ministe- 
rium für soziales, arbeit, Gesundheit und demografie des 
Landes Rheinland-Pfalz, vom adipositasnetzwerk Rheinland-
Pfalz (anw) und vom fonds der arzneimittelfirmen hessen/
Rheinland-Pfalz/saarland e.V. eine übersicht aller Gesund-
heitspartys ist im Kapitel 6 (Materialien und Veranstaltun-
gen) zu finden.

2.3   SchuLE unD KITAS

ERnähRunG In KITA unD SchuLE
______________________________________________________

im Zuge von Kita!Plus säule Vii und dem Kita-obstprogramm 
erwies es sich als sinnvoll, den Kindertageseinrichtungen in 
Rheinland-Pfalz neben der wöchentlichen kostenfreien Lie-
ferung von obst und Gemüse zusätzlich Material für pädago-
gische begleitmaßnahmen zum thema ernährungsbildung 
zur Verfügung zu stellen.

Gefördert vom Ministerium für integration, familie, Kin-
der, Jugend und frauen (MifKJf) und dem Ministerium für 
umwelt, Landwirtschaft, ernährung, weinbau und forsten 
(MuLewf) stellte die LZG ein Kita-ernährung-Praxisheft 
und eine Kita-ernährung-Praxisbox zusammen. das infopa-
ket baute auf bereits vorhandenen Materialien auf und ging 
anfang 2014 an die rund 1500 Kitas, die aktuell am Kita-
obstprogramm teilnehmen.

foRTBILDunGEn füR LEhRKRäfTE 
______________________________________________________

„Sexualerziehung in der Schule“

auf Grundlage der Richtlinien „sexualerziehung in der schule“ 
qualifiziert die LZG im auftrag des Ministeriums für bildung, 
wissenschaft, weiterbildung und Kultur (MbwwK) Lehrkräfte 
und pädagogisch tätige in der schule. die fortbildungsreihe 
wurde in 2014 zum vierten Mal gestartet und war an alle schu-
len gerichtet. der erste zweitägige Kurs fand ende 2014 statt, 
mit zwei weiteren blöcken wird die Reihe 2015 fortgeführt. 
die fortbildung unterstützt Lehrkräfte und pädagogische fach-
kräfte im alltäglichen umgang mit dem thema sexualität und 
vermittelt anregungen für die sexualpädagogische arbeit in der 
Lebenswelt schule. 

„Wahrnehmen – Erkennen – handeln“

die dreiteilige fortbildungsreihe für Lehrkräfte wurde von der 
LZG in Kooperation mit der Klinik und Poliklinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie der universitätsmedizin Mainz und 
dem bildungsministerium konzipiert. sie startete 2014 zum 
dritten Mal, das erste basismodul fand im herbst statt, die 
beiden weiteren Module schließen sich 2015 an. die fortbil-
dung unterstützt Lehrkräfte bei der bewältigung von psychi-
schen auffälligkeiten von schülerinnen und schülern. Psychi-
sche erkrankungen zählen zu den häufigsten Krankheiten im 
Kindes- und Jugendalter in deutschland. Knapp 20 Prozent 
der unter 18Jährigen, das sind knapp vier Millionen Kinder und 
Jugendliche, weisen psychische auffälligkeiten auf. in theo- 
rie- und Praxiseinheiten erhalten Lehrkräfte informationen 
überstörungsbilder und lernen übungen zur Gesprächsführung 
mit betroffenen Kindern/Jugendlichen und deren eltern ken- 
nen. die Lehrkräfte werden angeleitet, an der eigenen acht- 
samkeit und wahrnehmung zu arbeiten und entwickeln durch 
Videos, Rollenspiele und diskussionen strategien des eigenen 
handelns.

Broschüre Work-Life-Balance

unter dem titel „work-Life-balance – im Lehrerberuf schule, 
Privates und soziales unter einen hut bringen“ wurde damit 
begonnen, eine broschüre für Lehrkräfte zu entwickeln. sie 
basiert auf einem langjährigen fortbildungsangebot der LZG, 
das Methoden zur arbeitsorganisation im schulalltag vermit-
telte und für das gesunde Gleichgewicht zwischen beruf und 
freizeit sensibilisierte. da die fortbildung trotz großem inter-
esse nach 2014 nicht mehr angeboten werden kann, sollen die 
seminarinhalte in gedruckter form veröffentlicht werden. die 
broschüre liegt ab 2015 vor.
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„Gesund Leben Lernen – Schulen für Gesundheit 21“ 

das netzwerk schulen für Gesundheit 21, dem die LZG an- 
gehört, unterstützt schulen bei der Gesundheitsförderung 
und Prävention und vernetzt diese in den Regionen. die LZG 
hat im netzwerk koordinierende funktion. sie bietet für  
Lehrkräfte und pädagogische fachkräfte fortbildungen zur 
psychischen Gesundheit, zur sexualerziehung in der schule 
und zu einzelnen themen der Gesundheitsförderung an. auf 
anfrage unterstützt und berät sie schulen und stellt infor- 
mationsmaterialien zur Verfügung. sechsmal im Jahr erstellt 
die LZG einen GLL-newsletter, in welchem die abonnenten 
über aktuelle Veranstaltungen, Materialien, Projekte infor-
miert werden.

für das netzwerk schulen für Gesundheit 21 bedeutet Ge-
sundheitsförderung an schulen, in einem gesunden umfeld 
zu lernen und zu lehren. Gesundheitsförderung soll in der 
schule fächerübergreifend realisiert werden und das gesamte 
schulleben einbeziehen. als inhalte schulischer Gesundheits-
förderung werden Körperlichkeit und sinneswahrnehmung, 
haltung und bewegung, essen und ernährung, stress und 
stressbewältigung, aber auch die stärkung der Persönlichkeit 
sowie der themenbereich freundschaft/Partnerschaft/sexua-
lität betrachtet.

ob im unterricht, an Projekttagen, im Rahmen von arbeits-
gemeinschaften, bei schulfesten oder bei der Gestaltung von 
schulräumen – das netzwerk unterstützt schulen darin, an-
sätze der Gesundheitsförderung und Prävention aufzugreifen 
und weiterzuentwickeln. schulen sollen angeregt werden, ge-
sundheitsfördernde strukturen zu entwickeln und das thema 
Gesundheitsförderung nachhaltig in ihrem schulprofil zu ver-
ankern. Gemeinsam mit der beratergruppe des Pädagogischen 
Landesinstitutes werden die schulen darin unterstützt.

die seit 2010 bestehende beratergruppe für schulische Prä-
vention und Gesundheitsförderung hat zur aufgabe, das 
netzwerk von Gesund Leben LeRnen zu begleiten und zu 
fördern. die beraterinnen und berater sind beim Pädagogi-
schen Landesinstitut Rheinland-Pfalz (PL) angesiedelt. ein-
mal jährlich findet ein austausch-treffen mit der beratergrup-
pe in der LZG statt.

Klasse2000

Gesund, stark und selbstbewusst – so sollen Kinder auf-
wachsen. dabei unterstützt sie das unterrichtsprogramm 
Klasse2000, das bundesweit größte Grundschulprogramm 
zur förderung von Gesundheit und Lebenskompetenzen 
(www.klasse2000.de). 

in Rheinland-Pfalz fördert ein bündnis aus bildungsminis-
terium, Gesundheitsministerium, Lions clubs und LZG die 
Verbreitung von Klasse2000. einmal jährlich findet in der 
LZG-Geschäftsstelle das treffen der bündnispartner statt, 
das der Planung von aktivitäten und der information über 
erfahrungen und entwicklungen von Klasse2000 in Rhein-
land-Pfalz dient. darüber hinaus stellte die LZG auch 2014 
wieder ihre Räumlichkeiten für schulungen neuer Gesund-
heitsförderer zur Verfügung und unterstützte deren Jahres-
abschlussfortbildung.

Mit der symbolfigur KLaRo begleitet Klasse2000 die Kinder 
kontinuierlich von Klasse 1 bis 4, begeistert sie frühzeitig 
für das thema Gesundheit und stärkt sie in ihrer persönli-
chen und sozialen entwicklung – denn starke Kinder brau-
chen weder suchtmittel noch Gewalt. 

Pro schuljahr führen speziell geschulte Klasse2000-Gesund-
heitsförderer zwei bis drei neue themen in den unterricht 
ein. sie begeistern die Kinder und motivieren sie, die the-
men anschließend mit den Lehrkräften zu vertiefen. diese 
erhalten erprobtes und direkt einsetzbares unterrichtsma-
terial für ca. zehn Klasse2000-stunden. die Kinder erhalten 
in jedem schuljahr ein Klasse2000-arbeitsheft,  arbeitsma-
terialien und spiele.

im schuljahr 2013/2014 beteiligten sich in Rheinland-Pfalz 
214 schulen mit insgesamt 21.347 Kindern am Klasse2000-
Programm.
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2.4 KInDER, JuGEnDLIchE unD fAMILIEn
 In SozIAL BEnAchTEILIGTEn LEBEnSLAGEn

KooRDInIERunGSSTELLE „GESunDhEITLIchE
chAncEnGLEIchhEIT“ RhEInLAnD-pfALz unD 
KoMMunALER pARTnERpRozESS 
______________________________________________________

die Koordinierungsstelle ist ein teil des bundesweiten Ko-
operationsverbundes „Gesundheitliche chancengleichheit“, 
der von der bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung 
(bZga) initiiert wurde. wie die entsprechenden stellen in 
den anderen bundesländern hat die Koordinierungsstelle in 
Rheinland-Pfalz das Ziel, den landesweiten austausch von 
akteurinnen und akteuren, die im feld „Gesundheitsförde- 
rung von sozial benachteiligten“ tätig sind, zu unterstützen. 
weiterhin soll sie bundeslandspezifische Projekte anregen, 
begleiten und fördern. die LZG übernahm 2006 im auftrag 
der Landesregierung die Gründungsinitiative und organi-
sation der Koordinierungsstelle „Gesundheitliche chancen-
gleichheit“ (ehemals: Regionaler Knoten) RLP. Zusätzlich 
gefördert wird sie von den Gesetzlichen Krankenkassen und 
der unfallkasse Rheinland-Pfalz.

hauptanliegen der Koordinierungsstelle in Rheinland-Pfalz 
ist die Verbesserung der gesundheitlichen chancen von un-
terschiedlichen bevölkerungsgruppen in verschiedenen Le-
bensphasen. 

daher beteiligt sich die Koordinierungsstelle in Rheinland-
Pfalz intensiv am kommunalen Partnerprozess „Gesund auf-
wachsen für alle“, der durch die bZga in Zusammenarbeit mit 
den kommunalen spitzenverbänden und dem Gesunde-städ-
te-netzwerk bundesweit initiiert wurde. der Partnerprozess 
unterstützt die Kommunen darin, die handlungsempfehlun-
gen des Kooperationsverbunds „Gesundheitschancen von 
sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen nachhaltig 
verbessern!“ umzusetzen.

Ziel des Partnerprozesses ist es, Kommunen für Gesund-
heitsförderung zu sensibilisieren und bei der umsetzung 
entsprechender Maßnahmen zu unterstützen. hierfür sollen 
insbesondere Kooperationen zwischen kommunalen akteu-
ren des sozial- und Gesundheitswesens gestärkt werden. 
wichtige Partner sind hier die regionalen Krankenkassen. 
durch die Zusammenarbeit sollen integrierte Gesundheits-
konzepte vor ort angestoßen werden. 

am 17. Juni 2014 veranstaltete die Koordinierungsstelle in 
den Räumen der LZG ein info- und austauschtreffen mit dem 
titel „Praxis: Präventionsketten - Gesundheitsförderung für 
familien in sozial benachteiligter Lebenslage stärken“. Ziel 

 
gruppe waren rheinland-pfälzische Kommunen, die im Vor 
jahr interesse am beratungsangebot der Koordinierungsstel-
le zum aufbau von Präventionsketten angemeldet hatten. 
anwesend waren Vertreterinnen und Vertreter aus folgenden 
rheinland-pfälzischen Kommunen: Kreis alzey-worms, Kreis 
bad dürkheim, stadt daun, Verbandsgemeinde Katzeneln-
bogen, stadt Ludwigshafen, Verbandsgemeinde waldbreit-
bach. darüber hinaus begleitete die Koordinierungsstelle 
„Gesundheitliche chancengleichheit“ RLP im Jahr 2014 zwei 
Kommunen beim aufbau von kommunalen, integrierten Ge-
sundheitsstrategien (Präventionsketten): die „aktivRegion 
Rhein-wied“, bestehend aus den Verbandsgemeinden wald- 
breitbach, Linz am Rhein und bad hönningen, sowie die 
Verbandsgemeinde Katzenelnbogen.

als auftaktveranstaltung für die „aktivRegion Rhein-wied“ 
fand im november eine expertenrunde zum aufbau einer 
Präventionskette in waldbreitbach statt, zu der alle drei 
Verbandsgemeinden Vertreterinnen und Vertreter aus dem  
sozial- und Gesundheitswesen einluden. im Rahmen der 
Veranstaltung erhielten die rund 30 teilnehmenden von 
der Koordinierungsstelle „Gesundheitliche chancengleich-
heit“ RLP informationen zum kommunalen Partnerprozess. 
außerdem berichtete inge nowak, Leiterin der nordrhein-
westfälischen Koordinierungsstelle „Mo.Ki – Monheim für 
Kinder“, mit vielen praktischen beispielen, wie die dortige 
Präventionskette entstanden ist.

die im Vorjahr gestartete begleitung der Verbandsgemein-
de Katzenelnbogen wurde 2014 weitergeführt. das daraus 
entstandene netzwerk „Gesund aufwachsen in Katzeneln-
bogen“ wurde einer „netzwerkanalyse” vor ort unterzogen. 
dabei wurde geprüft, aus welchen akteuren sich das netz-
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werk zusammensetzt. Ziel einer Präventionskette ist es, 
akteure aus jeder der ersten Lebensphasen (von der schwan-
gerschaft der Mutter bis zum eintritt des Kindes in den be-
ruf) im netzwerk zu vereinen. die Verbandsgemeinde legte 
auf www.inforo-online.de eine kommunale Visitenkarte an 
und unterzeichnete als erste Kommune in Rheinland-Pfalz 
mit der bZga eine Partnerschaftsvereinbarung.

wie in jedem Jahr stand die Koordinierungsstelle RLP auf 
bundesebene im austausch mit dem Kooperationsverbund 
„Gesundheitliche chancengleichheit“. hierzu gehörte die 
teilnahme und Mitwirkung an mehreren Veranstaltungen zur 
Qualitätsentwicklung in der Gesundheitsförderung von sozial 
benachteiligten und zum ausbau des kommunalen Partner-
prozess „Gesund aufwachsen für alle“ sowie ein gemeinsames 
austauschtreffen der Koordinierungsstellen aller bundesländer.

auf Landesebene traf man sich auch im Jahr 2014 in der 
steuerungsgruppe des netzwerkes, um sich über die arbeit 
der Koordinierungsstelle auszutauschen. Mitglieder auf Lan- 
desebene sind das Gesundheits- und sozialministerium, das 
Kinder- und Jugendministerium, die Gesetzlichen Kranken- 
versicherungen, die unfallkasse, die kommunalen spitzen-
verbände, die LiGa der spitzenverbände der freien wohl-
fahrtspflege, Vertreter der wissenschaft und der Verein 
armut und Gesundheit e.V.

BEWEGunGSKAMpAGnE 
______________________________________________________

seit beginn der bewegungskampagne im Jahr 2004 dient 
die homepage www.diebewegung.de der Verbreitung von 
informationen zum thema bewegungsförderung und moti-
viert Menschen zu mehr bewegung im alltag. 2014 erhielt 
die langjährige Kampagne einen neuen schwerpunkt: unter 
dem Motto „Ich bewege mich – mir geht es gut“ werden 
nun in Gemeinden und Quartieren leicht zugängliche bewe- 
gungsangebote gefördert, die sich insbesondere an senior- 
innen und senioren richten und auf die positiven auswirkun-
gen von körperlicher aktivität im alter hinweisen. wesent-
liches Ziel ist es, bewegungsaktivitäten verstärkt in den 
öffentlichen Raum zu tragen und dazu allgemein zugängli- 
che Grünflächen, Plätze und Parks zu nutzen. 

die Kampagne wird von der LZG in Zusammenarbeit mit 
der Landesleitstelle „Gut Leben im alter“ des Ministeriums 
für soziales, arbeit, Gesundheit und demografie Rheinland-
Pfalz (MsaGd), dem Rheinhessischen turnerbund (Rhtb) so-
wie weiteren Partnerinnen und Partnern durchgeführt. am 
24. März 2014 fand in Mainz das erste Landestreffen statt. 
hier wurde die  Kampagne „ich bewege mich – mir geht es 
gut“ allen interessierten Kooperationspartnern vorgestellt.

zEnTRALE ELEMEnTE DER KAMpAGnE

Runde Tische 

um auf die regionale bedarfslage angepasste bewegungsan-
gebote zu entwickeln, treffen sich örtliche Kooperations-
partner an „Runden tischen“ zum austausch und arbeiten 
gemeinsam ideen für öffentliche aktivitäten aus. ob wö-
chentliches boule im schulhof, Qigong auf dem dorfplatz, 
Gymnastik im Gemeindezentrum oder ballspiele auf der wie-
se vor dem feuerwehrhaus – der fantasie sind keine Gren- 
 

2.5 BEWEGunG unD ERnähRunG

Bewegung im öffentlichen Raum für Alt und Jung

DIEBEWEGUNG.DE
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zen gesetzt. die „Runden tische“ sind offen für alle, denen  
die themen bewegung, Gesundheit und Gemeinwohl ein 
anliegen sind. sportvereine, Gesundheitskoordinatorinnen 
und -koordinatoren in betrieben sowie seniortrainerinnen 
und -trainer sind ebenso angesprochen wie Vertreterinnen 
und Vertreter des behinderten- und Rehasports, der Mehr-
generationenhäuser/häuser der familie, der Lokalen bünd-
nisse für familie oder der wohlfahrtsverbände. 

Ehrenamtliche Bewegungsbegleiter 

Zur Realisierung ihrer ideen gewinnen die Mitglieder des 
örtlichen „Runden tischs“ ehrenamtliche bewegungsbeglei- 
terinnen und -begleiter und unterstützen diese in ihrer ar-
beit. aufgabe dieser Personen ist es, die von den Mitgliedern 
des „Runden tisches“ konzipierten bewegungsangebote im 
öffentlichen Raum umzusetzen. sie werden durch den Rhein-
hessischen turnerbund (Rhtb) für ihre aufgabe geschult. die 

bewegungsbegleiterinnen und -begleiter erhalten von der 
LZG einen rollbaren Koffer mit Praxismaterialien (z.b. bälle, 
stretchbänder und spiele; Bilder 3 und 4) sowie info-flyer 
und ein handbuch mit anleitungen für abwechslungsreiche 
und dauerhafte angebote (Bilder 1 und 2). nach den vorbe- 
reitenden arbeiten 2014 tritt die Kampagne 2015 mit meh-
reren schulungseinheiten des Rhtb und der Konstituierung 
von regionalen „Runden tischen“ in die Realisierungsphase 
ein. 

ein standardangebot der bewegungskampagne ist darüber 
hinaus die unterstützung der LZG-infostände auf Gesund-
heitstagen. Zum stand gehört dann ein großer bildschirm, 
auf dem interaktive Videospiele zur bewegung animieren 
(Kinect) sowie eine Logowand mit dem slogan „Jede be-
wegung zählt“, die das thema generationenübergreifende 
alltagsbewegung comicartig illustriert. ein in der gleichen 
optik gestalteter flyer vermittelt informationen und emp-
fehlungen zum thema bewegung im alltag.

1

3

2

4
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ADIpoSITASnETzWERK
RhEInLAnD-pfALz E.V. 
______________________________________________________

das seit 2003 bestehende adipositasnetzwerk Rheinland- 
Pfalz e.V. (www.adipositas-rlp.de) vernetzt verschiedene 
fachliche institutionen und berufsgruppen mit dem Ziel 
der Prävention und bekämpfung von adipositas im Kindes- 
und Jugendalter. neben der LZG sind u.a. Krankenkassen, 
sportverbände, fachleute aus dem bereich ökotrophologie 
sowie institutionen zur haltungs- und bewegungsförde- 
rung Mitglieder des netzwerks. die Landesregierung und 
die LZG unterstützen das adipositasnetzwerk mit Koope- 
rationsveranstaltungen, Materialien und organisationshil- 
fen. Gemeinsam arbeiten das adipositasnetzwerk und die 
LZG daran, Menschen zu einer gesunden Lebensführung 
zu motivieren, um damit krankhaftem übergewicht und 
dessen folgeerkrankungen vorzubeugen. die LZG kooperier-
te mit dem adipositasnetzwerk im Jahr 2014 verstärkt im 
Projekt „Gesundheitspartys“ für Menschen mit Migrations-
hintergrund (siehe Kapitel 2.2.).

2.6 SExuALAufKLäRunG
 unD InfEKTIonSpRäVEnTIon

SExuALAufKLäRunG 
______________________________________________________

ein schwerpunkt in der sexualpädagogischen arbeit ist 
„sexualerziehung und entwicklung eines gesunden Körper- 
gefühls im Kindes- und Jugendalter“. Zu diesem thema 
unterstützte die LZG Zusammenkünfte der sexualpädago- 
gischen fachkräfte in den Regionen und stellte die Kinder- 
gartenbox „entdecken, schauen, fühlen“ interessierten ein- 
richtungen zum Verleih zur Verfügung. darüber hinaus wurde 
eine informationsveranstaltung zum thema Kaiserschnitt 
unterstützt. im Vorfeld des welt-aids-tags sowie der vier-
ten schulpräventionswoche zum thema „sexuell übertrag- 
bare infektionen“ (sti) an weiterführenden und berufsbil- 
denden schulen wurde Lehrkräften ein fortbildungstag an- 
geboten.

die fortbildung, die gut angenommen wurde, vermittelte 
aktuelle hintergrundinformationen und gab einen über- 
blick über einschlägige Materialien und Medien für den 
schulunterricht. ein schwerpunkt lag auf der Vorstellung 
und einübung sexualpädagogischer Methoden für die Prä- 
ventionsarbeit in weiterführenden schulen. besonderer wert 
wurde darauf gelegt, im personal-kommunikativen bereich 
die eigenen einstellungen und haltungen zu den themen 
hiV/aids und sexuell übertragbare infektionen (sti) zu re-
flektieren.

neue Infomaterialien: flyer zur Intimhygiene

um bei jüngeren Jugendlichen das bewusstsein für einen 
gesunden und verantwortlichen umgang mit dem eigenen 
Körper zu stärken, entwickelte die LZG  flyer zur intimhygi-
ene für Mädchen und für Jungen. die flyer vermitteln wich-
tige  informationen auf jugendgerechte art und entstanden 
in enger abstimmung mit Gynäkologen und urologen. sie 
richten sich an das alter ab ca. 11/12 Jahren und können 
künftig in den sti-schulpräventionswochen zur information 
genutzt werden. Zudem können die flyer von sexualpäda-
gogischen fachkräften und den hiV/aids/sti-fachkräften 
bei Veranstaltungen im schulischen und außerschulischen 
Kontext eingesetzt werden.

Illustration aus Flyer „Intimhygiene“
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hIV/AIDS unD
„SExuALLy TRAnSMITTED InfEcTIonS“ (STI)
______________________________________________________

AIDS-STI-fachkräfte

die aids-sti-fachkräfte sind pädagogische, medizinische und 
psychologische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesund- 
heitsämter und aids-hilfen in RheinlandPfalz. sie führen tests 
durch und sind in der beratung und betreuung von Menschen, 
die von hiV/aids oder anderen sexuell übertragbaren infek-
tionen (sti) betroffen sind, tätig. Zudem arbeiten sie in der 
Prävention. sie informieren sowohl in der allgemeinbevölke-
rung als auch zielgruppenspezifisch über hiV, aids und stis.
die aids-sti-fachkräfte treffen sich zweimal jährlich landes-
weit. informationsaustausch, fortbildung, ideensammlung 
und die initiierung von neuen Projekten stehen im Mittel-
punkt der Zusammenkünfte.

die beiden landesweiten treffen im Jahr 2014 widmeten sich 
folgenden themen:

•	 Vorstellung	des	SchLAu-Projektes	RLP	sowie	Präsentation
 der „schLauen Kiste“ und des Kita-Koffers

•	 HIV/Hepatitis-Resistenztestung

•	 Begleitung	der	von	Hepatitis	C/HIV/AIDS-Erkrankten	und
 ihre erfahrungen; neueste entwicklungen, psychosoziale
 beratung/betreuung/begleitung

•	 Sexuell	übertragbare	Infektionen	(STI)

•	 Zielgruppenspezifische	Präventionsarbeit	–	Austausch	und		
 ideen zur arbeit in der MsM-szene mit sex-arbeiter/innen 
 sowie mit Menschen mit Migrationshintergrund

•	 Vorbereitung	und	Durchführung	einer
 schulpräventionsaktion

•	 Inhaltliche	Planung	der	landesweiten	AIDS-	und	STI-Arbeit

•	 Aktionen	in	den	Regionen

•	Welt-AIDS-Tag

unterstützung von präventionsprojekten
in den Regionen 

im Jahr 2014 wurden in Rheinland-Pfalz wieder öffentlich-
keitswirksame und modellartige Veranstaltungen der aids-
sti-aufklärung von regionalen Gruppen der fachkräfte ge-
fördert und zum teil gemeinsam mit der LZG realisiert. so 
unterstützte die LZG das von der aids-hilfe Landau organi-
sierte sonntagscafé „begegnung schafft toleranz“ sowie eine 
Veranstaltung zum tag der homophobie „Vielfalt l(i)eben“. 
darüber hinaus wurden hiV/aids/sti-informationsstände 
bei zahlreichen Veranstaltungen, aktionen, festen, ausstel-
lungen, Konzerten präsentiert sowie personalkommunikative 
Veranstaltungen durchgeführt. 

die aids-hilfen sowie die Gesundheitsämter von Rheinland-
Pfalz boten in Kooperation mit dem Gesundheitsministerium, 
dem bildungsministerium und der LZG zum vierten Mal eine 
Präventionswoche zu den themen hiV/aids und anderen 
sexuell übertragbaren infektionen (sti) für weiterführende 
und berufsbildende schulen an. schwerpunktmäßig fanden 
die aktionen im Zeitraum vom 3. bis 7. november 2014 
statt. Ziel war, die öffentliche wahrnehmung des themas 
zu steigern und Jugendliche durch Veranstaltungen an schu-
len aufzuklären. Mit der aktionswoche wurde die aufmerk-
samkeit für das thema hiV/aids und sti bereits vor dem 
welt-aids-tag am 1. dezember gestärkt. sie bot schulen die 
Möglichkeit, sich über einen längeren Zeitraum im gesamten 
unterrichtsgeschehen mit dem thema hiV/aids und anderen 
sexuell übertragbaren infektionen zu beschäftigen.

unterstützung durch die LZG erfuhr auch das 18. aids-/
hepatitis-forum in Koblenz, welches vom arbeitskreis aids/
sti Rheinland-Pfalz-nord vorbereitet und durchgeführt wird. 
über 200 interessierte informierten sich auf der landeswei-
ten berufsübergreifenden fachtagung zum aktuellen stand 
von hiV/aids und hepatitis.
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Welt-AIDS-Tag

seit 1988 wird jedes Jahr am 1. dezember der welt-aids-tag 
begangen, der die solidarität mit hiV-infizierten, aids-Kran-
ken und den ihnen nahestehenden Menschen in den Vorder-
grund stellt.

die LZG unterstützte am welt-aids-tag als Kooperations-
partnerin verschiedene Veranstaltungen, aktionen und info- 
stände in den Regionen von Rheinland-Pfalz. daneben fanden 
schulaktionen, eine Kneipentour, schüler-film-tage, Gottes- 
dienste zum Gedenken an die Verstorbenen sowie fortbil-
dungen und eine Lichteraktion statt.

hyGIEnE IM KRAnKEnhAuS 
______________________________________________________

hygiene im Krankenhaus reduziert die Gefahr von infektionen 
und unterstützt den Gesundungsprozess von Patientinnen 
und Patienten. hier kommt es auf die einführung angemesse-
ner hygienerichtlinien, die Verbesserung praktizierter hygie-
nemaßnahmen sowie die einhaltung entsprechender Regeln 
an. neben der erinnerung an risikosenkende Vorschriften 
geht es dabei in besonderer weise darum, das Krankenhaus-
personal bei der alltäglichen umsetzung dieser Vorschriften 
zu unterstützen.

die LZG entwickelte in Kooperation mit dem sankt Vincen-
tius Krankenhaus speyer eine online-fortbildung für Kran-
kenhauspersonal, die am 31. März 2014 von MdL friederike 
ebli (Bild unten Mitte) und Gesundheitsstaatssekretär david 
Langner (Bild unten links) in speyer präsentiert wurde. die 
online-fortbildung ist teil eines Modellprojekts zur Kranken-
haushygiene, das der Landtag Rheinland-Pfalz gemeinsam 
mit dem Ministerium für soziales, arbeit, Gesundheit und 
demografie (MsaGd) initiiert hat. 

drei filme, die im sankt Vincentius Krankenhaus gedreht 
wurden, bilden den Kern der fortbildung. es wird dargestellt, 
wie die Gefahr einer übertragung von multiresistenten erre-
gern von Patient zu Patient reduziert werden kann. da bei 
dieser übertragung das Krankenhauspersonal eine zentra-
le Rolle spielt, widmen sich die Lehrfilme den allgemeinen 
Grundlagen der händedesinfektion, den umgangsregeln mit 
infizierten Patientinnen und Patienten im Krankenzimmer 
und deren transport innerhalb der Klinik. das e-Learning wird 
ergänzt durch multimediale und interaktive Module. Ziel ist 
es, die dargestellten handlungsabläufe als positiv und selbst-
verständlich wahrzunehmen und ihre übertragung in die 
Praxis zu erleichtern. wissenschaftlich begleitet wurde das 
Projekt von der abteilung für hygiene und umweltmedizin 
der universitätsmedizin Mainz.

im Jahr 2014 realisierte die LZG gemeinsam mit der hoch-
schule worms ein innovatives Modellprojekt: Gemeinsam 
mit dem fachbereich informatik wurde ein Prototyp für ein 
indoor-navigationssystem entwickelt und getestet, das be-
suchern – während sie durch das Krankenhaus geleitet wer-
den – informationen zur korrekten händehygiene gibt. die 
Praxistauglichkeit des Prototyps soll im Jahr 2015 erprobt 
werden.
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2.7   oRGAnSpEnDE

InITIATIVE oRGAnSpEnDE 
______________________________________________________

intensive, aktive und vor allem professionelle aufklärungs-
arbeit ist das erklärte Ziel der initiative organspende 
Rheinland-Pfalz (io-RLP), einem seit 2002 tätigen Zusam-
menschluss von organisationen, institutionen und selbst-
hilfeverbänden unter der Leitung der LZG. im Jahr 2014 war 
die io-RLP mit rund 35 Vortrags- und informationsveranstal-
tungen im Land unterwegs und hat über die themen organ-
spende und transplantation informiert. in diesem Rahmen 
arbeitet die LZG eng mit der selbsthilfe zusammen. Men-
schen, die selbst eine organtransplantation erhalten haben, 
berichten in den Veranstaltungen von ihrer persönlichen 
Geschichte und machen glaubhaft, was es heißt, auf ein 
spenderorgan hoffen und warten zu müssen.

TAG DER oRGAnSpEnDE
______________________________________________________

traditionell wird der erste samstag im Juni dazu genutzt, die 
öffentlichkeit über das thema organspende zu informieren. 
im Jahr 2014 fiel der tag der organspende auf einen termin, 
der in Mainz ganz im Zeichen des 17. dJK bundessportfestes 
stand. die initiative organspende Rheinland-Pfalz nutzte 
das große sportereignis und lud unter dem Motto „Let the 
beat go on – entscheide dich!“ zur information ein. auf dem 
Platz vor der alten universität gab es zahlreiche stände, an 
denen expertinnen und experten aus Medizin und selbsthil-
fe für Gespräche und fragen bereitstanden. bei einer talk- 
runde auf der bühne vor dem theater gaben u.a. Vertreter 
des Gesundheitsministeriums und der initiative organspen-
de auskunft über gesetzliche Regelungen, Voraussetzungen 
und ablauf einer organspende. auch die wanderausstellung 
„herz verschenken“ war zu sehen. 

WAnDERAuSSTELLunG „hERz VERSchEnKEn“
______________________________________________________

die ausstellung besteht aus fotos des hamburger fotogra-
fen Michael hagedorn. er hat im auftrag der LZG Menschen 
porträtiert, die in verschiedener weise vom thema organ-
spende betroffen sind, zum beispiel als organempfänger 
oder als angehörige eines spenders. Ziel der wanderausstel- 
lung ist es, bei den betrachterinnen und betrachtern einen 
denkprozess anzuregen und sie in ihrer entscheidungsfin-
dung zu unterstützen. 

im Jahr 2014 wurde die ausstellung „herz verschenken“ 
an 17 orten gezeigt – in Kreisverwaltungen, Gesundheits-
ämtern, Volkshochschulen, Krankenhäusern, sparkassen, 
handwerkskammern und bei Veranstaltungen des Landfrau-
enverbandes. dabei durchquerte sie das ganze bundesland: 
im nördlichen Rheinland-Pfalz machte sie in neuwied, Mon-
tabaur, Katzenelnbogen und simmern station und war so-
gar am obersten Zipfel des Landes in Kirchen/Landkreis al-
tenkirchen zu sehen. die ausstellungsorte trier, ingelheim, 
Mainz und worms deckten den mittleren Landesteil ab. der 
süden von Rheinland-Pfalz war mit Kusel, Kaiserslautern 
und neustadt/weinstraße vertreten. außerdem war die aus- 
stellung zweimal in saarbrücken sowie in frankfurt/Main zu 
sehen (siehe Tabelle in Kapitel 6).

die fotoausstellung blieb in der Regel zwischen einer und drei 
wochen an einer station. begleitet wurde sie meist von ei-
nem Rahmenprogramm, zum beispiel einer Vernissage und/
oder einer informationsveranstaltung. die LZG unterstützte 
die ausstellungspartnerinnen und -partner bei der erstellung 
des Rahmenprogramms und bei der öffentlichkeitsarbeit. die 
begleitbroschüre zur wanderausstellung ist im Jahr 2014 be-
reits in einer zweiten aktualisierten auflage erschienen.
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2.8 EnTWIcKLunG unD SIchERunG Von
 QuALITäT In DER GESunDhEITSföRDERunG

die LZG war 2014 beteiligt am bundesweiten Projekt „Ge-
sundheitsförderung in Lebenswelten – entwicklung und 
sicherung von Qualität“ der bundeszentrale für gesundheit-
liche aufklärung (bZga), des Kooperationsverbunds Gesund-
heitliche chancengleichheit und der Landesvereinigung für 
Gesundheitsförderung niedersachsen. 

zIEL DES pRoJEKTS
______________________________________________________

es existieren zahlreiche instrumente zur Qualitätsentwick-
lung und Qualitätssicherung (Qe/Qs) in der Gesundheitsför-
derung, die auf unterschiedlichen ebenen und in verschie-
denen settings einsetzbar sind. während der Laufzeit des 
bZga-Projekts von Juni 2014 bis april 2015 war es Ziel, die 
tatsächliche nutzung von Maßnahmen der Qe/Qs besonders 
in kommunalen Lebenswelten wie Quartier, Kita oder schule 
zu identifizieren. Gleichzeitig sollte ermittelt werden, wel-
chen unterstützungsbedarf Praktikerinnen und Praktiker in 
der anwendung und weiterentwicklung von Qualitätssiche-
rung haben. um diese informationen zu erheben, lud die 
LZG am 7. november und 5. dezember 2014 Vertreterinnen 
und Vertreter von Kommunen, sozialen trägern, bildungs-
anbietern sowie Projekten der Gesundheitsförderung aus 
Rheinland-Pfalz  zu Gruppendiskussionen ein. 

ERGEBnISSE
______________________________________________________

in den diskussionen zeigte sich, dass die beteiligten inte-
resse an einer optimierung von Qe/Qs haben, aber hierzu 
unterstützung brauchen. die bedürfnisse der Praxis gingen 
von einer nachhaltigen finanzausstattung, flexiblen verwal-
tungstechnischen Rahmenbedingungen und übergeordne-
ten Koordinierungsstellen bis hin zu beratungsangeboten, 
konkreten Gesundheitszielen als orientierungsrahmen und 
bereitstellung von Good Practice-beispielen. 

Zu den Kernerkenntnissen der erhebung gehörte, dass der 
institutionalisierungsgrad der Gesundheitsförderung im kom-
munalen Raum gering ist. die akteure haben unterschiedliche 
interessen und Ziele. Qe/Qs-Prozesse erfolgen nicht systema-
tisch, sondern bestenfalls punktuell und auf Projektebene. 
Gemeinsam mit den beteiligten wurden Perspektiven und 
Leitideen entwickelt, wie die institutionalisierung und der 
Qualitätsentwicklungsprozess in der Gesundheitsförderung in 
Lebenswelten voran getrieben werden kann.

WEITEREnTWIcKLunG
______________________________________________________

die ergebnisse der Gruppendiskussionen flossen im februar 
2015 in eine Regionalkonferenz sowie anschließend in einen 
bundesweiten „Länderbericht“ der bZga ein. ebenso waren 
sie Grundlage einer online-befragung, deren durchführung  
2014 vorbereitet wurde. ihr Ziel ist es, 2015 in größerem 
umfang die Qualitätspraxis und Rahmenbedingungen bei 
anbietern von lebensweltorientierten Gesundheitsförde-
rungsmaßnahmen zu erheben.

Zu einem von der universität bielefeld geplanten Multiplika-
torenkonzept zu Qe/Qs leistete die LZG 2014 einen beitrag 
in form konzeptioneller beratung. das Konzept sieht vor, 
Mitarbeitende der Landesvereinigungen für Gesundheitsför-
derung als Multiplikatoren auszubilden, die anschließend 
ihre Kenntnisse und anregungen an die kommunalen akteu-
rinnen und akteure vermitteln. 

alle arbeiten und ergebnisse des Jahres 2014 fließen 2015 
in eine durch die Landesregierung geförderte neue „service-
stelle Gesunde Kommune – Prävention und Gesundheitsför-
derung in nicht-betrieblichen Lebenswelten“ ein. sie wird 
eng mit der „Koordinierungsstelle Gesundheitliche chancen-
gleichheit“ in der LZG kooperieren. 

Ein Überblick über alle Veranstaltungen und neuen Materia- 
lien des Referats Gesundheitsförderung in Lebenswelten im 
Jahr 2014 befindet sich in Kapitel 6 ab Seite 50.
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es ist erfreulich, dass wir alle immer älter werden. Gleichzeitig ist es eine tatsache, dass 
weniger Kinder geboren werden, die bevölkerung schrumpft und der anteil der älte-
ren kontinuierlich größer wird. dieser demografische wandel betrifft die Gesellschaft als 
Ganzes: städte und dörfer, wirtschaft und infrastruktur, öffentliche Verwaltung und das 
Gesundheitssystem stehen vor großen herausforderungen. sie haben die aufgabe, sich in 
vielen bereichen auf den demografischen wandel einzustellen und antworten auf neue 
fragen zu finden. das Referat Gestaltung des demografischen wandels will dazu bei- 
tragen, dass die chancen, diesen entwicklungsprozess zu lenken und zu leiten, genutzt 
werden. 

Mit der servicestelle für kommunale Pflegestrukturplanung 
und sozialraumentwicklung, der demenzkampagne Rheinland- 
Pfalz, dem Projekt „demografischer wandel in Rheinland- 
Pfalz“, der Landesberatungsstelle Pflegewohnen sowie dem 
Projekt wohnPunkt RLP arbeitete das Referat im Jahr 2014 
aktiv an der Gestaltung des demografischen wandels mit. Zu 
den schwerpunkten wurden fachtagungen, Regionalkonfere- 
nzen, workshops und fortbildungen angeboten. die Mitar- 
beiterinnen und Mitarbeiter des Referats konzipierten Pub-
likationen zu verschiedenen themen, waren beratend tätig 
und unterstützten den aufbau von netzwerken vor ort.

Referat
Gestaltung des demografischen wandels

3.1   DEn DEMoGRAfISchEn WAnDEL GESTALTEn

der demografische wandel ist ein komplexes Querschnitts-
thema, das alle Politik- und Lebensbereiche berührt. das 
Jahr 2014 stand in Rheinland-Pfalz im Zeichen der ent-
wicklung und der landesweiten Verbreitung der demogra-
fiestrategie der Landesregierung. deren Kern ist die idee 
der Gemeinsamkeit: öffentliche und private institutionen 
und organisationen, wirtschaftsunternehmen, Verwaltung 
sowie  Privatpersonen in Rheinland-Pfalz sollen gleicherma-
ßen dazu beitragen, den demografischen wandel aktiv zu 
gestalten, seinen Risiken frühzeitig entgegen zu wirken und 
neue chancen zu nutzen. 

über 60 erstunterzeichnerinnen und erstunterzeichner be-
kennen sich in der „Gemeinsamen erklärung Zusammenland 
Rheinland-Pfalz“ in einklang mit der Landesregierung zu 
diesem Ziel.
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die demografiestrategie der Landesregierung und die „Ge-
meinsame erklärung Zusammenland Rheinland-Pfalz“ wur-
den auf dem demografie-Kongress am 13. november 2014 in 
der akademie der wissenschaften und der Literatur in 
Mainz vorgestellt. die LZG unterstützte das Ministerium für 
arbeit, soziales, Gesundheit und demografie (MsaGd) bei 
der entwicklung, Veröffentlichung und Verbreitung der 
broschüre „Zusammenland Rheinland-Pfalz – Gut für Gene-
rationen“. 

für den  demografiekongress übernahm die LZG die orga-
nisation. neben Ministerpräsidentin Malu dreyer und de-
mografieministerin sabine bätzing-Lichtenthäler  nahmen  
annähernd 300 Personen – leitende Vertreterinnen und 
Vertreter aus wirtschaft, Vereinen, Verbänden, Kirchen und 
Gewerkschaften – an dem Kongress teil. die LZG war vom 
MsaGd mit der Vorbereitung, inhaltlichen Planung und 
durchführung der Veranstaltung betraut worden.

beim beteiligungsprozess „Gut leben im alter“ begleitete die 
LZG 18 stadt- und Gemeindeverwaltungen bei der organisa-
tion von kommunalen beteiligungsworkshops. diese hatten 
zum Ziel, unter federführung der Kommunen gemeinsam 
mit bürgerinnen und bürgern Projekte zu entwerfen, die zu 
einem guten Leben im alter vor ort beitragen. 

2014 wurden die ergebnisse der workshops zusammenge-
fasst und der abschlussbericht „Gut leben im alter – den 
demografischen wandel gemeinsam gestalten“ vorbereitet. 
daneben wurde mit den Planungen für die abschlussveran-
staltung am 8. Juni 2015 begonnen.

3.2   DEMEnzKAMpAGnE RhEInLAnD-pfALz

seit März 2004 führt die LZG die demenzkampagne Rhein-
land-Pfalz durch, die in die initiative „Menschen pflegen“ 
des Ministeriums für soziales, arbeit, Gesundheit und de-
mografie eingebunden ist. Ziel der aufklärungsarbeit ist es, 
die öffentlichkeit für die Lebenswelten von Menschen mit 
demenz zu sensibilisieren. alles wissenswerte dazu ist auf 
der webseite www.demenz-rlp.de zu finden.

zEhnJähRIGES JuBILäuM
DER DEMEnzKAMpAGnE RhEInLAnD-pfALz
______________________________________________________

am 8. Mai 2014 wurde im Mainzer Rathaus das zehnjährige 
bestehen der demenzkampagne Rheinland-Pfalz gefeiert. 
Knapp 200 teilnehmende aus allen bereichen, die sich mit 
dem thema demenz beschäftigen, fanden sich zusammen – 
alte weggefährten ebenso wie neue Partnerinnen und Part-
ner. Gemeinsam ließen sie die entwicklung der 2004 von der 
damaligen sozialministerin Malu dreyer initiierten aufklä-
rungskampagne Revue passieren.
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als heutige Ministerpräsidentin eröffnete Malu dreyer die 
Jubiläumsveranstaltung. statements von sozialminister 
alexander schweitzer sowie der Publizistin und demenz-
aktivistin helga Rohra folgten. den festvortrag hielt der 
freiburger sozial- und Pflegewissenschaftler Prof. dr. thomas 
Klie über das Konzept der „sorgenden Gemeinschaft“. im 
Rahmenprogramm waren zwei ausstellungen zu sehen: die 
foto-ausstellung „demenz ist anders“ der LZG sowie eine 
Plakatausstellung, die alle demenznetzwerke in Rheinland-
Pfalz und ihre aktivitäten vorstellte. 

DAS LAnDES-nETz-WERK DEMEnz
ALS SERVIcE- unD KooRDInIERunGSSTELLE
______________________________________________________

das 2009 ins Leben gerufene Landes-netz-werk demenz 
nimmt die aufgaben einer landesweiten informations- und 
Koordinierungsstelle zum thema demenz wahr. damit soll die 
Zusammenarbeit von fachkräften verschiedener Professionen 
und ehrenamtlich engagierter Menschen gestärkt und geför-
dert werden. Zudem sollen Menschen, die auf hilfe angewie-
sen sind, durch vernetzte regionale strukturen schnell und 
umfassend hilfe finden können. das Landes-netz-werk de-
menz versteht sich als servicestelle für die demenznetzwerke 
in Rheinland-Pfalz, pflegt einen engen persönlichen Kontakt 
zu ihnen und begleitet sie  kontinuierlich in ihrer arbeit vor 
ort. Ziel ist es, den bestand der demenznetzwerke langfristig 
zu sichern und neugründungen anzuregen.

2014 konnte die Zusammenarbeit mit den regionalen de-
menznetzwerken weiter vertieft und bestehende netzwerke 
in ihren strukturen gefestigt werden. darüber hinaus wurden 
zwei neugründungen angeregt. Zuletzt formierte sich im de-
zember 2014 im Landkreis neuwied das „netzwerk demenz 
der Verbandsgemeinden dierdorf und Puderbach“. insgesamt 
sind bis 2014 in Rheinland-Pfalz 38 regionale demenznetz-
werke entstanden. 

Leitbildprozess für Demenznetzwerke 

das arbeiten in netzwerken findet in einem umfeld statt, das 
permanente Lern- und entwicklungsleistungen erfordert. des-
halb ist es wichtig, sich ein bild davon zu machen, wohin das 
gemeinsame engagement im netzwerk führen soll. bereits 
seit 2012 bietet die LZG das seminar „Leitbildentwicklung 
für demenznetzwerke“ an. 2014 haben sich die netzwer-
ke Landau/südliche weinstraße, Ludwigshafen und speyer 
für die unterstützung in einem Leitbildprozess beworben. 
herzstück des beratungsprozesses ist jeweils eine Zukunfts-
konferenz mit allen netzwerkmitgliedern und Mitgliedern 
der Pflegekonferenz. die laufenden Leitbildprozesse werden 
2015 in einer dokumentation abgebildet. 

foRTBILDunGEn füR MITWIRKEnDE In nETzWERKEn
______________________________________________________

2014 wurden drei fortbildungen für die Mitglieder der re- 
gionalen demenznetzwerke angeboten. den anfang machte 
die fortbildung „essen hält Leib und seele zusammen – er- 
nährungsverhalten bei Menschen mit demenz“. darin wurde 
auf die Veränderungen im ernährungsverhalten eingegan-
gen, Risiken der fehl- und Mangelernährung dargestellt und 
Möglichkeiten zum frühzeitigen einleiten diättherapeuti-
scher Maßnahmen sowie ein ernährungsmanagement vor-
gestellt. 

die fortbildung „Kreative öffentlichkeitsarbeit“ war als fort- 
setzung des gleichnamigen seminars vom Vorjahr konzi-
piert. die teilnehmenden entwickelten gemeinsam ein Kon-
zept für eine öffentlichkeitswirksame PR-aktion, die zeit-
gleich und netzwerkübergreifend umgesetzt werden sollte.

dem thema „sexualität in der Pflege und begleitung von 
älteren Menschen mit demenz“ schließlich war eine dritte 
fortbildung gewidmet. Pflegepersonen und angehörige sind 
angesichts der sexuellen bedürfnisse und Verhaltensweisen 
von älteren Menschen mit demenz oft mit Gefühlen kon-
frontiert, die schwer zu verkraften sind. aus scham oder aus 
angst, nicht ernst genommen zu werden, sprechen jedoch 
viele Pflegende nicht über ihre empfindungen. sie fühlen 
sich häufig hilflos, überfordert und alleingelassen. in der 
fortbildung wurden ansätze diskutiert, was im Rahmen der 
Pflege und begleitung getan werden kann, um beiden seiten 
so gerecht wie möglich zu werden. 

SchuLunG unD WEITERBILDunG
______________________________________________________

bereits seit 2006 widmet sich die LZG in Kooperation mit 
der fachhochschule Münster und der Landesmusikakademie 
Rheinland-Pfalz dem einsatz von Musik in der betreuung 
und Pflege von demenziell erkrankten Menschen. 

sechzehn teilnehmerinnen und teilnehmer konnten 2014 die 
fortbildung „Musik schafft beziehung“ mit einem Zertifikat 
abschließen. Gleichzeitig begann ein neuer turnus, in dem 
vierzehn teilnehmende mit der eineinhalbjährigen berufsbe-
gleitenden fortbildung starteten. die weiterbildung richtet 
sich an fachkräfte in der ambulanten und stationären Pfle-
ge sowie an ehrenamtlich aktive Personen und musikalisch 
vorgebildete Menschen, die in einrichtungen oder pflegen-
den familien tätig sind. Geachtet wird insbesondere auf die 
praxisnahe Gestaltung der fortbildung. auch die Vernetzung 
der teilnehmenden mit den regionalen demenznetzwerken 
ihrer heimatregion ist wichtiger bestandteil. Ziel ist es, die 
Musik stärker im Pflegealltag von ambulanten Pflegediens-
ten und stationären einrichtungen zu etablieren.
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DEMEnz unD MuSEuM
______________________________________________________

ähnlich wie Musik kann auch die begegnung mit Kunst 
positive wirkungen auf die stimmung und den Krankheits-
verlauf von Menschen mit demenz haben. ein besuch im 
Museum, das betrachten von bildern oder anderen Kunst-
gegenständen trägt nachweisbar dazu bei, das emotionale 
wohlbefinden von Menschen mit demenz zu steigern und 
ihr Kommunikationsverhalten anzuregen. ebenso kann sich 
eine führung, etwa in einem historischen Museum, positiv 
auf das erinnerungsvermögen der besucherinnen und be-
sucher auswirken. sie kann sogenannte „erinnerungsinseln“ 
ansprechen, die alte erfahrungen und Gefühle wieder aufle-
ben lassen.

die LZG kooperiert seit 2014 mit dem Museumsverband 
Rheinland-Pfalz e.V., um Menschen mit demenz den Zugang 
zu den Museen und ausstellungshäusern des Landes zu er- 

leichtern. dies soll über eine verstärkte Zusammenarbeit 
zwischen den regionalen Museen und den dort agierenden 
demenznetzwerken erreicht werden. die Kooperation der 
LZG mit dem Museumsverband RLP wurde auf dem Mu- 
seumstag im september 2014 im Mainzer Landesmuseum 
aufgenommen. dort wurde vereinbart, zunächst auf vier  
Regionalkonferenzen die Museen und ausstellungshäuser 
mit den regionalen demenznetzwerken an einen tisch zu 
bringen. 

das erste dieser treffen fand im oktober 2014 in Mainz, das 
zweite im november im stadtmuseum simeonstift in trier 
statt. sowohl die Vertreterinnen und Vertreter der Museen 
als auch die Personen aus den demenznetzwerken äußerten 
ein starkes interesse an einer zielorientierten künftigen Zu-
sammenarbeit.
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„DEMEnz IST AnDERS“ –
EInE WAnDERAuSSTELLunG füR RhEInLAnD-pfALz
______________________________________________________

die wanderausstellung „demenz ist anders“ mit 20 groß-
formatigen fotografien des Künstlers Michael hagedorn ist 
seit 2010 ein kultureller baustein der demenzkampagne 
Rheinland-Pfalz. die ausstellung will dazu beitragen, über-
kommene Vorstellungen in der bevölkerung über die erkran-
kung abzubauen und einen neuen blick auf Menschen mit 
demenz zu ermöglichen. 

in Zusammenarbeit mit den regionalen demenznetzwerken 
und anderen trägern wurde die ausstellung im Jahr 2014 
an 15 verschiedenen orten in Rheinland-Pfalz gezeigt. an 
jedem ausstellungsort wurde die ausstellung in der lokalen 
Presse aufgegriffen und das thema demenz ausführlich dar-
gestellt. die regionalen Veranstalter organisierten in jeder 
Region ein begleitprogramm zum thema demenz. die orga-
nisation und betreuung der wanderausstellung erfolgt über 
das Landes-netz-werk demenz.

Die Stationen der Wanderausstellung 2014

 Januar: tagungszentrum, worms
 Februar: seniorendorf stegelchen, herdorf
 März: bürgerspital, wachenheim
 April: seniorendomizil haus antonius, Göllheim
 Mai: tagesstätte für Menschen mit demenz,
  bad bergzabern;
  Rathaus, Mainz
 Juni: Kreisverwaltung, simmern;
  familienferiendorf, hübingen
 Juli: Maternus-stift am auberg, Gerolstein
 August: seniorenzentrum „Rebental“, haßloch
 September: haus st. irminen, trier
 Oktober: foyer des Rathauses Vallendar, Vallendar
 November: stadthalle, Ransbach-baumbach
 Dezember: Verbandsgemeindeverwaltung Puderbach;
  seniorenzentrum heinrich haus, engers

hoMEpAGE
______________________________________________________

die homepage www.demenz-rlp.de des Landes-netz-werks 
demenz wurde 2014 beständig gepflegt, wies auf die aktu-
ellsten termine hin und wurde um informationen zu neuen 
Projekten, wie zum beispiel „demenzkompetenz im Kran-
kenhaus“, erweitert. den regionalen demenznetzwerken 
in Rheinland-Pfalz dient der internetauftritt als Plattform 
zur darstellung ihrer arbeit. Zudem können akteurinnen 
und akteure im themenfeld demenz ihre angebote in der 
„demenzlandkarte“ hinterlegen, die als online-datenbank 
insgesamt 1800 adressen von institutionen zur Pflege, be-
treuung und beratung von Menschen mit demenz und ihren 
angehörigen enthält. die datenbank wird kontinuierlich 
aktualisiert und erlaubt die gezielte suche nach demenzspe-
zifischen adressen im wohnumfeld.
 

VERöffEnTLIchunGEn
______________________________________________________

im Rahmen der demenzkampagne sind zahlreiche Veröffent-
lichungen entstanden, die sich an unterschiedliche Ziel-
gruppen richten. diese Veröffentlichungen werden von den 
bürgerinnen und bürgern, von einrichtungen der ambulan-
ten und der stationären Pflege, von der selbsthilfe und den 
Pflegestützpunkten stark nachgefragt. insgesamt 12 bro-
schüren, eine dVd und eine cd standen 2014 zur Verfügung.
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3.3   DEMEnzKoMpETEnz IM KRAnKEnhAuS

hInTERGRunD unD zIELSETzunGEn

aufgrund der demografischen entwicklung erhalten demen-
zielle erkrankungen zunehmend auch in Krankenhäusern 
eine hohe gesundheitspolitische Relevanz. schon jetzt ent-
fallen 50 Prozent der Pflegetage in allgemeinkrankenhäu-
sern auf über 65jährige Patientinnen und Patienten. studi-
en zufolge liegt der anteil von Menschen mit demenz in den 
Kliniken derzeit etwa bei 10 bis 15 Prozent. dieser anteil 
wird sich in den kommenden Jahren weiter erhöhen. für 
Menschen mit demenz entwickelt sich der aufenthalt in ei-
nem allgemeinkrankenhaus oft zu einer Krisensituation mit 
unter umständen negativer auswirkung auf den weiteren 
Lebensverlauf.

bei den meisten älteren Patientinnen und Patienten ist die 
demenz nicht der Grund für eine stationäre behandlung 
und es liegt dazu auch keine exakte diagnose vor. in wei-
teren fällen treten demenzielle symptome das erste Mal 
während des Krankenhausaufenthaltes auf. hierbei wird 

deutlich, dass die abläufe und Maßnahmen im Klinikalltag 
meist hoch komplex und zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
hinreichend auf die bedürfnisse von Menschen mit demenz 
eingestellt sind. Mit einer stetig zunehmenden arbeitsbe-
lastung stößt das Krankenhauspersonal bei deren Versor-
gung oftmals an persönliche Grenzen.

das Modellprojekt „demenzkompetenz im Krankenhaus“ 
wurde bereits im Jahr 2013 im auftrag des Gesundheitsmi-
nisteriums begonnenen und 2014 gemeinsam mit diplom-
Pflegewirt andré hennig von inverso Mainz und der univer-
sitätsmedizin Mainz fortgeführt. es wird gefördert durch 
das Ministerium für soziales, arbeit, Gesundheit und demo-
grafie des Landes Rheinland-Pfalz (MsaGd) im Rahmen der 
initiative „Menschen pflegen“.

pRoJEKTInhALT

im Mittelpunkt des Projekts stand ein dienstleistungspaket 
bestehend aus vier bausteinen: 

•	Einführung	eines	Screeningverfahrens	zur	Erfassung
 kognitiver störungen bei der Patientenaufnahme
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•	Qualifizierung	des	Personals	(Ärzteschaft,	Pflegekräfte,
 sonstige bedienstete) im umgang mit demenziell
 erkrankten Menschen

•	Überprüfung	und	Optimierung	der	Kommunikations-	und
 ablaufprozesse mit dem Ziel, ein frühzeitig koordiniertes
 aufnahme- und entlassungsmanagement zu erreichen

•	Vernetzung	mit	den	Pflegestützpunkten,	den	Hausärzt-
 innen und hausärzten, fachärztinnen und fachärzten
 sowie den demenznetzwerken in der Region

an dem Projekt teilgenommen haben insgesamt acht Klini- 
ken der Grund- und Regelversorgung, schwerpunktversorgung 
bzw. Maximalversorgung aus ganz Rheinland-Pfalz. diese 
haben sich an 11 standorten mit insgesamt 27 stationen in- 
tensiv am Prozess beteiligt. die unterschiedlichen regiona-
len Gegebenheiten sowie die spezifischen Rahmenbedingun-
gen vor ort wurden jeweils berücksichtigt.

die beratungen und hinweise zu (organisatorischen) Ver-
änderungen führten in den Kliniken zu vielen sinnvollen 
und hilfreichen Maßnahmen, die anderen häusern als best- 
Practise-beispiele dienen können. dazu gehören zum bei-
spiel Maßnahmen wie

•	 die	Entwicklung	von	sogenannten	„Demenzkisten“	mit
 Lese- und beschäftigungsmaterialien für einzelne
 stationen,

•	 die	Umgestaltung	von	Patientenzimmern	entsprechend
 den bedürfnissen von Menschen mit demenz,

•	 die	Gewinnung,	Qualifizierung	und	regelhafte	Einbindung
 von ehrenamtlichen in den stationsablauf,

•	 die	Erstellung	einer	Verfahrensanweisung	„Menschen
 mit demenz im Krankenhaus“.

Abschlussveranstaltung

auf der abschlussveranstaltung am 19. september 2014 
in der akademie der wissenschaften und der Literatur in 
Mainz präsentierte die LZG gemeinsam mit dem Projekt-
partner andré hennig/inverso die Projektergebnisse. nach 
einem fachvortrag von Prof. dr. med. andreas fellgiebel, 
chefarzt der Gerontopsychiatrie an der Rheinhessen-fach-
klinik alzey, zur grundsätzlichen Problematik von Menschen 
mit demenz im Krankenhaus berichtete Prof. dr. rer. med. 
Michael isfort, deutsches institut für angewandte Pflege-
forschung Köln, von den ergebnissen einer bundesweiten 
befragung zur Versorgung von Menschen mit demenz. in 
anschließenden workshops konnten sich die teilnehme- 
rinnen und teilnehmer über einzelne beispielhafte ergebnis-
se aus den Kliniken informieren. 
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3.4 SERVIcESTELLE füR KoMMunALE
 pfLEGESTRuKTuRpLAnunG
 unD SozIALRAuMEnTWIcKLunG

die Pflege älterer Menschen ist eine der zentralen herausforde-
rungen der Zukunft. die Landesregierung nimmt den demogra-
fischen wandel schon seit Jahren in den blick und unterstützt 
die Kommunen in ihrem engagement für eine gute, zukunfts-
fähige infrastruktur. Mit der „servicestelle für kommunale Pfle-
gestrukturplanung und sozialraumentwicklung” bietet die LZG 
seit 2011 im auftrag des Ministeriums für soziales, arbeit, Ge-
sundheit und demografie (MsaGd) den Landkreisen und städ-
ten beratung und unterstützung für die weiterentwicklung 
der Pflegeinfrastruktur an. die servicestelle ist im internet zu 
finden unter www.pflegestrukturplanung-rlp.de.

fAchTAGunG zuR WEITEREnTWIcKLunG
DER InfRASTRuKTuR 

am 3. Juli 2014 organisierte die servicestelle erstmals ei-
nen landesweiten fachtag. unter dem thema „sorgende 
Gemeinschaft – weiterentwicklung der infrastruktur im so-
zialen Raum“ wurden beispielhafte Projekte aus Rheinland- 

Pfalz und anderen bundesländern vorgestellt. die frage der  
Zusammenarbeit von lokalen bürgerinitiativen mit profes- 
sionellen diensten und einrichtungen der Pflege traf die 
interessen der Kommunen und akteure in Rheinland-Pfalz. 
so konnte die LZG rund 230 teilnehmende in der akademie 
der wissenschaften und der Literatur in Mainz begrüßen. 
die Resonanz auf die tagung war sehr positiv. es wurde an-
geregt, auch 2015 eine fachtagung zum thema weiterent-
wicklung der infrastruktur anzubieten.  

fAchAuSTAuSch 

der fachaustausch mit den Kommunen wurde 2014 mit 
zwei sitzungen der Landesarbeitsgemeinschaft (LaG) Pfle-
gestrukturplanung gewährleistet. die servicestelle für kom-
munale Pflegestrukturplanung begleitete die LaG Pflege-
strukturplanung, berichtete aus der arbeit der servicestelle 
und griff themen der LaG auf.

2014 stand die weiterentwicklung der regionalen Pflege-
konferenzen im Mittelpunkt der arbeit. die servicestelle 
beteiligte sich an den regionalen Pflegekonferenzen und 
analysierte deren bisherige struktur hinsichtlich der häu-
figkeit, struktur und thematik. daneben organisierte die 
servicestelle den Praxistreff der kommunalen Pflegestruk-
turplaner. dieser Kreis von 15 bis 20 teilnehmenden trifft 
sich zweimal jährlich.
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Vom 4. bis 5. november 2014 bot die servicestelle erneut 
das Kompaktseminar „Grundlagen und Konzepte der Pflege-
strukturplanung in Rheinland-Pfalz“ für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der kommunalen Verwaltung an. das semi-
nar bietet eine einführung in die Methoden und Konzepte 
der kommunalen Pflegestrukturplanung. es wird in der Re-
gel vor allem von kommunalen Verwaltungskräften genutzt, 
die neu mit aufgaben der kommunalen Pflegestrukturpla-
nung betraut sind. 

unTERSTüTzunG Von KoMMunEn BEI DER
foRMuLIERunG Von föRDERAnTRäGEn

für Kommunen und regionale initiativen – insbesondere in 
kleinen Gemeinden im ländlichen Raum – sind förderpro-
gramme existentiell wichtig. die Zuschüsse sind oft aus-
schlaggebend, um ein Projekt realisieren zu können. Gleich-
zeitig erfordert es konzeptionelles hintergrundwissen und 
Praxiserfahrung mit antragsverfahren, um die interessens-
bekundung im sinne des fördergebers formulieren zu kön-
nen. 

diese erfahrung stellte die servicestelle den Kommunen zur 
Verfügung und unterstützte sie bei der bewerbung zum 
bMfsfJ-förderwettbewerb „weiterentwicklung von wohn-
formen – Modellprogramm nach § 45f sGb Xi: Projektför- 
dertyp a“, der vom GKV-spitzenverband umgesetzt wird.

folgende Projektanträge begleitete die servicestelle:

•	 Mainz,	Kaiserslautern,	Pirmasens:
 Verbundprojekt „dehaam“
•	 Leiwen:	Dorfzentrum
•	Merkelbach:	PflegeWG	und	Ehrenamtsnetzwerk

Von 40 förderprojekten, die bundesweit ausgewählt wur-
den, waren 7 Projekte aus Rheinland-Pfalz, darunter alle drei 
Projektanträge, die die servicestelle begleitet hatte.

zuSAMMEnARBEIT Auf DEM ThEMEnGEBIET 
„nEuES WohnEn“

Mit dem Landes-netz-werk demenz, der servicestelle für 
kommunale Pflegestrukturplanung und sozialraumentwick-
lung sowie der servicestelle „Gut leben im alter“ hat die LZG 
bereits vielfache netzwerk- und Koordinierungsaufgaben für 
das Land Rheinland-Pfalz übernommen. 

die integration der Landesberatungsstelle Pflegewohnen 
(2013) und des Projektes wohnPunkt RLP (2014) bedeutete 
eine weitere stärkung dieses aufgabenbereichs. neben der 
reinen strategieberatung konnten Gemeinden nun unmit-
telbar bei der umsetzung von wohn-Pflege-Gemeinschaften 
als strukturelement in der dörflichen Versorgung begleitet 
werden. die Kontakte und erfahrungen der servicestelle 
spielten dabei eine entscheidende Rolle.

Vor allem im bereich der weiterentwicklung neuer wohnfor-
men für Menschen mit behinderung und / oder Pflegebedarf 
hat die Zusammenarbeit zwischen dem Projekt „wohnPunkt 
RLP“ und der servicestelle für kommunale Pflegestrukturpla-
nung und sozialraumentwicklung gute ergebnisse erzielt. 
die servicestelle sicherte die Kommunikation der örtlichen 
Projekte mit der kommunalen Pflegestrukturplanung. so 
konnten zahlreiche Verbands- und ortsgemeinden beraten 
und die aktivitäten mit den Kreis- und stadtverwaltungen 
koordiniert werden. 

Vorteilhaft erwiesen sich auch die Kontakte, die über die 
informationsfahrten der servicestelle ende 2013 entstan-
den sind. so konnte z.b. ein arbeitskreis der kommunalen 
wohnungsbauunternehmen gegründet werden, der sich in 
vier workshops zum sogenannten „bielefelder Modell“ in 
Rheinland-Pfalz informieren ließ. inzwischen hat ein teil 
dieses arbeitskreises einen Verbund gegründet, der aus Pro-
jektmitteln der gesetzlichen Pflegeversicherung gefördert 
wird. Ziel ist die umsetzung des bielefelder Modells an drei 
standorten.
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Zweimal jährlich treffen sich nun die wohnungsbauunter-
nehmen und die Pflegestrukturplaner der städte neustadt, 
Mainz, Kaiserslautern, trier, speyer, Primasens, worms und 
wörth zur gemeinsamen weiterentwicklung der Quartiers- 
ansätze. die servicestelle für Pflegestrukturplanung über-
nahm 2014 die Koordination und organisation dieser treffen.  

VERnETzunG unD GREMIEnARBEIT  

an folgenden Gremien und sitzungen nahm die servicestelle 
2014 teil:

•	 Landesarbeitsgemeinschaft	Pflegestrukturplanung	
•	 Ständige	Arbeitsgruppe	zu	den	Pflegestützpunkten
•	 Praxistreff	Pflegestrukturplanung
•	 Sitzungen	der	Projektgruppe	§	14a	AG	SGB	XII
•	 Expertenforum	Demenz	

im Landesprojekt zum § 14a aGsGb Xii, das nach einer Ver-
längerung eine Laufzeit bis dezember 2014 hatte, erarbeite-
ten zwölf Kommunen zusammen mit dem MsaGd und einem 
Konsortium von instituten der begleitforschung innovative 
Projekte der ambulanten Versorgung im bereich der teilhabe 
und Pflege. die servicestelle hatte hier eine beratende funk-
tion. sie beriet die Kommunen in fragen der Pflegeinfrastruk-
turentwicklung und unterstützte sie bei der umsetzung von 
Projekten. im expertenforum demenz wurden gute beispie-
le und standards für die unterstützung von Menschen mit 
demenz und ihren angehörigen gesammelt. die ergebnisse 
liegen inzwischen in form einer broschüre vor. 

GESunDhEITSnETz hAchEnBuRG 

Gegen ende des Jahres nahm das Krankenhaus hachenburg 
Kontakt zur LZG auf mit der idee, ein Gesundheitsnetzwerk 
zu gründen. unter dem Gesichtspunkt der „alterstrauma-
tologie“ sollten schnittstellen im Versorgungsnetzwerk zwi-
schen ambulanter und stationärer alten- und Krankenpflege 
beleuchtet und optimiert werden. die servicestelle beglei-
tete den Projektstart, indem sie zwei sitzungen der ärzte-
schaft und Gesundheitsdienstleister vor ort moderierte und 
dem Projekt struktur verlieh.

3.5  LAnDESBERATunGSSTELLE pfLEGEWohnEn

Mit dem Landesgesetz über wohnformen und teilhabe (LwtG) 
verpflichtet sich das Land Rheinland-Pfalz im Rahmen verfüg-
barer haushaltsmittel zum ausbau der beratung zur Qualität 
des wohnens für Menschen mit behinderung und bei Pfle-
ge- und unterstützungsbedarf (§ 1 abs. 2 nr. 4 LwtG). für 
initiatorinnen und initiatoren sowie für bewohnerinnen und 
bewohner von selbstorganisierten wohngemeinschaften soll 
ein spezielles beratungsangebot mit informationen über die 
geltenden rechtlichen anforderungen, die Möglichkeiten der 
gemeinschaftlichen Lebens- und haushaltsführung und die 
erfordernisse einer fachgerechten Versorgung zur Verfügung 
gestellt  werden (§ 6 abs. 2 LwtG). dazu fördert das Ministeri-
um für soziales, arbeit, Gesundheit und demografie (MsaGd) 
die Landesberatungsstelle Pflegewohnen bei der LZG.  

AufGABEn DER LAnDESBERATunGSSTELLE
pfLEGEWohnEn

die Landesberatungsstelle „Pflegewohnen“ stellte 2014 eine 
fachlich qualifizierte konzeptionelle beratung sicher für:

•	 Initiatorinnen	und	Initiatoren	von	selbst	organisierten		
 wohngemeinschaften nach § 6 LwtG und 
•	 einrichtungen mit einer besonderen konzeptionelle aus- 
 richtung nach § 5 LwtG, deren bewohnerinnen und bewoh- 
 ner mehr selbstverantwortung tragen als in einer einrich-
 tung mit umfassendem Leistungsangebot nach § 4 LwtG. 
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Zielgruppe der arbeit sind potenzielle oder tatsächliche 
bewohnerinnen und bewohner, deren betreuerinnen und 
betreuer, deren angehörige sowie initiatorinnen und initi-
atoren von selbstverantwortlichen wohnformen. dazu ist 
die Landesberatungsstelle 2014 in ganz Rheinland-Pfalz un-
terwegs gewesen und führte erstberatungen durch, brach-
te expertise in informationsveranstaltungen ein und setzte 
sich für einen landesweiten austausch aller akteure ein.

Mit ihrem fachwissen unterstützte die Landesberatungs-
stelle Pflegewohnen den aufbau sowie den start des Pro-
jektes wohnPunkt RLP. sie führte informationsgespräche in 
den Modellgemeinden durch und nahm an Planungsgesprä-
chen teil. 

im ersten halbjahr 2014 wurde der Praxisleitfaden für be-
treute wohngruppen und selbstorganisierte wohngemein-
schaften in Zusammenarbeit mit der servicestelle für kom-
munale Pflegestrukturplanung und sozialraumentwicklung 
erstellt. der Leitfaden informiert auf 17 seiten über grund-
legende fragen, die sich bei der initiierung dieser wohnfor-
men stellen.

3.6  WohnpunKT RLp

während die Zahl älterer Menschen in Zukunft deutlich wach-
sen wird, stehen gleichzeitig traditionelle Pflege- und betreu-
ungsstrukturen in der familie und nachbarschaft zunehmend 
weniger zur Verfügung. eine Lösung besteht in der unterstüt-
zung dezentraler wohn- und betreuungsangebote auf ortsge-
meindeebene.

dabei geht es darum, das älterwerden in der vertrauten sozia-
len umgebung in einer bedarfsgerechten wohnform zu organi-
sieren. Vor allem in kleineren Kommunen fehlen jedoch bisher 
alternative angebote, wie wohngruppen und wohngemein-
schaften für Menschen mit hilfebedarf. stattdessen müssen 
betroffene oftmals aus ihrer gewohnten umgebung in größere 
stationäre einrichtungen in einen zentralen ort umziehen. dies 
gefährdet die gewachsene, dörfliche sozialstruktur, erodiert so-
ziale bindungen und entspricht nicht dem wunsch der meisten 
älteren.  

seit august 2014 ist die Koordinierungsstelle wohnPunkt RLP 
bei der LZG angesiedelt. wohnPunkt RLP ist ein teilprojekt des 
Zukunftsprogramms „Gesundheit und Pflege 2020“ und wird 
vom Ministerium für soziales, arbeit, Gesundheit und demogra-
fie Rheinland-Pfalz (MsaGd) gefördert. im internet informiert 
sie unter www.wohnpunkt-rlp.de über ihre angebote.

 

Mit der Landesberatungsstelle Pflegewohnen, der servicestelle 
für kommunale Pflegestruktur und sozialraumentwicklung und 
dem Landes-netz-werk-demenz besteht in der LZG bereits ein 
breites beratungs- und Koordinierungsangebot. das Projekt 
wohnPunkt RLP ergänzt dieses angebot und richtet sich gezielt 
an ortsgemeinden mit bis 3.000 einwohnern, um sie in der 
Konzeption und umsetzung von wohn-Pflege-Gemeinschaften 
zu unterstützen.

das Projekt wurde offiziell am 3. Juli 2014 im Rahmen der fach-
tagung „sorgende Gemeinschaften“ von bernhard scholten, ab-
teilungsleiter soziales und demografie im MsaGd, vorgestellt. 
die erste bewerbungsphase für interessierte Kommunen schloss 
sich direkt an.

im oktober 2014 nahm wohnPunkt RLP seine arbeit in den 
ersten fünf ortsgemeinden auf. ausgewählt waren Rengsdorf, 
Minfeld, Merkelbach, Großsteinhausen sowie das Gemein-
schaftsprojekt der ortsgemeinden biebern, fronhofen, nann-
hausen, Reich und wüschheim. 

nach einer zweiten bewerbungsrunde für weitere zehn Modell-
kommunen startete wohnPunkt RLP am 13. oktober 2014 mit 
der unterzeichnung der Kooperationsvereinbarungen in den 
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ortsgemeinden altendiez, bruchweiler, ettringen, feilbingert, 
Gossersweiler-stein, Greimersburg, herschberg, neuburg, nuß-
baum und oberelbert (siehe Bild oben).

bis dezember 2015 werden diese 15 Modellkommunen aus ganz 
Rheinland-Pfalz durch beratung vor ort begleitet. dabei kann es 
zum beispiel um folgende fragen gehen: geeigneter standort im 
dorf, suche nach einer passenden immobilie, finanzierung des 
(um)baus einer immobilie, rechtliche Rahmenbedingungen, 
organisation und einbindung der wohn-Pflege-Gemeinschaft in 
das dorfleben.

Zur Vorbereitung der auswahl wurden alle ortsgemeinden, die 
sich für das Projekt beworben hatten, von der Koordinierungs-
stelle wohnPunkt RLP besucht, um so einen besseren einblick 
in die Projekte vor ort zu bekommen. die Koordinierungsstelle 
übernahm 2014 insbesondere organisatorische aufgaben, wie 
die Vor- und nachbereitungen der sitzungen der auswahlkom-
mission und der Veranstaltung zur unterzeichnung der Koope-
rationsvereinbarung, die organisation und Koordination des 
austauschs zwischen den beteiligten behörden und institutio-
nen, die organisation von netzwerkveranstaltungen sowie die 
organisation von informationsveranstaltungen zum Projekt. 

ein weiterer schwerpunkt lag im bereich der öffentlichkeits-
arbeit. so wurde eine ausstellung zu wohn-Pflege-Gemein-
schaften konzipiert und die homepage www.wohnpunkt-rlp.de 
aufgebaut. desweiteren dokumentiert die Koordinierungsstelle 
während der gesamten Projektlaufzeit die Prozessschritte, zen-
trale fragestellungen und ergebnisse und bereitet diese für an-
dere ortsgemeinden auf. daneben wurden externe aufträge zur 
architektonischen Gestaltung in auftrag gegeben und bei der 
erstellung betreut. 
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3.7 InITIATIVE „BünDnISSE GEGEn
 DEpRESSIon In RhEInLAnD-pfALz“ 

die initiative „bündnisse gegen depression in Rheinland-
Pfalz“ in der LZG wird seit 2009 durch das Ministerium für 
soziales, arbeit, Gesundheit und demografie des Landes 
Rheinland-Pfalz (MsaGd) gefördert. in einklang mit den 
vielfältigen Maßnahmen im Land für ein gutes Leben im al-
ter blieb das thema „depression im alter“ wie im Vorjahr 
auch 2014 weiter im fokus der initiative und ihrer nunmehr 
zwölf regionalen bündnisse. 

depressionen gehören im dritten Lebensabschnitt zu den 
häufigsten psychischen erkrankungen. besonders betroffen 
von seelischen belastungen und ärztlich diagnostizierten 
depressionen ist die altersgruppe der 50- bis 60Jährigen. 
aber auch im alter von über 65 Jahren stufen viele Men-
schen ihre psychische Gesundheit als beeinträchtigt ein. 
die diagnostik ist jedoch schwierig, da häufig körperliche 
symptome im Vordergrund stehen und so nach einer soma-
tischen ursache gesucht wird. darüber hinaus ist die be-
reitschaft groß, symptome wie niedergeschlagenheit und 
antriebslosigkeit als teil des älterwerdens zu akzeptieren 
und für unabänderlich zu halten.

deshalb ist es aus gesundheitswissenschaftlicher sicht von 
großer Relevanz, das thema psychische belastungen bei äl-
teren Menschen im Rahmen einer öffentlichkeitswirksamen 
Kampagne aufzugreifen und die Zielgruppe für das bewusste 
auseinandersetzen mit psychischen belastungen in diesem 
Lebensabschnitt zu sensibilisieren. 

Landesweite Aktion zum Europäischen Depressionstag

den europäischen depressionstag am 1. oktober 2014 griff 
die initiative mit einer Luftballonaktion auf:  an zwei stand-
orten in Rheinland-Pfalz wurden hunderte weiße Luftballons 
mit dem bildmotiv „schwere(s)los“ und der internetadresse  
„www.rlp-gegen-depression.de“ in den himmel geschickt. 

Mit unterstützung der initiative organisierte das bündnis 
gegen depression Landau-südliche weinstraße e.V. am euro- 
päischen depressionstag außerdem eine buchlesung zum 
thema depression in einem Landauer café. weiter im nor-
den des Landes bot das bündnis gegen depression bernkas-
tel-wittlich in der wittlicher innenstadt einen informati-
onsstand mit den Luftballons als Give-aways an.

Internetauftritt der Initiative

unter www.rlp-gegen-depression.de hält die initiative seit 
Projektbeginn ein breites informationsangebot über symp-
tome, diagnostik, behandlung und therapie bei depressiven 
erkrankungen bereit – seit Mitte 2013 speziell auch für die 
Zielgruppe „ältere Menschen“. in der Rubrik „Rat und hil-
fe“ finden interessierte adressen von hilfs- und unterstüt-
zungsangeboten in Rheinland-Pfalz. alle zwölf bündnisse 
gegen depression betreiben auf der seite mit redaktioneller 
begleitung der LZG eine eigene unterseite („bündnispro-
fil“), die sie als Plattform zur weitergabe ihrer Kontaktad-
ressen und zum Veröffentlichen von informationsangeboten 
für bürgerinnen und bürger nutzen. auch aktuelle öffent-
lichkeitskampagnen sind auf der seite beschrieben und mit 
einem bestellhinweis zu informationsmaterialien versehen.

Weitere öffentlichkeitsarbeit zum Thema
 
im Jahr 2014 bestand die öffentlichkeitsarbeit der initia- 
tive schwerpunktmäßig in der Kampagne „schwere(s)los“. 
sie umfasste drei Publikationen, die mit finanzieller un-
terstützung der rheinland-pfälzischen Lions clubs und der 
basf-stiftung realisiert werden konnten: eine Postkarte, 
ein Plakat sowie einen informationsflyer, der symptome 
und hilfsmöglichkeiten erklärt und dazu ermutigt, sich mit 
psychischen Problemen der ärztin oder dem arzt anzuver-
trauen. neben der homepage www.rlp-gegen-depression.de 
trugen die flyer und Plakate die adresse des regional zu- 
ständigen bündnisses gegen depression.

weil ältere Patientinnen und Patienten zu ihrer hausärz-
tin oder ihrem hausarzt oft ein gutes Vertrauensverhältnis 
haben, wurden die Publikationen in Kooperation mit dem 
hausärzteverband Rheinland-Pfalz e.V. in den wartezim-
mern der Mitgliedspraxen ausgelegt. die bündnisse gegen 
depression nutzten flyer und Plakat für ihre regionale öf-
fentlichkeitsarbeit. 
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Modellprojekt „Aufbau von Laufgruppen für Menschen 
mit Depression in Rheinland-pfalz“

2014 wurde im Rahmen der initiative „bündnisse gegen de-
pression in Rheinland-Pfalz“ ein Modellprojekt in die wege 
geleitet, das sich mit dem aufbau von Laufgruppen für 
Menschen mit depression beschäftigt. an dem Kooperati-
onsprojekt beteiligt sind neben der LZG die Landesarbeits-
gemeinschaft selbsthilfe behinderter Rheinland-Pfalz e.V., 
die techniker Krankenkasse – Landesvertretung Rheinland-
Pfalz, die Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-
Pfalz, der Rheinhessische turnerbund e.V. und das Zentrum 
für empirische Pädagogische forschung. die Projektpartner 
widmeten sich 2014 zunächst konzeptionellen aspekten wie 
Zeitraum und frequenz der Lauftreffen, evaluation, mitwir-
kende sportvereine und psychologische fachkräfte, finan-
zierung und öffentlichkeitsarbeit. das Projekt geht 2015 in 
die Realisierungsphase.

Ein Überblick über alle Veranstaltungen und neuen Materia-
lien des Referats Gestaltung des demografischen Wandels im 
Jahr 2014 befindet sich in Kapitel 6 ab Seite 50. 
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das büro für suchtprävention der LZG führt Projekte auf Landesebene durch. in Koope-
ration mit den fachkräften und den Regionalen arbeitskreisen suchtprävention wurde 
neben der Prävention des alkoholmissbrauchs der bereich suchtprävention in einer 
älter werdenden Gesellschaft intensiviert. auch alle weiteren stoffgebundenen und 
stoffungebundenen süchte waren thema des Referats, vorrangig die Zielgruppe „Kin-
der aus suchtbelasteten familien“.

auch 2014 hat das büro für suchtprävention Koordinierungs- 
funktionen auf Landesebene übernommen. Zu den Kernauf-
gaben gehören:

•	Förderung	Regionaler	Netzwerke
 (Regionale arbeitskreise suchtprävention)

•	Förderung	der	Suchtvorbeugung	in	Kindertagesstätten,
 in der Jugendarbeit, in der familie und in schulen

•	Fort-	und	Weiterbildung	von	Multiplikatorinnen
 und Multiplikatoren

•	Unterstützung	von	Multiplikatorinnen	und
 Multiplikatoren in der Praxis

•	Landesweite	Projektarbeit

•	Entwicklung	und	Bereitstellung	von	Medien

•	Evaluation	/	Dokumentation

•	Kooperation	auf	Landes-	und	Bundesebene

über diese Kernaufgaben hinaus fallen die landesweite da-
tenauswertung der angebote zur suchtprävention und die 
organisation der Landesdrogenkonferenz mit fachkräften 
aus den arbeitsbereichen der suchtkrankenhilfe in die Zu-
ständigkeit des büros.

4.1 AufGABEn DER KooRDInIERunG,
  unTERSTüTzunG unD oRGAnISATIon

REGIonALE ARBEITSKREISE füR SuchTpRäVEnTIon
______________________________________________________

suchtprävention ist dann effektiv, wenn sie als Gemein-
schaftsaufgabe begriffen wird. in Rheinland-Pfalz gibt es der-
zeit 38 Regionale arbeitskreise, die regionale Konzepte ent-
wickeln und vor ort umsetzen (stand: 31.12.2014). sie sind 
angesiedelt in:

büro für suchtprävention

adenau
altenahr
altenkirchen
alzey
bad dürkheim
bad Kreuznach
bad neuenahr-ahrweiler
bad sobernheim
bernkastel-wittlich
bingen
birkenfeld
bitburg-Prüm
brohltal

daun
donnersberg
frankenthal
Grafschaft
ingelheim
Kaiserslautern
Koblenz
Kusel
Ludwigshafen
Mainz
Mayen-Koblenz
neustadt
neuwied

nieder-olm
oppenheim
Pirmasens
Rhein-Lahn-Kreis
sinzig
speyer / südvorderpfalz
sprendlingen-Gensingen
südpfalz
trier / trier-saarburg
westerwaldkreis
worms
Zweibrücken
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aus Mitteln des Ministeriums für soziales, arbeit, Gesund-
heit und demografie (MsaGd) wurden 2014 insgesamt 51 
suchtpräventive Projekte der Regionalen arbeitskreise ge-
fördert. einige Projekte werden in den Regionen mit dem 
Ziel der nachhaltigkeit wiederholt, andere finden einmalig 
statt. die Projekte gliedern sich nach unterschiedlichen Prä-
ventionsfeldern: Kindertagesstätten, schule/Jugendarbeit, 
eltern/erwachsene/betrieb und Maßnahmen zur bekannt-
machung von suchtprävention. sie richten sich entweder 
direkt an die entsprechenden Zielgruppen oder an Multipli-
katorinnen und Multiplikatoren.

die Veranstaltungen der Regionalen arbeitskreise wurden in 
form schriftlicher dokumentationen aufbereitet, über viele 
wurde 2014 in der Presse ausführlich berichtet. Zur opti-
mierung der suchtpräventiven arbeit werden in themati-
schen arbeitssitzungen und fortbildungen für die Regiona-
len arbeitskreise  strukturelle und methodische aspekte der 
umsetzung von Projekten behandelt und gemeinsam nach 
Verbesserungen gesucht.

inhaltlich lag der schwerpunkt der Projekte auf der Präven-
tion des alkoholmissbrauchs und der Lebenskompetenzför-
derung. Zum einsatz kamen beispielsweise Maßnahmen der 
erlebnispädagogik, selbstbehauptungskurse oder Zirkus-
workshops.

Das Büro für Suchtprävention unterstützt
die Regionalen Arbeitskreise durch:

•	Koordination

•	Landesweite	Seminare,	fachtagungen und fortbildungen

•	Durchführung	zielgruppenspezifischer	Seminare
 in Kooperation mit Regionalen arbeitskreisen

•	Unterstützung	der	Weiterentwicklung	Regionaler
 arbeitskreise

•	Fachberatung	(wie	Projektberatung,	Beratung	bei
 der Planung von seminaren und fortbildungsreihen
 für Multiplikatoren)

•	Unterstützung	bei	der	Öffentlichkeitsarbeit

•	Bereitstellung	von	Medien	und	Informationen

•	Fachtagungen

Jahrestagung der Regionalen Arbeitskreise

unter weiterführung des Mottos „suchtprävention hat ein 
Gesicht“ fand 2014 die Jahrestagung der Regionalen  ar-
beitskreise suchtprävention statt. neue erkenntnisse zur 
evidenzbasierug in der suchtprävention und den daraus re-
sultierenden Maßnahmen für die Praxis wurden vorgestellt 
und diskutiert.

fAchKRäfTE füR SuchTpRäVEnTIon
______________________________________________________

das dokumentationssystem „dot.sys“ wird von der bundes- 
zentrale für gesundheitliche aufklärung (bZga) bereitgestellt 
und dient der bundesweiten erfassung suchtpräventiver Maß-
nahmen sowie der Vernetzung und Kompetenzsteigerung der 
fachkräfte. seit 2008 obliegt die Koordination der rheinland-
pfälzischen fachkräfte für suchtprävention im bereich der 
„dot.sys“-statistik dem büro für suchtprävention der LZG. 
die Vertretung gegenüber der bZga, die Koordination der 
datenerfassung und die absprachen zur auswertung werden 
hier zentral übernommen. im Jahr 2014 wurden über „dot.
sys“ durch die Präventionsfachkräfte des Landes, die Regio-
nalen fachstellen Glücksspielsucht und die RaK-Projekte ins-
gesamt 1734 Präventionsprojekte dokumentiert.
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LAnDESDRoGEnKonfEREnz
______________________________________________________

die organisation und durchführung der Landesdrogenkon-
ferenz als fachtagung des Ministeriums für soziales, arbeit, 
Gesundheit und demografie (MsaGd) gehört zum  aufgaben-
gebiet des büros für suchtprävention. die jährliche tagung 
für die einrichtungen der suchthilfe in Rheinland-Pfalz fand 
am 6. Juni 2014 mit 250 teilnehmerinnen und teilnehmern 
statt. schwerpunkt war das thema „soziale ungleichheit – 
Lebenswirklichkeiten(en) suchtkranker Menschen“. die Ver-
anstaltung widmete sich dem Zusammenhang von sucht und 
sozialer ungleichheit insbesondere im hinblick auf Jugendli-
che. sie wurden von sabine May, Landesdrogenbeauftragte in 
RLP, eröffnet (Bild unten).

nicht alle Menschen haben die gleichen chancen zur gesun-
den Lebensgestaltung. das Risiko für die abhängigkeit von 
alkohol, tabak oder illegalen drogen steigt mit dem Grad der 
sozialen und finanziellen benachteiligung. eine suchterkran-
kung kann wiederum dazu führen, dass eine bereits bestehen-
de soziale benachteiligung noch größer wird. das hat sowohl 
große auswirkungen auf die erkrankte Person wie auf ihre 
angehörigen. 

Rheinland-Pfalz verfügt über ein gut strukturiertes netz der 
suchtkrankenhilfe. dieses gilt es zu nutzen, um die chancen-
gleichheit zu stärken und weitere Zugangswege für benach-
teiligte Personen zu sichern. die drogenkonferenz 2014 stell-
te ansätze vor, die der benachteiligung entgegenwirken und 
diskutierte weitere Möglichkeiten für die Praxis.

QuALITäTSSIchERunG
______________________________________________________

das büro für suchtprävention betrachtet die interne und 
externe evaluation seiner arbeit als ein notwendiges Quali-
tätskriterium. neben der fortlaufenden dokumentation der 
Maßnahmen werden die fortbildungsangebote und Veran-
staltungen von den teilnehmerinnen und teilnehmern selbst 
bewertet. außerdem werden Projekte mit Modellcharakter 
gesonderten evaluationsverfahren unterzogen.

DATEnpRoJEKTE
______________________________________________________

in den vergangenen Jahren wurden Projekte vermehrt on- 
line präsentiert. die digitale öffentlichkeitsarbeit trägt deut-
lich zur Verbreitung und inhaltlichen aufbereitung von Pro-
jekten bei und blieb auch im Jahr 2014 bestandteil der Maß-
nahmen zur suchtprävention.

ergänzend zu den internetauftritten wurden online-fortbil-
dungen entwickelt, die fachliche inhalte und suchtpräventive 
botschaften in digitaler Kursform anbieten.

die bZga bietet in Kooperation mit allen bundesländern das 
internetportal www.prevnet.de an. fachpersonen und inter-
essierte finden in dieser datenbank informationen über ein-
richtungen der suchtprävention, Projektstudien, Materialien 
zum thema sowie aktuelle termine. Rheinland-Pfalz beteiligt 
sich an diesem Portal. 

SERVIcELEISTunG füR SuchTpRäVEnTIon
______________________________________________________

das angebot an serviceleistungen des büros für suchtpräven-
tion besteht aus folgenden bausteinen:

 Materialien,
 die fachkräfte für Veranstaltungen
 ausleihen können (Rauschbrillen,
 co-Messgeräte, Medien, banner etc.)

 unterstützung
 von fachtagungen durch
 Materialien zu themenschwerpunkten

 Informationsstände
 bzw. beteiligung an informationsständen
 zur suchtprävention

i
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4.2 zIELGRuppEnSpEzIfISchE SEMInARE

aufgabe des büros für suchtprävention der LZG ist die ent-
wicklung und durchführung von fortbildungsmaßnahmen 
für fachkräfte aus der suchtprävention und aus dem päd-
agogischen bereich. die Kontaktadressen der ausgebildeten 
fachkräfte sind unter www.lzg-rlp.de einzusehen.

KInDER AuS SuchTBELASTETEn fAMILIEn
______________________________________________________

das thema „Kinder aus suchtbelasteten familien“ ist ein 
fortlaufender schwerpunkt des büros. auch im Jahr 2014 
wurden die regionalen fortbildungsangebote, die von den 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren nach dem curricu-
lum „Kind s/sucht familie“ realisiert wurden, vom büro für 
suchtprävention der LZG fachlich begleitet und evaluiert. im 
Praxisaustausch mit den trainerinnen und trainern entstan-
den neue impulse zur weiterentwicklung des Programms. 
fortbildungen nach dem curriculum „Kind s/sucht familie“ 
werden auch in hessen, nordrhein-westfalen, niedersach-
sen und berlin durchgeführt. seit 2012 wird das Programm 
zudem in der schweiz implementiert. 

foRTBILDunG Von LEhRKRäfTEn
zuR DuRchfühRunG Von
SchüLERMuLTIpLIKAToREnSEMInAREn
______________________________________________________

die fortbildung „auf der suche nach…“ ist seit 1998 ein 
fester baustein des angebotes des büros für suchtpräven-
tion. die fortbildung schult Lehrkräfte darin, schülerinnen 
und schüler dafür auszubilden, suchtpräventive inhalte an 
Gleichaltrige weiterzugeben. Peer-to-peer Projekte bilden 
einen wichtigen ansatz in der schulischen suchtprävention.

zIELGRuppEnoRIEnTIERTE onLInE-foRTBILDunGEn
______________________________________________________

die LZG bietet seit einigen Jahren online-fortbildungen im 
bereich des Gesundheitswesens, insbesondere der sucht- 
prävention, an. alle aktuellen fortbildungsangebote sind 
unter dem Link www.elearning.lzg-rlp.de zu finden.

4.3 pRoJEKTE

SuchTVoRBEuGunG MIT KInDERn
______________________________________________________

suchtvorbeugung ist besonders effektiv, wenn sie frühzeitig 
ansetzt und an die Lebenswelt von Kindern und deren fami-
lien anknüpft. eine zentrale Zielgruppe für die suchtpräven-
tion sind Kinder aus suchtbelasteten familien.

fortbildungsangebote

das Konzept „Kind s/sucht familie“ hat sich über die Grenzen 
von Rheinland-Pfalz hinaus als Grundlage zur fortbildung von 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren etabliert. die ausge-
bildeten fachkräfte in Rheinland-Pfalz sowie die Kindergrup-
penleitungen werden durch das büro für suchtprävention 
in ihrer tätigkeit begleitet. in Zusammenarbeit mit dem ar-
beitskreis „hilfen für Kinder aus suchtbelasteten familien in 
Rheinland-Pfalz“ werden Materialien für die Praxis entwickelt 
und der wissenstransfer zum thema gestaltet.
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aktuell sind in Rheinland-Pfalz 44 Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren für „Kind s/sucht familie“ und 22 Kinder-
gruppenleitungen ausgebildet. durch elternzeit oder stel-
lenwechsel sind nicht alle davon permanent in der Praxis 
aktiv. das büro für suchtprävention bietet für alle aktiven 
trainerinnen und trainer jährliche Praxisvertiefungen an 
und entwickelt das Konzept dahingehend weiter.

Kindergruppen

auch im Jahr 2014 hat das büro für suchtprävention regio-
nale Kindergruppenangebote unterstützt. sie richten sich 
an Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten familien 
und bieten damit einer zentralen Zielgruppe der suchtprä- 
vention einen wichtigen Rahmen außerhalb der eigenen fa-
milie.

SuchTpRäVEnTIon MIT JunGEn MEnSchEn
______________________________________________________

der ansatz der indizierten Prävention bei Jugendlichen, die 
mit drogen experimentieren, hat in der landesweiten sucht- 
prävention einen hohen stellenwert. die professionelle 
suchtprävention muss angebote für junge Menschen be-
reithalten, die während ihrer entwicklung den Konsum von 
suchtmitteln ausprobieren.

SuchTpRäVEnTIon MIT ELTERn unD fAMILIEn
______________________________________________________

Kita-MoVE

das fortbildungsangebot Kita-MoVe richtet sich an die fach-
kräfte in Kindertageseinrichtungen, die im alltag elternge-
spräche führen. Manche Gespräche fallen schwer, werden 
hinausgezögert oder hinterlassen unzufriedenheit. für die po- 

haLT
Zum 1. August 2014 ist die „Rahmen- 
vereinbarung zur Umsetzung und finan- 
ziellen Förderung des Konzeptes „HaLT – 
Hart am Limit“ in Rheinland-Pfalz“ 
zwischen dem Land Rheinland-Pfalz, 

vertreten durch das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesund- 
heit und Demografie, und den Gesetzlichen Krankenversiche- 
rungen in Kraft getreten. Das Büro für Suchtprävention über- 
nimmt die Landeskoordination im Projekt. 

MoVE
Das Büro für Suchtprävention setzt seit 
Jahren das Projekt MOVE „Motivierende 
Gesprächsführung mit konsumierenden 
Jugendlichen“ efolgreich um. Ziel von 
MOVE ist es, mit Hilfe spezieller Ge- 

sprächstechniken und -konzepte den Zugang zu konsumieren- 
den Jugendlichen zu finden und Gespräche aktiv im Sinne einer 
Kurzintervention zu gestalten. Aktuell sind in Rheinland-Pfalz 
62 Trainerinnen und Trainer ausgebildet.

SKoLL
Das SKOLL-Selbstkontrolltraining richtet 
sich mit einem zehnwöchigen Kurs an 

Personen, die Suchtmittel konsumieren. Es rückt den Aspekt der 
Früherkennung und Frühintervention in den Mittelpunkt. Das An-
gebot stellt eine wichtige Schnittstelle zwischen der Suchtpräven-
tion und der Suchthilfe dar. Aktuell sind in Rheinland-Pfalz 55 
Trainerinnen und Trainer ausgebildet.

freD
FreD (Frühintervention für erstauffällige Drogenkonsumenten) 
ist ein spezifisches (suchtpräventives) Angebot für 14- bis 18- 
Jährige und junge Erwachsene bis zum 25. Lebensjahr, die zum 
ersten Mal wegen des Konsums illegaler Drogen polizeilich auf- 
fällig geworden sind. Ein zentraler Baustein des Projektes ist die 
Zusammenarbeit zwischen Suchthilfe und Polizei bzw. Justiz, 
um eine frühzeitige Stigmatisierung von Jugendlichen durch den 
Konsum von Cannabis zu vermeiden. Seit 2009 ist in Rhein- 
land-Pfalz die Umsetzung des Projektes FreD, das vorher über 
das Sozialministerium koordiniert wurde, an das Büro für Sucht-
prävention angebunden.
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sitive entwicklung und begleitung von Kindern ist jedoch die 
Zusammenarbeit von eltern und einrichtungen unerlässlich.
Kita-MoVe vermittelt Kita-fachkräften Kenntnisse und fä-
higkeiten in der Gestaltung motivierender elterngespräche 
und betrachtet, parallel zum einzelgespräch, die Vorgehens-
weise zur allgemeinen elternarbeit in einer einrichtung.

das Konzept Kita-MoVe basiert auf den positiven erfahrungen 
von MoVe in der arbeit mit konsumierenden Jugendlichen 
und setzt auf die klientenzentrierte und wertschätzende hal-
tung aus dem beratungsansatz der motivierenden Gesprächs-
führung.

Kita-MoVe eignet sich insbesondere für die arbeit mit schwer 
erreichbaren eltern und bietet wichtige ansätze für den ge-
meinsamen auftrag, Kinder zu verantwortungsvollen und 
selbstständigen erwachsenen zu erziehen.

in Rheinland-Pfalz sind aktuell 15 trainerinnen und trainer aus 
dem suchthilfebereich ausgebildet, die die schulungen mit co-
trainerinnen bzw. trainern aus den Kindertageseinrichtungen 
umsetzen. 

förderung des nichtrauchens

die förderung des nichtrauchens war für das büro für sucht-
prävention weiterhin ein wichtiges thema. so wurde zum 
beispiel die aG Rauchfrei bei angeboten zur förderung des 
nichtrauchens unterstützt. der europaweite wettbewerb zum 
nichtrauchen für die 6. bis 8. schulklassen „be smart – don’t 
start“ fand landesweit im schulischen Rahmen statt.

projekte zum Thema Essstörungen 

das Kompetenznetz essstörungen, in dem Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren der suchtprävention und suchtberatung, 
der Psychosomatik, der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie 
der selbsthilfe vertreten sind, hat es sich zur aufgabe ge-
macht, die Kooperation aller mit der beratung und behandlung 
von Menschen mit essstörungen befassten fachkräfte zu un-
terstützen. für diese Zielgruppe werden fortbildungseinheiten 
angeboten, bei denen das büro für suchtprävention der LZG 
die organisatorische umsetzung unterstützt.

im Jahr 2014 fanden in diesem fachbereich wieder zwei auf-
einander aufbauende workshops statt. das thema lautete: 
„essstörungen – diagnostik und therapie im Kontext der be-
ratung“. fachkräfte aus unterschiedlichen beratungsbereichen 
– vor allem aus der sucht- und erziehungsberatung – nahmen 
daran teil. Zielsetzung war, die schnittstellen der Vermitt-
lungswege effektiver zu gestalten.

Grundausbildung Suchtprävention RLp
für Suchtberatungslehrkräfte

in Zusammenhang mit der  Verwaltungsvorschrift „suchtprä-
vention in der schule und Verhalten bei suchtmittelbedingten 
auffälligkeiten“ hat das bildungsministerium Rheinland-Pfalz 
in Kooperation mit dem büro für suchtprävention der LZG eine 
„Grundausbildung suchtprävention RLP“ etabliert.

aufgrund der großen nachfrage aus den schulen wurden die 
regionalen angebote 2014 weiter ausgebaut. insbesondere bei 
rechtlichen Rahmenbedingungen und bei konkreten sucht-
präventiven Konzepten zur umsetzung im schulischen alltag 
wird ein großer bedarf gemeldet.

4.4 fAchSTELLE „pRäVEnTIon DER
 GLücKSSpIELSuchT“ RhEInLAnD-pfALz

die fachstelle ist zuständig für die Koordinierung aller Maß-
nahmen zur Prävention der Glücksspielsucht in Rheinland-
Pfalz. dies beinhaltet die förderung des fachlichen aus-
tauschs und der Vernetzung in den Regionen, die fortbildung 
verschiedener Zielgruppen sowie die sensibilisierung der öf-
fentlichkeit zum thema Glücksspielsucht. 

LAnDESWEITE KooRDInATIon DER MASSnAhMEn 
zuR pRäVEnTIon DER GLücKSSpIELSuchT
______________________________________________________

Zu den wesentlichen aufgaben der fachstelle gehören die 
fachliche begleitung und die förderung des austauschs der 
Regionalen fachstellen Glücksspielsucht, die Vernetzung der 
verschiedenen fachlichen schwerpunkte (Prävention, bera-
tung, therapie, selbsthilfe) und die bearbeitung von anfra-
gen rund um das thema spielsucht, sowohl von fachkräften 
aus institutionen als auch aus der bevölkerung.

fortbildung von Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren

Zielgruppen der fortbildungen zur Prävention der Glücksspiel- 
sucht sind:

•	Fachkräfte	der	Regionalen	Fachstellen	Glücksspielsucht
 in Rheinland-Pfalz
•	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	sowie	Führungskräfte
 der anbieter von Glücksspielen
•	Vertreterinnen	und	Vertreter	der	Selbsthilfe
•	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	der	außerschulischen
 und schulischen suchtprävention
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Qualifikation der fachkräfte
der Regionalen fachstellen Glücksspielsucht

die fachliche begleitung der Regionalen fachstellen für den 
bereich der beratung findet in Kooperation mit der ambulanz 
für spielsucht der universitätsmedizin Mainz statt. im Jahr 
2014 waren die schwerpunkte der arbeitssitzungen:

•	Ansätze	der	Prävention	im	Bereich	Sportwetten
•	Methoden	zur	Vermittlung	von	Finanzkompetenz
 für Jugendliche zur Prävention der Glücksspielsucht
•	Dokumentation	(Begleitforschung,	Dot.sys),	
•	Rückfall	und	Rückfallprophylaxe
•	Schuldnerberatung

Schuldnerberatungsqualifizierung

alle fachstellen sind nach insolvenzordnung anerkannte 
schuldnerberatungsstellen. im Jahr 2014 hat eine umfas-
sende Zertifikatsfortbildung für neue Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter der Regionalen fachstellen stattgefunden. inhalte 
der fortbildung waren u.a.:

•	Schuldnerberatung	als	Sozialarbeit
•	Rechtliche	Grundlagen	der	Schuldnerberatung
•	Arbeitsorganisation	in	der	Schuldnerberatung
•	Forschungsprüfung
•	Budgetberatung
•	Regel-	und	Verbraucherinsolvenzverfahren
•	Praxistraining	zur	Umsetzung	und	Vertiefung

fort- und Weiterbildung sowie fachliche Beratung
für Anbieter von Glücksspielen

Gemäß den Zielen des Glücksspieländerungsstaatsvertrages 
und des Landesglücksspielgesetzes sind Mitarbeiterinnen bzw. 
Mitarbeiter und führungskräfte der anbieter von Glücksspie- 
len (spielbanken, Lotto Rheinland-Pfalz, spielhallen, Gast-
stätten und Pferdewettvermittlungsstellen) verpflichtet, sich 
zur Prävention der Glücksspielsucht schulen zu lassen. die 
fachstelle „Prävention der Glücksspielsucht“ RLP übernimmt 
die organisatorische und inhaltliche umsetzung der Veran-
staltungen. diese finden anbieterspezifisch in form von Prä- 
senzveranstaltungen sowie ergänzend im Rahmen von online- 
Kursen statt. Zusätzlich werden Materialien für die Veran- 
staltungen konzipiert und vorhandene Medien verteilt. im Jahr 
2014 fanden schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter von spielhallen sowie für betreiber von Gaststätten statt. 
in den schulungen wurden Maßnahmen zur umsetzung des 
spieler- und Jugendschutzes, zur Glücksspielsuchtvorbeugung 
sowie zur umsetzung der sozialkonzepte vermittelt. 

bei Lotto-Rheinland-Pfalz absolvieren alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der annahmestellen ergänzend zu einer Pro-
duktschulung die online-fortbildung „spielen mit Verantwor- 
tung teil 1“. dies ermöglicht eine auseinandersetzung mit 
den themen verantwortungsvolles spielen sowie Jugend- und 
spielerschutz. die online-fortbildung wird fortlaufend über 
das ganze Jahr hinweg genutzt und im Rahmen von servicezei-
ten (telefonisch, per e-Mail) begleitet.

auch schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
spielbanken in Rheinland-Pfalz wurden 2014 durchgeführt. in-
halt der schulungen war u.a. die auffrischung von Kenntnissen 
zum thema Glücksspielsucht, Gesprächsführung und umgang 
mit problematischem spielverhalten sowie informationen zum 
hilfesystem in Rheinland-Pfalz.

Weitere zielgruppen der fachstelle

Zu den weiteren Zielgruppen der fachstelle gehören Vertre- 
terinnen und Vertreter der selbsthilfe sowie die Mitarbeite- 
rinnen und Mitarbeiter der außerschulischen und schulischen 
suchtprävention. die fachstelle beantwortete ihre anfragen 
und führte fachliche beratungen zum thema spielsuchtprä- 
vention durch. Zusätzlich wurden Materialien zur Verfügung 
gestellt. Gegebenenfalls erfolgte eine weitervermittlung an 
die zuständigen stellen in den jeweiligen Regionen.

LAnDESWEITE unTERSTüTzunG
unD pRoJEKTBERATunG
______________________________________________________

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regionalen fachstel- 
len erhielten durch die Landes-fachstelle fachliche beratung 
bei fragen zur Prävention der Glücksspielsucht, beispielsweise 
zur durchführung von Projekten für spezifische Zielgruppen. 
durch arbeitstreffen mit einzelnen fachstellen wurde der fach- 
liche austausch gefördert und unterstützungsbedarfe geklärt. 
darüber hinaus gab es zahlreiche anfragen rund um das the-
ma Glücksspiel- und Mediensucht, die von bürgerinnen und 
bürgern an die fachstelle gerichtet wurden. auch fachkräfte 
in institutionen – zum beispiel in Jugendämtern, erziehungs- 
beratungsstellen, Migrationsberatungsstellen – erhielten infor- 
mationen, fachliche beratung sowie Materialien.

LAnDESWEITE MoDELLpRoJEKTE unD
fAchVERAnSTALTunGEn zuR pRäVEnTIon
DER GLücKSSpIELSuchT
______________________________________________________

die fachstelle führt landesweite Veranstaltungen durch und 
unterstützt die Regionen bei der durchführung von Modell-
projekten zur Prävention der Glücksspielsucht.
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fachtag

der fachtag zur Prävention der Glücksspielsucht fand am 
6. oktober 2014 zum thema „die umsetzung des spieler- 
und Jugendschutzes – neue herausforderungen“ statt. die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ordnungsbehörden in 
Rheinland-Pfalz waren eingeladen, ihre bisherigen erfahrun-
gen sowie die herausforderungen bei der umsetzung der 
gesetzlichen bestimmungen zu thematisieren. 

in den Kommunen sind die ordnungsbehörden für die Kon-
trolle von Gewerbetreibenden, zu denen auch die Glücks-
spielanbieter gehören, zuständig. die glücksspielrechtliche  
überwachung und überprüfung der einhaltung des spieler- 
und Jugendschutzes obliegt in Rheinland-Pfalz der aufsichts- 
und dienstleistungsdirektion (add) trier. hieraus ergeben 
sich in den städten und Kommunen verschiedene schnitt-
stellen mit den ordnungsbehörden, beispielsweise im hin-
blick auf den Jugendschutz oder die Kontrolle der Gewerbe-
treibenden. bei dem fachtag wurde gemeinsam überlegt, wie 
die Zusammenarbeit in den Regionen gestaltet werden kann. 

Jürgen trümper, Geschäftsführer des arbeitskreises gegen 
spielsucht e.V. unna, gab in seinem Vortrag einen aktuellen 
überblick über den Glücksspielmarkt und berichtete über 

die umsetzung des spielerschutzes in spielhallen, spielca-
fés und sportwettannahmestellen. im zweiten hauptvor-
trag berichtete nadja wierzejewski von der aufsichts- und 
dienstleistungsdirektion (add) trier über die umsetzung 
des Landesglücksspielgesetzes in Rheinland-Pfalz und die 
erfahrungen mit dem spieler- und Jugendschutz.

die teilnehmerinnen und teilnehmer der Veranstaltung 
waren sich einig, dass im hinblick auf die ausweitung des 
Marktes Maßnahmen, die zur Vorbeugung der Glücksspiel-
sucht dienen, weiterhin dringend notwendig seien. 

Landesweiter Aktionstag

das thema Glücksspielsucht stand auch 2014 im Mittelpunkt 
eines landesweiten aktionstages, der am 25. september 
stattfand. die Landes-fachstelle stellte den Regionalen fach-
stellen Glücksspielsucht für die Gestaltung des aktionstags 
einen film zur Verfügung. die filmvorführung regte bei dem 
Publikum eine auseinandersetzung mit dem thema spiel-
sucht an und stellte eine gute Plattform zum austausch dar.

pLAnunG unD EnTWIcKLunG nEuER
LAnDESWEITER pRoJEKTE unD KonzEpTE
______________________________________________________

prävention im Bereich Sportwetten

bei Jugendlichen und jungen Männern ist neben dem spiel 
an automaten und Poker-spielen die teilnahme an sportwet-
ten weit verbreitet. in Verbindung mit eigenem sportinter-
esse, z.b. am fußballspielen, „nutzen“ sie ihre fachkenntnis 
der sportart und nehmen an wetten teil. ein hohes sucht-
potential haben Live-wetten, die in wettbüros oder online 
gespielt werden können. deshalb hat die fachstelle „Präven-
tion der Glücksspielsucht“ RLP 2014 mit der Planung für ein 
Präventionsprojekt zum thema sportwetten und deren Risi-
ken begonnen. Gemeinsam mit den Regionalen fachstellen 
Glücksspielsucht wurden mögliche inhalte und bestandteile 
einer landesweiten Kampagne für 2015 zusammengetragen. 
es wurden verschiedene Maßnahmen konzipiert, mit denen 
Jugendliche und junge Männer insbesondere in fußballverei-
nen angesprochen werden können. dazu gehört die entwick-
lung verschiedener Materialien, die das thema zielgruppen-
gemäß vermitteln.

auch in Präventionsveranstaltungen zur Glücksspielsucht 
soll das thema sportwetten verstärkt eingebunden werden. 
dafür wurde in Zusammenarbeit mit den Regionalen fach-
stellen ein an deren bedarf orientiertes ein handout zu 
sportwetten entwickelt. für das Projekt wurde der titel ge-
wählt „ins abseits gespielt?“.
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prävention im Bereich neue Medien für Kinder

im Jahr 2014 wurde ebenso damit begonnen, neue broschü-
ren für Kinder zwischen 8 und 13 Jahren zum thema neue 
Medien zu entwickeln. Ziel war es, für Kinder informationen 
zusammen zu stellen, die ihren umgang mit Medien fördern 
und sie gleichzeitig für Risiken sensibilisieren. für vier bro-
schüren wurde das inhaltliche und graphische Konzept ent-
wickelt. sie befassen sich mit den themen Zocken, internet, 
smartphones und soziale netzwerke.

EnTWIcKLunG unD BEREITSTELLunG Von MEDIEn 
zuR pRäVEnTIon DER GLücKSSpIELSuchT
______________________________________________________

um die rheinland-pfälzische bevölkerung für verantwortungs- 
volles spielen zu sensibilisieren, veröffentlicht die fachstel-
le verschiedene informationsmaterialien. eine detaillierte 
aufstellung der Materialien findet sich in Kapitel 6.

EVALuATIon / DoKuMEnTATIon
______________________________________________________

alle Maßnahmen und Veranstaltungen der fachstelle „Prä-
vention der Glücksspielsucht“ RLP werden dokumentiert 
und evaluiert, so beispielsweise die fortbildungen bei den 
Glücksspielanbietern sowie die arbeitssitzungen der Regio-
nalen fachstellen Glücksspielsucht. 

Dot.sys: Dokumentationssystem

seit dem Jahr 2011 dokumentieren sowohl die Landes-fach-
stelle als auch die Regionalen fachstellen die Projekte zur 
Prävention mit dem von der bZga zur Verfügung gestell-
ten dokumentationssystem dot.sys. dies ermöglicht auf 
Landesebene eine qualitative und quantitative auswertung 
aller Maßnahmen zur Prävention der Glücksspielsucht. bei-
spielsweise kann über das dokumentationssystem eine re-
gionale auswertung oder auch eine zielgruppenspezifische 
auswertung vorgenommen werden. 

Landesweite Sucht-Infoline

die sucht-infoline, ein niedrigschwelliges und gut genutztes 
angebot der Landes-fachstelle, wurde im Jahr 2014 im hin-
blick auf die adressen der suchtberatungsstellen aktualisiert.  

Ein Überblick über neue Materialien und Veranstaltungen des 
Büros für Suchtprävention und der Fachstelle „Prävention der 
Glücksspielsucht“ im Jahr 2014 befindet sich in Kapitel 6 ab 
Seite 50.
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KISS Mainz

Sozialversicherung für
Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau

LZG JahResbeRicht 2014 

Adipositasnetzwerk Rheinland-pfalz e.V.

AoK Rheinland-pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse

BASf

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA)

BKK Landesverband Rheinland-pfalz und Saarland

fonds der Arzneimittelfirmen hessen/Rheinland-pfalz/Saarland e.V.
und Landesverband hessen/Rheinland-pfalz/Saarland
im Bundesverband der pharmazeutischen Industrie (BpI) e.V.

IKK Südwest

KISS Mainz – Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe

Knappschaft-Bahn-See

LIonS club

LoTTo Rheinland-pfalz

LSV – Landwirtschaftliche Sozialversicherung/Landwirtschaftliche Krankenkasse

pronova BKK

unfallkasse Rheinland-pfalz

Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) Rheinland-pfalz und Saarland

die LZG dankt allen unterstützerinnen und unterstützern,
die 2014 eine besondere, auch finanzielle, Leistung für die
Gesundheitsförderung und Prävention in Rheinland-Pfalz
erbracht haben. dazu gehören:

danke
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die öffentlichkeitsarbeit der LZG war im ersten halbjahr 2014 geprägt von der Vorbe-
reitung auf den Parlamentarischen abend, der am 14. Mai im Mainzer Landtag statt-
fand. in der zweiten Jahreshälfte wurde mit der überarbeitung des corporate designs 
begonnen und die komplette neugestaltung der homepage und aller Projektseiten in 
angriff genommen. das Ziel des längerfristigen Projektes ist es, der LZG ein neues, 
zeitgemäßes Gesicht zu verleihen, das erscheinungsbild zu vereinheitlichen und den 
internetauftritt nutzerfreundlicher zu gestalten. neben allen Zusatzaufgaben stand 
auch 2014 die klassische Presse- und öffentlichkeitsarbeit an.

5.1  MEDIEnInfoRMATIon

die LZG versorgt die rheinland-pfälzischen Medien regel- 
mäßig mit Pressemeldungen zu Veranstaltungen, Projekten, 
Publikationen und aktuellen Gesundheitsthemen. Zu größe-
ren Veranstaltungen werden Vertreterinnen und Vertreter 
der Medien zur berichterstattung eingeladen. neue Kampa-
gnen präsentiert die LZG oft gemeinsam mit ihren Koopera-
tionspartnern in einem Pressegespräch.

im Jahr 2014 berichteten die Print- und onlineausgaben der 
drei großen tageszeitungen des Landes (Mainzer allgemeine 
Zeitung, Rheinpfalz und trierischer Volksfreund) in zahl-
reichen artikeln über die arbeit der LZG. daneben griffen 
kleinere regionale Zeitungen sowie Zeitschriften von LZG-
Mitgliedsorganisationen, Kommunen und Ministerien die 
Pressemitteilungen der Landeszentrale auf. 

auch überregionale fachblätter interessierten sich für LZG-
Projekte, insbesondere aus den themenbereichen Pflege-
strukturplanung und sozialraumentwicklung sowie neue 
wohnformen im alter. das Projekt wohnPunkt RLP, das 
2014 startete, stieß in der regionalen und landesweiten be-
richterstattung auf großes interesse. Rund ein Viertel aller 
artikel mit LZG-bezug drehten sich um das thema demenz, 
zehn Prozent berichteten über die initiative organspende. 
hier wurde vor allem die wanderausstellung „herz verschen-
ken“ der LZG zum anlass genommen, über das thema organ-
spende zu informieren.

MEDIEnAnfRAGEn
______________________________________________________

die LZG gilt als zuverlässige informationsquelle für Jour-
nalistinnen und Journalisten aus hörfunk, fernsehen und 
Print. sie interessierten sich im Jahr 2014 insbesondere  für 
die themengebiete neue wohnkonzepte im alter, demenz 
und organspende. auch zu den themen alkoholkonsum und 
nikotinmissbrauch bei Jugendlichen, suchtprävention so-
wie ernährungsbildung bei Kindern waren informationen 
und stellungnahmen gefragt. Viele anfragen führten zu hör-
funk- oder tV-interviews mit dem Geschäftsführer.

MEDIEnpARTnERSchAfT
______________________________________________________

Mit dem deutsch-türkischen hörfunksender Radyo Metropol 
fM besteht seit 2010 eine Medienpartnerschaft, die sich 
auch im Jahr 2014 als für beide seiten gewinnbringend er-
wiesen hat. der sender mit sitz in berlin unterhält sende-
frequenzen im Rhein-Main-Gebiet, im bereich Koblenz/neu-
wied sowie im südwesten rund um Ludwigshafen. Radyo 
Metropol transportiert die botschaften der LZG zielgrup-
penorientiert und kulturaffin in die deutsch-türkische Ge-
meinschaft. der sender gibt der LZG Gelegenheit, Menschen 
mit türkischem Migrationshintergrund in ihrem alltag zu er-
reichen und ihnen informationen über Gesundheitsthemen 
lebensweltbezogen und in einem unterhaltsamen umfeld 
nahezubringen. 

Presse- und öffentlichkeitsarbeit
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5.2  pERIoDISchE puBLIKATIonEn

nEWSLETTER
______________________________________________________

der LZG-newsletter, der in der Regel alle sechs wochen per 
Mail verschickt wird, bietet interessenten die Möglichkeit, 
das neueste über die arbeit der Landeszentrale zu erfahren. 
er informiert über fortbildungsangebote, Publikationen, ge-
plante Projekte, Veranstaltungen sowie über die Zusammen-
arbeit mit Partnerinnen und Partnern. die abonnentenzahl 
hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 100 gesteigert 
und liegt bei mittlerweile 810 abonnenten. Registrieren 
kann man sich über die LZG-homepage www.lzg-rlp.de un-
ter der Rubrik „aktuelles“. ältere newsletter sind als pdf-
dateien über die homepage abrufbar.  

JAhRESBERIchT
______________________________________________________

der Jahresbericht dokumen- 
tiert die vielfältige arbeit 
der LZG und liefert informa- 
tionen über die aktivitäten 
in den einzelnen Referaten, 
sonderprojekten und Kam- 
pagnen. im hinblick auf die 
themenschwerpunkte der 
LZG im Geschäftsjahr 2013 
stand er unter dem Motto 
„Gesundheitsförderung und 
Prävention – aufgaben in ei-
ner älter werdenden Gesell- 
schaft“.

darüber hinaus gibt der Jahresbericht einblick in die hand-
lungsfelder, Leitkriterien sowie die organisationsstruktur 
der LZG. er richtet sich an die Mitglieder der LZG, politische 
entscheidungsträger, fachkräfte im Gesundheitswesen und 
an die interessierte öffentlichkeit.

5.3  GESunDhEITSTELEfon

wer sich für alltagsfragen rund um die Gesundheit inter-
essiert, ist am Gesundheitstelefon der LZG genau richtig. 
unter der telefonnummer 06131 2069-30 sind hier alle zwei 
wochen wechselnde ansagetexte abzuhören, die über Krank- 
heiten und ihre Vorbeugung informieren, neue trends auf-
greifen, für Risikofaktoren sensibilisieren und praktische 
tipps geben. Von informationen für spezielle Zielgruppen 
wie senioren, frauen, Männer oder eltern bis hin zu Lebens-
stil-themen, die alle betreffen, reicht die bandbreite der 
angebote. die ansage kann zum ortstarif abgehört werden. 
sie erreicht so auch Menschen, für die smartphone und Pc 
keine selbstverständlichkeit sind – oder die sich unkompli-
ziert informieren wollen. 

die texte des Gesundheitstelefons stehen darüber hinaus 
auch online zur Verfügung und stoßen hier auf eine ständig 
wachsende Resonanz. circa 101.000 besucher wurden 2014 
auf www.gesundheitstelefon-rlp.de registriert, das ist ge-
genüber 2013 (73.000) eine steigerung von fast 40 Prozent. 
ein teil der besucher interessierte sich für mehrere texte, 
die Zahl der seitenaufrufe lag demnach bei rund 103.000 
(2013: 80.000). da in einem umfassenden onlinearchiv 
alle bisherigen Gesundheitstelefon-texte verfügbar sind, 
ist hier ein großer fundus an themen und informationen 
versammelt. besonders nachgefragt im netz werden texte, 
die gesundheitsrelevantes basiswissen vermitteln und deren 
themen viele Menschen betreffen.

die ansagetexte wie auch die themenübersicht für die be-
vorstehenden Monate werden an einen Verteiler geschickt, 
zu dem z.b. die LZG-Mitgliedsverbände, der Landfrauenver-
band, die Kreisverwaltungen und die Gesundheitsämter ge-
hören. sie weisen in ihren organen auf die themen des Ge-
sundheitstelefons hin und können die texte für ihre Zwecke 
nutzen. auch die rheinland-pfälzischen Medien erhalten mit 
der jeweiligen Pressemitteilung den aktuellen ansagetext, 
den sie mit Quellenangabe veröffentlichen können.
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„WähLEn SIE GESunDhEIT!“ –
ThEMEn DES GESunDhEITSTELEfonS 2014

5.4  hoMEpAGE

die homepage unter www.lzg-rlp.de informiert über die ar-
beit der LZG in den Referaten und Projekten sowie über 
Veranstaltungstermine, fortbildungsangebote und aktuelle 
Pressemitteilungen.

die startseite gibt einen überblick über das gesamte web- 
angebot der LZG. die einzelnen seiten der Referate und 
sonderprojekte können über die navigation sowie über 
Logo-buttons auf der linken bildschirmseite angesteuert 
werden. Zentral platziert sind aktuelle Pressemitteilungen 
und nachrichten aus der LZG. das ganze spektrum der ser-
viceangebote wird in einer infoleiste am rechten Rand der 
startseite bereit gehalten: termine für Veranstaltungen und 

fortbildungen, die eLearning-Plattform, der text des aktu-
ellen Gesundheitstelefons, informationen über die sucht-
infoline, neuerscheinungen und weitere angebote können 
per Mausklick aufgerufen werden. 

üBERBLIcK üBER DIE pRoJEKTSEITEn IM JAhR 2014 
______________________________________________________

die homepage www.initiative-organspende-rlp.de gibt ant- 
worten auf die wichtigsten fragen rund um das thema organ-
spende. sie informiert über die arbeit der initiative organ-
spende Rheinland-Pfalz, nennt Veranstaltungstermine und 
hält Links zum bezug eines organspendeausweises bereit.

unter www.rlp-gegen-depression.de bietet die initiative 
„bündnisse gegen depression in Rheinland-Pfalz“ den re-
gionalen bündnissen eine Plattform zur darstellung ihrer 
arbeit. die seite enthält informationen über symptome, di-
agnostik, behandlung und therapie bei depressiven erkran-
kungen, mit besonderem blick auch auf ältere Menschen. 
adressen von hilfs- und unterstützungsangeboten in Rhein-
land-Pfalz ergänzen das angebot.

auf dem informationsportal des Landes-netz-werks demenz 
unter www.demenz-rlp.de erreichte das serviceangebot „de-
menzlandkarte“ besonders große beliebtheit. es wurde 2014 
so häufig genutzt wie noch nie: innerhalb von sechs Monaten 
wurden auf der online-demenzlandkarte rund 50.000 Mal in-
formationen abgerufen. die demenzlandkarte ermöglicht un-
ter rund 1.800 einträgen eine gezielte suche nach adressen zu 
den themen „demenz“ und „Pflege“ im individuellen wohn-
umfeld. neben den Kontaktadressen von hilfs- und unter-
stützungsangeboten enthält sie auch termine von aktuellen 
Veranstaltungen wie Vorträge, fortbildungen oder aktionen 
rund um das thema demenz. die demenzlandkarte ist damit 
nicht nur für die angehörigen, sondern auch für ehrenamtlich 
engagierte Menschen oder für professionelle Pflegekräfte eine 
wichtige informationsplattform. die suche erfolgt über das 
anklicken des Landkreises oder das eintragen der Postleitzahl 
und der gewünschten auskunft in eine suchmaske.

die homepage www.diebewegung.de enthält informationen 
zur bedeutung von alltagsbewegung und vermittelt interes- 
senten über eine virtuelle Landkarte freiluftangebote in 
Rheinland-Pfalz. 2014 wurde die seite jeden Monat um einen 
aktuellen bewegungstipp ergänzt.

unter www.pflegestrukturplanung-rlp.de informiert die ser-
vicestelle für kommunale Pflegestrukturplanung und sozial- 
raumentwicklung in der LZG über inhalte und gesetzliche 
Grundlagen der Pflegestrukturplanung, gibt eine übersicht 
über die Projekte der städte und Landkreise und stellt die 
angebote und Veranstaltungen der servicestelle dar.

01. – 15.01. halsschmerzen – ursachen und Behandlung

16. – 31.01. Gute Vorsätze –
Schnell gewonnen, nicht zerronnen

01. – 15.02. Ruhestand?! So können Sie sich vorbereiten

16. – 29.02. Volkskrankheit Diabetes Mellitus

01. – 15.03. Vorsorgeuntersuchungen
für Kinder und Jugendliche 

16. – 31.03. Telemedizin – Welche chancen bietet sie?

01. – 15.04. Die Lungenkrankheit copD

16. – 30.04. Gender-Medizin: Männer und frauen
erleben Krankheiten anders

01. – 15.05. Demenz im Alltag

16. – 31.05. Impfschutz für Kinder

01. – 15.06. pflege – Wo bekomme ich hilfe?

16. – 30.06. Schwimmen können ist wichtig!

01. – 15.07. Vegetarisch und vegan –
Gesund für junge Leute?

16. – 31.10. Achtung Allergiker:
Die pflanze Ambrosia breitet sich aus!

01. – 15.11. chronische Schmerzen und Schmerztherapie

16. – 30.11. chrystal Meth –
Das Suchtmittel unserer Gesellschaft?

01. – 15.12. Die Kraft der osteopathie

16.12. – 04.01. Bakterien: Im Darm tun sie Gutes!
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auf der 2014 zum start von wohnPunkt RLP eingerichteten 
homepage www.wohnpunkt-rlp.de wird das Projekt und sei-
ne Vorzüge für kleine ländliche Kommunen vorgestellt. die 
seite wird nach Projektfortschritt um informationen über 
die arbeit der Koordinierungsstelle wohnPunkt RLP, die Mo-
dellkommunen und Veranstaltungen ergänzt.

die zahlreichen online-texte des Gesundheitstelefons unter 
www.gesundheitstelefon-rlp.de stießen 2014 auf steigendes 
interesse, weitere informationen dazu im abschnitt „Ge-
sundheitstelefon“.

üBERARBEITunG DES coRpoRATE DESIGnS
unD RELAunch DER hoMEpAGE
______________________________________________________

für die Publikationen und den internetauftritt der LZG galt 
bisher: Vielfältige themen – unterschiedliches design. was 
kreativen Köpfen große Möglichkeiten der Gestaltung eröff-
nete, war ein nachteil für die wiedererkennbarkeit der LZG 
in ihren verschiedenen Produkten. die zahlreichen broschü-
ren und flyer, die in den Referaten und Projekten im Laufe 
der Jahre entwickelt wurden, folgten oft ganz unterschied-
lichen Mustern. auch wenn es einige Reihen im gleichen er-
scheinungsbild gab, wie z.b. die elterninfos oder die Publi- 
kationen der fachstelle Glücksspielsucht, so blieb doch oft ein 
einheitlicher Gesamteindruck aus. 

auch bei der homepage der LZG gab es handlungsbedarf. 
durch das hinzukommen neuer und die ausdifferenzierung be-
stehender Projekte waren in den letzten Jahren immer neue 
seiten entstanden, die die homepage in die breite und die tie-
fe wachsen ließen. um die Vielzahl an relevanten informatio-
nen für nutzerinnen und nutzer erreichbar zu machen und die 
übersichtlichkeit zu optimieren, war eine neue struktur nötig.

im Jahr 2014 wurde mit einer umfassenden neugestaltung 
begonnen. Ziel ist es, die LZG deutlicher als die Marke dar-
zustellen, unter deren dach in Rheinland-Pfalz verschiedene 
Projekte, initiativen und Kampagnen durchgeführt werden, 
die im bereich der Gesundheitsförderung und Krankheitsprä-
vention landesweite Relevanz haben. der erneuerungsprozess 
soll alle bereiche erfassen: von einem moderneren Logo, der 
festlegung einer hausschrift, einem einheitlichen design der 
Printprodukte, Geschäftsausstattung und werbemittel bis 
hin zu einem Relaunch der homepage mit besserer funkti-
onalität.

ein einheitliches farbschema erleichtert zukünftig die ori-
entierung. die inhalte und Projekte der LZG werden in elf 
themenfeldern zusammengefasst, denen jeweils eine farbe  
zugeordnet ist. auf jeder Publikation findet sich das themen-
feld, in das sie gehört, mit der zugehörigen farbe wieder.

die homepage wird das farbkonzept und die Gliederung 
nach themenfeldern aufnehmen. die seiten werden einheit-
lich gestaltet, die navigation wird intuitiver. die startseite 
wird wichtige informationen „auf den ersten  blick“ bieten. 
aktuelle Meldungen zu Projekten, Veranstaltungen, Gesund-
heitstipps und Veröffentlichungen werden hier ebenso zu 
finden sein wie hinweise auf die service- und beratungsan-
gebote der LZG.

die neugestaltung ist bereits in einigen bereichen sichtbar: 
dieser Jahresbericht z.b. zeigt sich mit neuem Logo und de-
sign. der Relaunch der homepage jedoch ist ein längerer 
Prozess, der sich noch über das gesamte Jahr 2015 erstre-
cken wird. 

5.5 pARLAMEnTARISchER ABEnD
  IM MAInzER LAnDTAG 

unter dem Motto „Gesundes Rheinland-Pfalz – 40 Jahre LZG 
und ihre Partner“ präsentierte die LZG am 14. Mai 2014 bei 
einem Parlamentarischen abend gemeinsam mit ihren Mit-
gliedsverbänden die Vielfalt gesundheitsfördernder ange-
bote im Land. die Vizepräsidentin des Landtags, hannelore 
Klamm, konnte  rund 600 Gäste begrüßen, darunter zahl-
reiche Landtagsabgeordnete, Mitglieder der Landesregie-
rung sowie Vertreterinnen und Vertreter u.a. aus Medizin, 
wissenschaft, bildung, Pflege und Kommunalverwaltungen. 
Ministerpräsidentin Malu dreyer würdigte in ihrer anspra-
che die arbeit der LZG, die sich konsequent und erfolgreich 
für eine gesunde Lebensweise und gesundheitsfördernde Le-
bens- und arbeitsbedingungen einsetze.

der bisherige Geschäftsführer Jupp arldt, der die LZG zwölf 
Jahre leitete, wurde bei der Veranstaltung in den Ruhestand 
verabschiedet. alexander schweitzer, amtierender Minister für 
soziales, arbeit, Gesundheit und demografie, bedankte sich 
bei ihm und begrüßte seinen nachfolger dr. Matthias Krell.

AuSSTELLunGSSTänDE unD
InfoRMATIon Auf DER BühnE
______________________________________________________

Viele Mitgliedsorganisationen der LZG informierten an aus-
stellungsständen über ihre arbeit, führten Gespräche mit be-
sucherinnen und besuchern und nutzten die Veranstaltung 
zum netzwerkausbau. auf der bühne präsentierten die Kran-
kenkassen aoK, daK und barmer GeK unter dem titel „Ge-
sund mit app und web“ die Möglichkeiten digitaler Präven-
tion. innovative Projekte wie „coaching statt Krankenhaus“ 
der techniker Krankenkasse, „herzstark“ der iKK und „online- 
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unterstützung bei depression“ der bKK Pfalz unterstützen 
chronisch kranke bzw. depressive Menschen zuhause. Vertre-
terinnen und Vertreter der drei Krankenkassen erklärten, wie 
diese neuen instrumente der Gesundheitsversorgung dazu 
beitragen können, Patienten zu begleiten und Klinikaufent-
halte zu vermeiden. 

Auch DIE unTERhALTunG KAM nIchT zu KuRz

neben informativen Gesprächen, etwa zum thema Krebs- 
prävention oder inklusion im behindertensport, bot das 
Programm auch viel unterhaltsames für auge und ohr: die 
Gruppe „Got2Move“ des Mombacher turnvereins 1861 e.V. 
zeigte zu flotten Rhythmen eine getanzte Zeitreise durch 

die fitnesstrends der letzten vierzig Jahre. schülerinnen und 
schüler des Projekts „wauschlau“ der integrativen Realschu-
le plus in Vallendar demonstrierten mit ihren Vierbeinern, 
wie schulsozialarbeit mit hunden die Persönlichkeitsent-
wicklung stärken kann. und Kabarettistin „herta wacker“ 
schließlich wunderte sich als inhaberin eines Partyservice 
über den wandel der ernährungsgewohnheiten „vom schin-
kenröllchen zu Veggieday“. 

Fotos unten: Dem Parlamentarischen Abend vorgeschal-
tet war die Eröffnung der Ausstellung „Herz verschenken“ 
durch die Landtagsvizepräsidentin und den Gesundheits-
minister. Die Wanderausstellung machte in der Lobby des 
Landtags für zwei Wochen Station.
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Der Parlamentarische Abend war mit seiner großen Betei-
ligung von Mitgliedern und Partnern und den vielen, auch 
prominenten Gästen ein bedeutender Erfolg für die LZG.
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aoK Rheinland-Pfalz/saarland – die Gesundheitskasse
adipositasnetzwerk Rheinland-Pfalz e.V.
armut und Gesundheit in deutschland e.V.
baRMeR GeK
behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz e.V
berufsverband deutscher Psychologinnen und Psychologen, Landesgruppe Rheinland-Pfalz
bKK Landesverband Mitte, bKK Pfalz, pronova bKK
boehringer ingelheim Pharma Gmbh & co KG
daK-Gesundheit
der Paritätische, Landesverband Rheinland-Pfalz/saarland e.V., Kiss Mainz und weKiss
deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
Gesellschaft für Gehirntraining e.V. Regionalverband Mitte
iKK südwest
Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.
Landesapothekerkammer
Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LaGZ) Rheinland-Pfalz
Landesärztekammer Rheinland-Pfalz
Landeszahnärztekammer Rheinland-Pfalz
Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz
Landessportbund Rheinland-Pfalz
Landesmusikrat Rheinland-Pfalz
Lions-club international distrikt 111 Ms
Lotto Rheinland-Pfalz Gmbh
Malteser
novo nordisk Pharma Gmbh
Physio deutschland – deutscher Verband für Physiotherapie (ZVK) e.V., Landesverband Rheinland-Pfalz/saarland e.V.
Radio Metropol fM
Rheinhessischer turnerbund e.V.
Rheinland-Pfalz tourismus Gmbh
stiftung Lebensblicke
techniker Krankenkasse Landesvertretung Rheinland-Pfalz
tumorzentrum Rheinland-Pfalz e.V.
tüV Rheinland berlin brandenburg Pfalz e.V.
unfallkasse Rheinland-Pfalz
Verband der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz e.V.
Verband Physikalische therapie – Vereinigung für physiotherapeutische berufe (VPt) e.V., Landesgruppe Rheinland-Pfalz-saar
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.
Viktoriastift bad Kreuznach

Wir danken den folgenden Mitgliedsverbänden und partnern der LzG, insbesondere dem unternehmen 
Boehringer Ingelheim, für die tatkräftige und großzügige unterstützung des parlamentarischen Abends: 
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danke
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6

6.1   nEuERSchEInunGEn unD nEuAufLAGEn

das wachsende Gesundheitsbewusstsein in weiten teilen der 
bevölkerung sorgt dafür, dass die nachfrage nach fakten rund 
um Gesundheitsfragen ungebrochen ist. 

die LZG kommt diesem interesse  mit einer Vielzahl von bro-
schüren, dokumentationen, handbüchern und  faltblättern 
zu themen der Gesundheitsförderung und Prävention entge-
gen. dazu kommen Plakate und Postkarten als werbemittel. 
im Jahr 2014 sind 27 Printprodukte neu herausgegeben  oder 
wieder aufgelegt worden. dreizehn ergänzende angebote und 
Produkte (Kampagnenmaterial, Praxishilfen u.ä.) wurden neu 
entwickelt oder aktualisiert.
 
die informationsmaterialien können von bürgerinnen und 
bürgern aus Rheinland-Pfalz direkt angefordert werden oder 
erreichen über Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, wie 
z.b. Lehrkräfte, fachkräfte aus dem Gesundheitsbereich, aus 
beratung, therapie oder erziehung, ihre Zielgruppe. sie wer-
den von der LZG kostenlos zur Verfügung stellt, lediglich der 
Versand ist kostenpflichtig. bestellformulare sind im LZG-
shop auf der homepage www.lzg-rlp.de abrufbar. 

anfragen nach den Publikationen der LZG kommen häufig 
auch aus anderen bundesländern oder aus dem benachbar-
ten ausland. das große interesse von institutionen anderer  
Länder an einem nachdruck oder teilabdruck von LZG-texten 
zeigt, dass die Materialien eine beispielfunktion haben und 
als seriös, fachlich fundiert und praxisnah gelten.

im Jahr 2014 wurden rund 2.500 anfragen nach informa-
tionsmaterial bearbeitet. bedingt durch umfangreiche be-
stellungen von Multiplikatoren (z.b. Lehrkräfte oder alten-
pflegeeinrichtungen) lag die Gesamtzahl der versandten 
exemplare um die hunderttausend. dazu kommen die an 
infoständen oder bei Veranstaltungen verteilten Publikatio-
nen sowie der Versand von neuerscheinungen an große Ver-
teiler von fachkräften. da die meisten Publikationen auch 
auf der homepage zum download bereitstehen, kann davon 
ausgegangen werden, dass sich darüber hinaus viele interes-
senten elektronisch mit LZG-informationsschriften versorgt 
haben.

der trend, dass das interesse an Gesundheitsthemen mit dem 
alter kontinuierlich ansteigt, bestätigte sich: die meisten be-
stellungen richteten sich auf den bereich Gesundheitsförde-
rung für erwachsene und senioren. broschüren zum thema 
demenz waren 2014 die am häufigsten gefragten Materiali-
en. doch auch Publikationen, die sich an familien und junge 
Menschen richten, sowie Materialien zur suchtprävention 
fanden reges interesse.  

6.1.1  Referat Gesundheitsförderung in Lebenswelten

neuerscheinungen

•	Handbuch,	Informationsflyer	und	Plakat	zur	Bewegungs-
 kampagne „ich bewege mich – mir geht es gut“
•	dokumentation fachtagung 2013: „wächst jetzt
 zusammen, was zusammen gehört? Kommunale Vernet-
 zung zur Gesundheitsförderung und arbeitsintegration  
 Jugendlicher in prekären Lebenslagen“
•	 informationsflyer „intimhygiene“ für Jungen und Mädchen
•	broschüre „work-Life-balance – im Lehrerberuf schule,  
 Privates und soziales unter einen hut bringen“
 (vorbereitende arbeiten)

neuauflagen / Aktualisierungen

•	broschüre „herz verschenken“ der initiative organspende
•	 informationsflyer der Koordinierungsstelle
 Gesundheitliche chancengleichheit

Ergänzende Materialien

•	wetterfeste outdoor-ausführung der ausstellung
 „herz verschenken“ der initiative organspende
•	trolley zur bewegungskampagne
 „ich bewege mich – mir geht es gut“
•	Kommunikationshilfe „tip doc“ für den bereich Pflege
•	Praxisbox ernährungsbildung für am Kita-obst-Programm
 teilnehmende Kitas in RLP (mit ausgewählten broschüren 
 und büchern)
•	Kondombriefchen „sicher sauber bleiben“

Materialien und Veranstaltungen 
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6.1.2 Referat Gestaltung des Demografischen Wandels

neuerscheinungen:

•	Flyer,	Plakat	und	Postkarte	„Schwere(s)los“
•	Flyer	Fachtag	„Sorgende	Gemeinschaften.
 weiterentwicklung der infrastruktur im sozialen Raum“  
•	Plakat	„Neue	Wohnformen“
•	Flyer	und	Plakate	„WohnPunkt	RLP“

neuauflagen:

•	Leitfaden	„Pflegewohnen“

Ergänzende Materialien:

•	Schlüsselanhänger
 „10 Jahre demenzkampagne Rheinland-Pfalz”

LZG JahResbeRicht 2014 6   MateRiaLien und VeRanstaLtunGen
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6.1.3 Büro für Suchtprävention

neuerscheinungen

•	Einladungsflyer	RAK-Jahrestagung

neuauflagen / Aktualisierungen

•	Faltblatt	„Alkohol	und	Drogen	am	Steuer“
•	 Infoblatt	und	Fact-Sheet
 „denk an mich“– Kinder aus suchtbelasteten familien
•	Postkarte	„Konsum	im	Alter“
•	Handzettel	„Alkoholfrei	Stillen“
•	Handzettel	„Alkoholfrei	Schwanger“
•	 „Notfall“-Zettel
•	 „Lass	stecken.“	–	Neu	gestaltetes	Rauchtagebuch

Die Fachstelle zur Prävention der Glücksspielsucht Rheinland-Pfalz 
stellte 2014 folgende Materialien her

neuerscheinungen:

•	Einladungsflyer	(digital)	Fachtag	Glücksspielsucht

neuauflagen / Aktualisierungen:

•	Flyer	„Sie	werden	gespielt?“	
•	Handout	Jugendschutz	(Lotto	Rheinland-Pfalz)
•	Aktualisierung	der	Online-Fortbildungen
 (inhaltlich, grafisch)
•	Aktualisierung	Sucht-Infoline
•	Aktualisierung	der	Datenbank	„Angebotsstruktur	der
 spielhallen und Geldspielgeräte“ (in Rheinland-Pfalz)

Ergänzende Materialien:

•	Trinkflaschen	(Präventionsprojekt	zu	Sportwetten)
•	Materialien	Sucht-Infoline	(Dispenser)

Online-Fortbildungen der LZG stehen auf der Seite
www.elearning.lzg-rlp.de zur Verfügung. 
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6.2   VERAnSTALTunGEn 2014

die statistik des Jahres 2014 zeigt, dass die LZG ihr Leis-
tungsvermögen im Vergleich zu den Vorjahren noch weiter 
gesteigert hat: insgesamt liegt die Zahl der Veranstaltungen, 
Vorträge, fortbildungen, beratungen und arbeitssitzungen, 
die die Landeszentrale für Gesundheitsförderung im Jahr 2014 
selbst durchgeführt hat oder an denen sie beteiligt war, bei 
rund 380. dabei fuhren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in alle teile des Landes: Von großen städten bis hin zu kleins-
ten Landgemeinden war bei den Zielen, die in Rheinland-Pfalz 
angesteuert wurden, alles vertreten.

allein rund 210 Veranstaltungen, fachtagungen, seminare, 
arbeitstreffen usw. wurden 2014 vom Referat Gestaltung des 
demografischen wandels realisiert. 85 Mal ging es dabei um 
das thema demenz. beratungen und Veranstaltungen zum 
thema wohnen im alter und Pflegewohnen fanden an 70 
terminen statt. fragen der Pflegestrukturplanung standen 
über 40 Mal im Mittelpunkt.

das Referat Gesundheitsförderung in Lebenswelten war 2014 
für rund 130 Veranstaltungen verantwortlich. dazu gehörten 
neben informations- und netzwerkveranstaltungen mit Ko- 
operationspartnern, schulungen und Gesundheitspartys für 
Menschen mit Migrationshintergrund auch rund 50 termine 
der initiative organspende Rheinland-Pfalz. an achtzehn or- 
ten wurde die ausstellung „herz verschenken“ gezeigt.

auf 24 Veranstaltungen war die LZG 2014 mit einem info-
stand vor ort. wenn behörden, Kommunen, Verbände, Klini-
ken, selbsthilfegruppen oder andere organisationen Gesund-
heitstage oder feste veranstalten, stellt die LZG auf anfrage 
einen betreuten informationsstand mit Publikationen und 
Give-aways zur Verfügung. organisiert und durchgeführt wer-
den diese infostände vom Referat Gesundheitsförderung in 
Lebenswelten.

das büro für suchtprävention veranstaltete 2014 rund 40 
schulungen, arbeitstreffen und fachtagungen.

darüber hinaus präsentierte sich die LZG im sommersemes-
ter 2014 sowie im wintersemester 2014/2015 unter dem 
titel „Programme und Kampagnen der Landeszentrale für 
Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz“ im Querschnitts-
fach Prävention und Gesundheitsförderung des studiengangs 
Medizin der Johannes Gutenberg-universität Mainz. 

24 InfoRMATIonSSTänDE
 

DATuM VERAnSTALTunG oRT

30.01.2014 Gesundheits- und pflegetag worms

09.03.2014 Gesundheitsmesse bad Marienberg

12.03.2014 Barrierefreiheit im
Gesundheitswesen,
handwerkskammer Rheinhessen 

Mainz

15.–16.03.2014 Seniorensportkongress
Rheinhessischer turnerbund e.V.

Mainz 

22.–30.03.2014 Rheinland-pfalz-Ausstellung Mainz

27.04.2014 „Dexheim läuft“ dexheim

24.05.2014 Tag der offenen Tür der 
Ausbildung Schott AG

Mainz

31.05.2014 11. Sprintslauf Mainz

26.06.2014 Gesundheitstag Kinder- und 
Jugendbüro Bad Dürkheim

bad dürkheim

16.–17.06.2014 Sicher Leben im Alter bad bergzabern

22.06.2014 Gesundheitsfest alte ziegelei Mainz

09.07.2014 Gesundheitstag 
Kreisverwaltung Alzey

alzey

18.–20.07.2014 Rheinland-pfalz-Tag neuwied

26.07.2014 Seniorensommerfest worms

06.09.2014 3. Alzeyer Gesundheitstag: 
„Wir halten die Gefäße fit"

alzey

07.09.2014 KISS Seniorensommerfest Mainz

18.09.2014 Landespräventionstag 
des ISIM

Koblenz

20.09.2014 3. Landauer Seniorentag Landau

25.09.2014 Gesundheitstag Bundesamt 
für Güterverkehr

Mainz

27.09.2014 Gesundheitstag TK Mainz

09.10.2014 familienkongress der 
Landesregierung RLp

Mainz

11.10.2014 Seniorenmesse weißenthurm

14.10.2014 Gesundheitstag 
Wirtschaftsministerium

Mainz

17.11.2014 Seniorenforum der Landes- 
seniorenvertretung RLp

Mainz 

6.2.1  Referat Gesundheitsförderung in Lebenswelten
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21               InfoRMATIonS- unD nETzWERKVERAnSTALTunGEn
 in ZusaMMenaRbeit Mit KooPeRationsPaRtneRinnen und -PaRtneRn sowie schuLunGen

DATuM VERAnSTALTunG oRT

03.02.2014 Steuerungsgruppe Koordinierungsstelle „Gesundheitliche chancengleichheit“ RLp Mainz

17.03.2014 Steuerungsgruppe Koordinierungsstelle „Gesundheitliche chancengleichheit“ RLp Mainz

26./27.03.2014 Lehrerfortbildungsreihe (3-teilig) Wahrnehmen-Erkennen-handeln 
Psychische auffälligkeiten von schülerinnen und schülern – aufbaumodul

hochspeyer

30.04.2014 Treffen der AIDS-Steuerungsgruppe Mainz

17.06.2014 Info- und Austauschtreffen „praxis: präventionsketten – 
Gesundheitsförderung für familien in sozial benachteiligter Lebenslage stärken“

Mainz

02./03.07.2014 Lehrerfortbildungsreihe (3-teilig) Wahrnehmen-Erkennen-handeln 
psychische Auffälligkeiten von Schülerinnen und Schülern – Vertiefungsseminar

bingen

28.07.2014 Steuerungsgruppe Koordinierungsstelle „Gesundheitliche chancengleichheit“ RLp Mainz

10.09.2014 Treffen der AIDS-fachkräfte RLp Mainz

08./09.10.2014 Lehrerfortbildungsreihe (3-teilig) Wahrnehmen-Erkennen-handeln 
Psychische auffälligkeiten von schülerinnen und schülern – basismodul i

speyer

10.10.2014 Schulung „Gesundheitsführerschein“ für Langzeitarbeitslose
bei: febs bildungsgesellschaft bad Kreuznach und Gfa Personaldienstleistungsgesellschaft simmern

bad Kreuznach

15.10.2014 Schulung „Gesundheitsführerschein“ für Langzeitarbeitslose 
bei: deKRa akademie und neue arbeit westpfalz

Kaiserslautern

27.10.2014 Schulung „Gesundheitsführerschein“ für Langzeitarbeitslose 
bei: RM coaching/arbeitsvermittlung bad neuenahr und Komm-aktiv Gesellschaft Mayen

Mayen

30.10.2014 Schulung „Gesundheitsführerschein“ für Langzeitarbeitslose bei: Perspektive andernach andernach

03.11.2014 Schulung „Gesundheitsführerschein“ für Langzeitarbeitslose 
bei: bfb e.V. Grünstadt und innovations- und Qualifizierungszentrum worms

Grünstadt

13.11.2014 Schulung „Gesundheitsführerschein“ für Langzeitarbeitslose
bei: LoGos neuwied, Kommunikationsgesellschaft altwasser Montabaur
und bildungswerk der hessischen wirtschaft e.V. Montabaur

neuwied

20.11.2014 Expertenrunde Aufbau präventionskette AktivRegion „Rhein-Wied“ waldbreitbach

21.11.2014 Schulung „Gesundheitsführerschein“ für Langzeitarbeitslose
bei: überbetriebliches ausbildungszentrum wittlich, Lernen und arbeiten neuwied
und alibi eifelservice bitburg

wittlich

26.11.2014 Schulung „Gesundheitsführerschein“ für Langzeitarbeitslose bei M.o.t.i.V. Kaiserslautern Kaiserslautern

27.11.2014 Schulung „Gesundheitsführerschein“ für Langzeitarbeitslose
bei: GsM training und integration Mainz, bfhi e.V. frankenberg, werkstatt arbeiten
und Leben Grünstadt, Jugend-hilfe-Verein für den Kreis ahrweiler e.V. ahrweiler und caritas worms

Mainz

09.–11.12.2014 Lehrerfortbildungsreihe (3-teilig) Sexualerziehung in der Schule – Block I bad Münster am 
stein-ebernburg

17.12.2014 Schulung „Gesundheitsführerschein“ für Langzeitarbeitslose
bei: caritas, dienste und arbeit betzdorf und handwerkskammer Koblenz

Mainz
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29  GESunDhEITSpARTyS
  füR Menschen Mit MiGRationshinteRGRund

DATuM ThEMA oRT

20.02.2014 Ernährung bad Kreuznach

13.03.2014 Stressbewältigung bad Kreuznach

04.04.2014 Informationsveranstaltung alzey

11.04.2014 Bewegung & Stressbewältigung alzey

18.04.2014 Bewegung & Stressbewältigung alzey

25.04.2014 Bewegung & Stressbewältigung alzey

02.05.2014 Bewegung & Stressbewältigung alzey

09.05.2014 Bewegung & Stressbewältigung alzey

23.05.2014 Informationsveranstaltung bad Kreuznach

06.10.2014 Ernährung bendorf

13.10.2014 Ernährung, Bewegung
& Stressbewältigung

Mainz

17.10.2014 Informationsveranstaltung Mainz

28.10.2014 Informationsveranstaltung bendorf

12.11.2014 Ernährung, Bewegung
& Stressbewältigung

Mainz

27.11.2014 Bewegung bad Kreuznach

01.12.2014 Ernährung, Bewegung
& Stressbewältigung

Mainz

08.12.2014 Ernährung, Bewegung
& Stressbewältigung

Mainz

10.12.2014 Ernährung badKreuznach

15.12.2014 Ernährung, Bewegung
& Stressbewältigung

Mainz

16.12.2014 Bewegung bad Kreuznach

16.12.2014 Ernährung, Bewegung
& Stressbewältigung

Mainz

21.12.2014 Ernährung bendorf

17 STATIonEn DER WAnDERAuSSTELLunG
 „hERz VERSchEnKEn“

TERMIn AuSSTELLunGSoRT

16.12.2013 – 17.01.2014 Kurfürstliches Palais, trier

10.02. – 07.03.2014 einrichmuseum, Katzenelnbogen

10.03. – 04.04.2014 westpfalz-Klinikum, Kaiserslautern

07.04. – 02.05.2014 sparkasse neuwied, neuwied

14.05. – 30.05.2014 Landtag Mainz

02.06. – 20.06.2014 sparkasse worms, worms

21.06. – 11.07.2014 weincampus neustadt/weinstraße

01.07. – 07.07.2014 Kreisverwaltung Mainz-bingen, ingelheim

14.07. – 08.08.2014 Kreissparkasse, Kusel

15.07. – 21.07.2014 berufsbildungs- und technologiezentrum
der handwerkskammer der Pfalz,
Kaiserslautern

11.08. – 05.09.2014 Kreisverwaltung des westerwaldkreises, 
Montabaur

08.09. – 03.10.2014 Kreisverwaltung simmern Rhein-hunsrück

18.09.2014 Jahrestagung der deutschen stiftung
organtransplantation saarbrücker schloss

27.09.2014 Med facharztzentrum, Mainz

01.10.2014 haus am dom, frankfurt am Main

18.11. – 24.11.2014 handwerkskammer saarbrücken

01.12. – 19.12.2014 dRK Klinikum Kirchen

Zwei Veranstaltungen dieses Projekts fanden bereits im no-
vember/dezember 2013 in Kaiserslautern statt. weitere fünf 
Gesundheitspartys wurden bis ende februar 2015 in bendorf 
und bad Kreuznach durchgeführt.
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DATuM InSTITuTIon oRT

11.02.2014 Landfrauen Verband Katzenelnbogen

25.02.2014 Landfrauen Verband hümmerich

22.–30.03.2014 Rheinland-pfalz-Ausstellung Mainz

24.03.2014 Jobcenter Landkreis
Mayen-Koblenz

Mayen

26.03.2014 Jobcenter Mayen-Koblenz Mayen

04.04.2014 Rettungsassistenten-
ausbildung des DRK

Mainz

16.04.2014 Rettungsassistenten-
ausbildung des DRK

Mainz

25.04.2014 Gesundheits- und Kranken-
pflegeschule Sankt Elisabeth

wittlich

05.05.2014 Gesundheits- und Kranken-
pflegeschule St. Marienwörth

bad Kreuznach

06.05.2014 Jugend- und Auszubildenden-
versammlung BASf

Ludwigshafen

08.05.2014 Jugend- und Auszubildenden-
versammlung BASf

Ludwigshafen

12.05.2014 Jugend- und Auszubildenden-
versammlung BASf

Ludwigshafen

16.05.2014 Jugend- und Auszubildenden-
versammlung BASf

Ludwigshafen

20.05.2014 Rettungsassistenten-
ausbildung des DRK

Mainz

03.06.2014 Jugend- und Auszubildenden-
versammlung BASf

Ludwigshafen

04.06.2014 Katholische Erwachsenen-
bildung

daleiden

05.06.2014 Jugend- und Auszubildenden-
versammlung BASf

Ludwigshafen

07.06.2014 Tag der organspende,
Bundessportfest des DJK-
Sportverbandes

Mainz

21.06.2014 Landfrauen Verband,
Delegiertentagung Dienst-
leistungszentrum Ländlicher
Raum Rheinpfalz

neustadt/
weinstraße

29.06.2014 Benefiz-nierentour der
pKD e.V

Plein

04.07.2014 Kreisverwaltung
Mainz-Bingen

ingelheim

DATuM InSTITuTIon oRT

15.07.2014 1. IKK-Spendertag im
Berufsbildungs- und
Technologiezentrum der
handwerkskammer pfalz

Kaiserslautern

18.–20.07.2014 Rheinland-pfalz-Tag neuwied

11.08.2014 Kreisverwaltung
Westerwaldkreis 

Montabaur

09.09.2014 Kreisverwaltung
Rhein-hunsrück-Kreis

simmern

18.09.2014 Kreisverwaltung
Rhein-hunsrück-Kreis

simmern

20.09.2014 „Tag des handwerks“ Kaiserslautern

27.09.2014 Gesundheitstag des
MED-facharztzentrums

Mainz

30.09.2014 Balthasar-neumann-Technikum 
(berufliches Gymnasium)

trier

05.11.2014 Gesundheitstag Kreisver-
waltung Mayen-Koblenz

Mayen

12.11.2014 Kirchengemeinde
Bad Kreuznach

bad Kreuznach

13.11.2014 Volksbank Bad Kreuznach bad Kreuznach

18.11.2014 2. IKK Spendertag,
handwerkskammer des
Saarlandes

saarbrücken

01.12.2014 DRK Klinikum Kirchen

10.12.2014 „Arbeit und Leben“ gGmbh – 
Gesellschaft für Beratung und 
Bildung, Vortrag für türkisch-
sprachige frauengruppe

Mainz

35  VoRTRAGS- unD InfoRMATIonSVERAnSTALTunGEn DER InITIATIVE oRGAnSpEnDE RhEInLAnD-pfALz     
  initiatiVe oRGansPende on touR 
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208 VERAnSTALTunGEn, fAchTAGunGEn, TEILnAhMEn An VERAnSTALTunGEn
 DER KoopERATIonSpARTnER, SEMInARE, ARBEITSTREffEn unD fAchBERATunGEn 

DATuM VERAnSTALTunG oRT

06.01.2014 Demenz: Wanderausstellung Demenz ist anders worms

07.01.2014 pflegeWohnen: Beratung neuwied

07.01.2014 pflegestrukturplanung: Wohngruppen & Teilhabe – Besprechung umbau pfarrgemeindehaus urbach

10.01.2014 pflegeWohnen: Beratung busenberg

13.01.2014 pflegeWohnen: Informationsveranstaltung bockenheim

13.01.2014 pflegestrukturplanung: Arbeitskreis Gillenfeld

14.01.2014 pflegeWohnen: Informationsveranstaltung bockenheim

14.01.2014 Demenz: Steuerungsgruppe Demenzkompetenz im Krankenhaus idar-oberstein

15.01.2014 Depression: Industrieverbände RLp neustadt a. d. weinstraße

15.01.2014 pflegeWohnen: Veranstaltung Montabaur

22.01.2014 Demenz: netzwerkbesuch wissen

22.01.2014 Demenz: Runder Tisch Koblenz

22.01.2014 pflegestrukturplanung: Seminar Bielefelder Modell Mainz

22.01.2014 pflegeWohnen: AG Expertenforum Demenz Mainz

27.01.2014 pflegeWohnen: Beratung hatzenport

27.01.2014 pflegestrukturplanung: § 14 a projektgruppe Mainz

27.01.2014 Demografischer Wandel: Leitbildberatung Germersheim

28.01.2014 Depression: Westerwälder Allianz gegen Depression Montabaur

29.01.2014 Depression: Bündnis gegen Depression Landau

29.01.2014 pflegestruktur: Demografie 2.0 Köln

30.01.2014 pflegeWohnen: Infoveranstaltung Roschbach

31.01.2014 pflegeWohnen: Infoveranstaltung Roschbach

03.02.2014 Demenz: Wanderausstellung Demenz ist anders herdorf

04.02.2014 pflegeWohnen: Beratung Mainz

05.02.2014 Depression: zusammenarbeit "Seelische Gesundheit in Klein- und Kleinstbetrieben" Klingenmünster

05.02.2014 Demenz: netzwerktreffen alzey

07.02.2014 Demenz: überregionales Treffen Demenznetzwerke nördliches Rheinland-pfalz Mendig

10.02.2014 pflegeWohnen: Beratung Mainz

10.02.2014 pflegeWohnen: AG Expertenforum Demenz Mainz

11.02.2014 pflegeWohnen: Beratung Mainz

12.02.2014 pflegeWohnen: Beratung Mainz

12.02.2014 Demenz: Steuerungsgruppe Demenzkompetenz im Krankenhaus Kandel

12.02.2014 Demenz: netzwerkberatung bitburg

13.02.2014 pflegestrukturplanung: Terminabstimmung für den Dorferneuerungsabend „Leben im Alter" hatzenport

6.2.2  Referat Gestaltung des Demografischen Wandels
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DATuM VERAnSTALTunG oRT

14.02.2014 pflegestrukturplanung: Gleichstellung vor ort: planen – Vernetzen - handeln trier

17./18.02.2014 Demenz: Musik schafft Beziehung - Block 1 neuwied-engers

17.02.2014 pflegeWohnen: Gespräch Sozialamt/Lebenshilfe worms

17.02.2014 pflegeWohnen: Beratung worms

18.02.2014 Demenz: LAG Demenz WG speyer

21.02.2014 pflegeWohnen: Beratung Mainz

24.02.2014 Demenz: netzwerkfortbildung „Demenz und Ernährung“ Mainz

24.02.2014 pflegeWohnen: Gespräch Stadt Worms/Lebenshilfe worms

26.02.2014 pflegestrukturplanung: Seminar Bielefelder Modell Pirmasens

26.02.2014 Demografischer Wandel: pflegekonferenz speyer

28.02.2014 Depression: “Accelerating Innovation - collaboration with Alberta" Klingenmünster

06.03.2014 pflegestrukturplanung: pflegekonferenz Landau

06.03.2014 Demenz: Wanderausstellung Demenz ist anders wachenheim

07.03.2014 Demenz: Alt werden im Quartier Mainz

17.03.2014 pflegestrukturplanung: § 14 a projekttreffen Kirchheimbolanden

18.03.2014 Demenz: netzwerkberatung caritas fachzentrum daun

18.03.2014 pflegestrukturplanung: Quartierskonzept bad Kreuznach

19.03.2014 pflegestrukturplanung: Seminar Bielefelder Modell Kaiserslautern

19.03.2014 pflegeWohnen: Beratung niederelbert

19.03.2014 Demografischer Wandel: Demografie-Kongress otzenhausen

20.03.2014 pflegestrukturplanung: pflegekonferenz Kaiserslautern

20.03.2014 pflegestrukturplanung: Bürgerversammlung bellheim

21.03.2014 pflegeWohnen: Beratung Leiwen

21.03.2014 pflegestrukturplanung: Termin Besichtigung objekt in der ortsgemeinde Rengsdorf Rengsdorf

24.03.2014 pflegeWohnen: Beratung trier

26.03.2014 Depression: Ludwigshafener Initiative gegen Depression Ludwigshafen

27./28.03.2014 pflegestrukturplanung: Europäische Konferenz „Inklusive Gemeinwesen planen“ siegen

27.03.2014 Demenz: Gründung netzwerk Demenz selters

31.03.2014 pflegeWohnen: Beratung höhr-Grenzhausen

31.03.2014 pflegestrukturplanung: Kreisverwaltung Mainz-Bingen ingelheim

01./02.04.2014 Demenz: Musik schafft Beziehung - Block 2 neuwied-engers

01.04.2014 pflegestrukturplanung: Wohnbau Auftakt Dienste Mainz

02.04.2014 Demenz: Demenznetzwerk Alzey Worms worms

02.04.2014 pflegestrukturplanung: Verband der Wohnungswirtschaft Rheinland-pfalz Mainz

LZG JahResbeRicht 2014 6.2.2   VeRanstaLtunGen Referat Gestaltung des demografischen wandels
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DATuM VERAnSTALTunG oRT

03.04.2014 pflegeWohnen: Beratung Kirchheimbolanden

04.04.2014 pflegeWohnen: Beratung Mainz

07.04.2014 Demenz: Wanderausstellung Demenz ist anders Göllheim

08.04.2014 Demenz: Vorstellung Landesnetzwerk Demenz wittlich

09.04.2014 Demenz: netzwerk Demenz wissen

09.04.2014 Demenz: netzwerk Demenz nieder-olm

10.04.2014 Demenz: Steuerungsgruppe Demenzkompetenz im Krankenhaus Germersheim

16.04.2014 Demenz: Eröffnung WG Pirmasens

28.04.2014 Demenz: Wanderausstellung Demenz ist anders Klingenmünster

28.04.2014 Demenz: Steuerungsgruppe Demenzkompetenz im Krankenhaus Rockenhausen

08.05.2014 Demenz: 10 Jahre Demenzkampagne Mainz

09.05.2014 pflegeWohnen: Beratung hamm

13.05.2014 Demenz: Treffen netzwerk Demenz wirges-wallmerod

13.05.2014 Demenz: 10 Jahre Demenznetzwerk Koblenz

14.05.2014 Demenz: Steuerungsgruppe Demenzkompetenz im Krankenhaus Ludwigshafen

14.05.2014 pflegeWohnen: Beratung wöllstein

15.05.2014 pflegestrukturplanung: pflegekonferenz neustadt

20.05.2014 pflegeWohnen: Beratung höhr-Grenzhausen

21.05.2014 pflegestrukturplanung: Seminar Bielefelder Modell speyer

26.05.2014 Demenz: netzwerkfortbildung Mainz

27.05.2014 pflegeWohnen: Gespräch modernes Wohnen Koblenz

30.05.2014 Demenz: Wanderausstellung Demenz ist anders simmern

03.06.2014 pflegestrukturplanung: Tagung „Der Weg aus dem heim – aber wie?“ bad Kreuznach

05.06.2014 pflegestrukturplanung: § 14 a projektgruppe Mainz

06.06.2014 Demografischer Wandel: Landesaktionsplan Workshop Arbeit und Inklusion Mainz

10.06.2014 Demenz: Steuerungsgruppe Demenzkompetenz im Krankenhaus Rockenhausen

11.06.2014 pflegestrukturplanung: Besprechung Bauhilfe Pirmasens

18.06.2014 Demenz: caritas fachzentrum wittlich

18.06.2014 Demenz: Steuerungsgruppe Demenzkompetenz im Krankenhaus Zell

25.06.2014 pflegestrukturplanung: pflegestützpunkt Syncase bad ems

25.06.2014 Demenz: Steuerungsgruppe Demenzkompetenz im Krankenhaus Zell

26.06.2014 Demenz: Vorstellung des Landes-netz-Werk Demenz bad Kreuznach

27.06.2014 Demenz: prüfung Musik schafft Beziehung Mainz

30.06.2014 pflegestrukturplanung: § 14a Modellkommunen-Treffen Mainz

30.06.2014 Demenz: pflegestammtisch Koblenz

01.07.2014 pflegestrukturplanung: Beiratssitzung fachkräftesicherung Mainz

01.07.2014 Demenz: pflegekonferenz Vorstellung Demenzkompetenz im Krankenhaus neuwied

03.07.2014 Demenz: Wanderausstellung Demenz ist anders Gerolstein
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DATuM VERAnSTALTunG oRT

03.07.2014 pflegestrukturplanung: fachtag Mainz

04.07.2014 Depression: Seminar zusatzqualifikation Sozialmedizin und Gesundheitsförderung Mainz

09.07.2014 pflegestrukturplanung: ständige Arbeitsgruppe pflegestützpunkte Mainz

09.07.2014 Demenz: caritas fachzentrum Vallendar

11.07.2014 pflegestrukturplanung: Landesaktionsplan Inklusion Kaiserslautern

14.07.2014 Demenz: Abschlussveranstaltung Demenzfreundliche Kommune simmern

21.07.2014 Demenz: netzwerkfortbildung Demenz und Sexualität Mainz

22.07.2014 Demenz: Workshop-Vorbereitung Demenzkompetenz im Krankenhaus Ludwigshafen

24.07.2014 Depression: Treffen der LVu und pfalzklinikum neustadt

25.07.2014 Demenz: Wanderausstellung Demenz ist anders haßloch

25.07.2014 pflegeWohnen: Beratung dreis

28.07.2014 pflegeWohnen: Beratung bellheim

29.07.2014 Demenz: Steuerungsgruppe Demenzkompetenz im Krankenhaus Koblenz

30.07.2014 pflegeWohnen: Beratung damflos

04.08.2014 Demenz: Schulungsinitiative Mainz

07./08.07.2014 Demenz: Musik schafft Beziehung - Block 3 neuwied-engers

08.08.2014 Wohnpunkt RLp: Vor ort Besichtigung Wohnpunkt arzbach

11.08.2014 Wohnpunkt RLp: Gespräch brodenbach

11.08.2014 Wohnpunkt RLp: Gespräch Rengsdorf

26.08.2014 pflegestrukturplanung: WG pirmasens Pirmasens

28.08.2014 Demenz: Wanderausstellung Demenz ist anders Vallendar

28.08.2014 Demenz: Steuerungsgruppe Demenzkompetenz im Krankenhaus Zweibrücken

05.09.2014 pflegeWohnen: Beratung Mainz

10.09.2014 pflegestrukturplanung: pflegekonferenz frankenthal

15.09.2014 pflegestrukturplanung: GKV-projekt Mainz

15.09.2014 Demenz: fachveranstaltung Demenz mit Museumsverband Mainz

16.09.2014 Wohnpunkt RLp: Gespräch Großsteinhausen

16.09.2014 Depression: 3. Arbeitstreffen „Laufen und Depression“ Mainz

19.09.2014 Demenz: Abschlussveranstaltung Demenzkompetenz im Krankenhaus Mainz

23.09.2014 Wohnpunkt RLp: Vor ort Besuch biebern

23.09.2014 Wohnpunkt RLp: Gespräch ingelheim

24.09.2014 pflegeWohnen: Beratung enkenbach-alsenborn

25./26.09.2014 Demenz: Jubiläum Demenznetzwerk Pirmasens

30.09.2014 pflegeWohnen: Beratung nassau

01./02.10.2014 Demenz: Musik schafft Beziehung - Block 4 neuwied-engers

02.10.2014 pflegestrukturplanung: Tagung AGp freiburg

06.10.2014 Wohnpunkt RLp: Vor ort Termin Minfeld

08.10.2014 pflegeWohnen: Beratung bad neuenahr-ahrweiler
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DATuM VERAnSTALTunG oRT

08.10.2014 pflegeWohnen: Wohnen im Alter neuwied

09.10.2014 pflegestrukturplanung: pflegekonferenz Kaiserslautern

10.10.2014 pflegestrukturplanung: Eröffnung Villa Aurelia oberfell

10.10.2014 pflegeWohnen: Beratung eisenberg

10.10.2014 Demenz: Eröffnung Tagesklinik Demenz Mainz

13.10.2014 Wohnpunkt RLp: unterzeichnung Kooperationsvereinbarung Mainz

14.10.2014 Wohnpunkt RLp: Vor ort Termin Merkelbach

14.10.2014 pflegestrukturplanung: AG pflegekonferenz cochem

15.10.2014 Wohnpunkt RLp: Gespräch oberelbert

16.10.2014 pflegeWohnen: Beratung Germersheim

20.10.2014 Demenz: Regionalkonferenz der Museen der Region Rheinhessen Mainz

23.10.2014 Demenz: Demenzkompetenz im Krankenhaus Steuerungsgruppe Rockenhausen

27.10.2014 Demenz: Wanderausstellung Demenz ist anders Ransbach-baumbach

28.10.2014 pflegestrukturplanung: Wohnungsgenossenschaften Bielefelder Modell Kaiserslautern

29.10.2014 pflegestrukturplanung: Workshop Traumatologie hachenburg

29.10.2014 Wohnpunkt RLp: Vor ort Termin straßenhaus

03.11.2014 Demenz: Demenz und Museum trier

03.11.2014 pflegestrukturplanung: Landfrauen Alzey Wohngruppen erbes-büdesheim

04./05.11.2014 pflegestrukturplanung: Kompaktseminar burg ebernburg

04.11.2014 Wohnpunkt RLp: Vor ort Termin Greimersburg

05.11.2014 pflegeWohnen: Beratung feilbingert

05.11.2014 pflegeWohnen: Beratung bad Kreuznach

06.11.2014 Wohnpunkt RLp: Vor ort Termin Gillenfeld

06.11.2014 Demenz: Abschlussveranstaltung caritas fachzentrum daun

07.11.2014 Demenz: Demenzkompetenz im Krankenhaus Steuerungsgruppe Ludwigshafen

08.11.2014 Wohnpunkt RLp: Regionalmesse zukunft pflege schweich

10./11.11.2014 Demenz: Musik schafft Beziehung - Block 5 neuwied-engers

10.11.2014 Depression: Kooperationsveranstaltung psychische Gesundheit am Arbeitsplatz Mainz

11.11.2014 Demenz: Leitbildprozess Landau

11.11.2014 Wohnpunkt RLp: Vor ort Termin bundenthal

11.11.2014 Wohnpunkt RLp: Vor ort Termin Gossersweiler-stein

12.11.2014 pflegeWohnen: Beratung worms

12.11.2014 Demenz: Demenznetzwerk cochem

13.11.2014 Demografischer Wandel: Demografiekongress Mainz

13.11.2014 pflegeWohnen: Beratung Mainz

13.11.2014 Demografischer Wandel: Vortrag Demografie ebersheim

14.11.2014 Demenz: Demenzkompetenz im Krankenhaus Steuerungsgruppe Zell

17.11.2014 Wohnpunkt RLp: Treffen projektpartner Mainz
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18.11.2014 Demenz: Demenzkompetenz im Krankenhaus Steuerungsgruppe idar-oberstein

20.11.2014 pflegeWohnen: Beratung Mainz

20.11.2014 Wohnpunkt RLp: Gespräch mit Bank für Sozialwirtschaft Mainz

24.11.2014 Wohnpunkt RLp: Vor ort Termin altendiez

24.11.2014 Demenz: pflegestammtisch Koblenz

25.11.2014 Demenz: Wanderausstellung Demenz ist anders Puderbach

25.11.2014 Demenz: Demenzkompetenz im Krankenhaus Steuerungsgruppe Zweibrücken

26.11.2014 Wohnpunkt RLp: Vor ort Termin selzen

26.11.2014 pflegeWohnen: Beratung bad neuenahr-ahrweiler

28.11.2014 Demenz: Leitbildprozess Ludwigshafen

28.11.2014 Wohnpunkt RLp: Vor ort Termin ettringen

01.12.2014 Wohnpunkt RLp: Vorgespräch Gau-algesheim

02.12.2014 Demenz: projektbeirat caritas fachzentrum bad neuenahr-ahrweiler

02.12.2014 Wohnpunkt RLp: Vor ort Gespräch nußbaum

03.12.2014 Depression: Vorstellung Themenschwerpunkt „Depression bei älteren Menschen”
bei kommunalen Seniorenbeiräten

Mainz

03.12.2014 Wohnpunkt RLp: Vor ort Termin Kaiserslautern

03.12.2014 Depression: Ludwigshafener Initiative gegen Depression Ludwigshafen

04.12.2014 pflegestrukturplanung: ständige Arbeitsgruppe pflegestützpunkte Mainz

05.12.2014 Demografischer Wandel: Besprechung „Gut leben im Alter“ Mainz

08.12.2014 pflegestrukturplanung: Tagung pflegestützpunkte Mainz

09.12.2014 Demenz: fachtag „Gelingendes Altern“ Ludwigshafen

09.12.2014 Demenz: Demenzkompetenz im Krankenhaus Steuerungsgruppe Germersheim

11.12.2014 pflegestrukturplanung: Tagung Potsdam

12.12.2014 Demenz: Demenzkompetenz im Krankenhaus Steuerungsgruppe Koblenz

16.12.2014 pflegeWohnen: Beratung Kaiserslautern

18.12.2014 Demenz: Weiterqualifizierung Mainz

LZG JahResbeRicht 2014 6.2.2   VeRanstaLtunGen Referat Gestaltung des demografischen wandels



64

LZG JahResbeRicht 2014 6   MateRiaLien und VeRanstaLtunGen

35  SEMInARE, ARBEITSTREffEn, fAchTAGunGEn unD AKTIonSTAGE 
  zuR SuchTpRäVEnTIon / pRäVEnTIon DER GLücKSSpIELSuchT 

DATuM VERAnSTALTunG zIELGRuppE

22.01.2014 Schulung zum Spieler- und Jugendschutz Mitarbeitende der spielhallen

26.02.2014 Arbeitssitzung der Regionalen fachstellen nach dem
Landesprogramm „Glücksspielsuchtprävention und
Beratung Spielsüchtiger“ Rheinland-pfalz

fachkräfte der Regionalen fachstellen

17.03.2014 Sitzung Kompetenznetz Essstörungen fachkräfte

19.03.2014 Koordinierungstreffen der Regionalen Arbeitskreise Suchtprävention Koordinatorinnen und Koordinatoren der 
Regionalen arbeitskreise suchtprävention

24.03.2014 Schulung zum Spieler- und Jugendschutz Mitarbeitende der spielhallen

01.04.2014 Schulung zum Spieler- und Jugendschutz Mitarbeitende der spielhallen

02. – 04.04.2014 Trainerinnen- und Trainerschulung MoVE

10.04.2014 Infostand: Wertschöpfung statt Erschöpfung. 
zukunftsinitiative Arbeit in RLp

fachkräfte

28./29.04.2014 Tom & Lisa –
Schulung für  Implementierungstrainerinnen und -trainer 

Präventionsfachkräfte

30.04.2014 Arbeitssitzung der Regionalen fachstellen nach dem
Landesprogramm „Glücksspielsuchtprävention und
Beratung Spielsüchtiger“ Rheinland-pfalz

fachkräfte der Regionalen fachstellen 

05.06.2014 Auswertungsseminar: Lehrerfortbildung zur Durchführung
von Schülermultiplikatoren-Seminaren

Lehrkräfte

06.06.2014 Landesdrogenkonferenz fachkräfte der außerschulischen
und schulischen suchtprävention

01.07.2014 Schulung zum Spieler- und Jugendschutz Mitarbeitende der spielhallen

01.07.2014 Workshop 1 „Essstörungen – Diagnostik und Therapie“ fachkräfte

02.07.2014 Seminar: öffentlichkeitsarbeit in der Suchtprävention fachkräfte

09.07.2014 Workshop und Training: Einstieg in die Suchtprävention haupt- und ehrenamtlich tätige
suchberatung / suchtprävention

15.07.2014 Schulung zum Spieler- und Jugendschutz Mitarbeitende der Gaststätten

08.09.2014 Schulung zum Spieler- und Jugendschutz Mitarbeitende der spielhallen

17.09.2014 Arbeitssitzung der Regionalen Arbeitskreise Suchtprävention Koordinatorinnen und Koordinatoren der 
Regionalen arbeitskreise suchtprävention

25.09.2014 Landesweiter Aktionstag zur prävention der Glücksspielsucht fachkräfte der Regionalen fachstellen /
bürgerinnen und bürger in Rheinland-Pfalz

6.2.3  Büro für Suchtprävention
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DATuM VERAnSTALTunG zIELGRuppE

25./26.09.2014 Workshop und Training: profilwerkstatt Suchtprävention Präventionsfachkräfte

29.09. – 01.10.2014 Einführungsseminar: Schülermultiplikatoren-Seminar
„Auf der Suche nach ...“ – Baustein I

Lehrkräfte

06.10.2014 fachtag zur prävention der Glücksspielsucht fachkräfte der Regionalen fachstellen und 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

07.10.2014 Workshop 2 „Essstörungen im Beratungssetting“ fachkräfte

08.10.2014 Ergänzungstag zur Schuldnerberatung der Regionalen fachstellen
nach dem Landesprogramm „Glücksspielsuchtprävention und
Beratung Spielsüchtiger“ Rheinland-pfalz

fachkräfte der Regionalen fachstellen

08.10.2014 Informationsveranstaltung „haLT – hart am Limit“ fachkräfte

04.11.2014 Schulung zum Spieler- und Jugendschutz Mitarbeitende der spielhallen

04./05.11.2014 Vertiefendes Methodenseminar: Schülermultiplikatoren-Seminar
„Auf der Suche nach ...“ – Baustein II

Lehrkräfte

05.11.2014 Arbeitssitzung der Regionalen fachstellen nach dem
Landesprogramm „Glücksspielsuchtprävention und
Beratung Spielsüchtiger“ Rheinland-pfalz

fachkräfte der Regionalen fachstellen

18.11.2014 Jahrestagung der Regionalen Arbeitskreise Suchtprävention fachkräfte der außerschulischen und
schulischen suchtprävention

24.11.2014 Schulung zum Spieler- und Jugendschutz Mitarbeitende der spielbanken

25.11.2014 Schulung zum Spieler- und Jugendschutz Mitarbeitende der spielbanken

26.11.2014 Sitzung Kompetenznetz Essstörungen fachkräfte

10.12.2014 Arbeitssitzung der Regionalen fachstellen nach dem
Landesprogramm „Glücksspielsuchtprävention und
Beratung Spielsüchtiger“ Rheinland-pfalz

fachkräfte der Regionalen fachstellen

07.05.–08.10 2014 Verschiedene Termine zur Qualifizierung im Bereich der
Schuldnerberatung (zertifikatsfortbildung) für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Regionalen fachstellen Glücksspielsucht

LZG JahResbeRicht 2014 6.2.3   VeRanstaLtunGen büro für suchtprävention
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dR. Matthias KReLL 

am 1. Juni 2014 übernahm dr. Matthias Krell das amt des Geschäftsführers der LZG. begonnen hat er
seinen berufsweg in der Krankenpflege, wo er zehn Jahre in verschiedenen bereichen tätig war. nach dem
studium der fächer deutsch, Geschichte, Pädagogik und Politikwissenschaften und einer Lehrtätigkeit
an der universität siegen wurde dr. Krell für die wahlperiode 2006 bis 2011 in den rheinland-pfälzischen
Landtag gewählt. bevor er zur LZG wechselte, arbeitete er als Referatsleiter bei der Landeszentrale für
politische bildung.

 

herr Dr. Krell, mit ein bisschen Abstand betrachtet: 
Wie war Ihr Einstieg in der LzG?
______________________________________________________

ich wurde sehr freundlich und offen empfangen und fand 
in der LZG motivierte und kompetente Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter vor, die ihre arbeit zuverlässig und sehr 
engagiert erledigen. das hat mir den einstieg erleichtert. 
dadurch hatte ich die Möglichkeit, mich in Ruhe in meine 
neuen aufgaben einzufinden. 

Sie waren vorher bei der Landeszentrale für politische 
Bildung, jetzt geht es um Gesundheit – wie gefällt 
Ihnen dieser Themenwechsel?
______________________________________________________

organisatorisch gibt es zahlreiche anknüpfungspunkte und 
so neu sind die themen der LZG gar nicht für mich. ich habe 
mich mein ganzes berufsleben über schon mit fragen der 
Gesundheit beschäftigt. als gelernter Krankenpfleger konn-
te ich auf unterschiedlichen Gebieten erfahrungen sammeln 
– in der stationären und in der ambulanten Pflege, in der 
organisation von Pflege und an der Krankenpflegeschule. 
auch auf sozialpolitischem feld habe ich mich mit Gesund-
heitsförderung befasst, gerade vor dem hintergrund des de-
mografischen wandels. besonders die frage, wie das Leben 
und wohnen im alter aussehen kann, hat mich persönlich 
immer interessiert. 

Sind Sie nicht noch ein bisschen zu jung für diese frage?
______________________________________________________

ich glaube, damit sollte man sich schon sehr früh befas- 
sen – das ist kein thema allein für alte Menschen, auch wenn 
das viele so sehen. es geht um das solidarische Miteinander 
von Jung und alt. das ist in jeder hinsicht ein Zukunfts- 

thema. und, das will ich betonen, es ist ein sehr positives 
thema. deshalb spreche ich beim demografischen wandel 
auch nicht gerne von überalterung. es ist schön, dass wir 
heute viel länger gesund und aktiv sind als das früher der 
fall war.

Wie stellen Sie sich Ihr Leben im Alter vor?
______________________________________________________

am liebsten möchte ich im westerwald bleiben, in betzdorf, 
wo ich herkomme. Meine frau und ich fühlen uns da sehr 
wohl. in Rheinland-Pfalz wird im ländlichen Raum gerade 
viel dafür getan, dass Menschen im alter in ihrem vertrau-
ten umfeld bleiben und ein selbstbestimmtes Leben füh-
ren können. Mit unterstützung der Landesregierung und 
der LZG sollen auf dem Land neue wohnformen entstehen. 
Menschen, die nicht mehr alleine wohnen können und Pfle-
ge und unterstützung benötigen, können dort in gewohn-
ter umgebung nach ihren individuellen bedürfnissen leben.

Macht der demografische Wandel es erforderlich, 
dass wir uns mehr um unsere Gesundheit kümmern 
müssen?
______________________________________________________

natürlich. wenn wir gesund bleiben, haben wir die chance, 
die gewonnenen Jahre zu nutzen und auch im alter noch 
tolle dinge zu machen. Gesundheitsförderung ist deshalb 
für die Zukunft der Gesellschaft von großer bedeutung. und 
das heißt nicht, sich nur auf die körperliche Gesundheit 
zu konzentrieren. in unserer satzung steht ausdrücklich: 
bei Gesundheitsförderung geht es um das körperliche, das 
seelisch-geistige und das soziale wohlbefinden. diese drei 
faktoren sind bedeutsam für ein ganzheitliches Gesund-
heitsverständnis.

7

interview mit dr. Matthias Krell,
Geschäftsführer der LZG
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Welche Themen der LzG sind Ihnen wichtig?
______________________________________________________

es ist gerade die Vielfalt der themen, die die LZG charakte-
risiert und die arbeit hier so interessant macht. Von anfang 
an war ich sehr beeindruckt von dem großen betätigungs-
feld, von der fülle an aufgaben. da ist es schwer, einzelne 
bereiche herauszustellen.

wichtig ist es, mit Maßnahmen der Gesundheitsförderung 
früh anzusetzen, denn je früher wir Menschen erreichen, 
umso nachhaltiger wirkt Prävention. Kinder und Jugendli-
che – besonders aus sozial benachteiligten familien – müs-
sen wir in einem guten und gesunden aufwachsen unter-
stützen. die LZG ist hier in vielen netzwerken aktiv. unsere 
fortbildungen tragen außerdem dazu bei, dass Lehrkräfte 
und Kita-Personal über fragen der psychischen Gesundheit 
informiert sind, so dass sie besser auf Kinder mit psychi-
schen Problemen und Verhaltensauffälligkeiten eingehen 
können. auch in der Prävention bei Kindern aus suchtbe-
lasteten familien setzen wir auf die schulung von pädago-
gischen fachkräften. sie lernen, Kinder suchtkranker eltern 
in ihrer schwierigen situation zu unterstützen und ihnen 
einen sicheren Rahmen außerhalb des elternhauses zu bieten.

und dann spielt natürlich das thema bewegung eine große 
Rolle bei uns – weil man mit sport und bewegung Gesund-
heit erhalten und viele Krankheiten abwenden kann.

heißt das, wir sollen alle Mitglieder im fitnessstudio 
oder im Sportverein werden?
______________________________________________________

es geht nicht um Leistungssport, sondern vor allem dar-
um, Menschen – auch ältere und sogar hochbetagte – in 
ihrem alltag zu mobilisieren. dabei ist ein wesentliches Ziel 
unserer aktuellen Kampagne, bewegung stärker in den öf-
fentlichen Raum zu bringen, also angebote beispielsweise 
in Parks, auf anderen zentralen Plätzen oder auf allgemein 
zugänglichen Grünflächen zu machen. das hat auch den ef-
fekt, dass soziale Kontakte wieder stärker gepflegt werden 
können. diese bewegungsangebote werden bereits sehr gut 
angenommen.

Gibt es Themen, die nicht so gut ankommen?
______________________________________________________

bei manchen themen braucht man eine hohe frustrations- 
toleranz, zum beispiel beim thema organspende. wir wün-
schen uns, dass sich mehr Leute bereit erklären, organe zu 
spenden. doch das ist schwierig, denn es geht um Leben 
und tod – und zwar für alle, auch für die, die spenden wollen. 
Vielen Menschen fällt es schwer, sich mit dem eigenen tod 
zu befassen. wir werden dennoch nicht aufgeben. organ- 
spende ist ein thema, das uns sehr am herzen liegt und dem 
wir uns weiterhin mit aller Kraft annehmen wollen.

Wie können Sie auch in zukunft die Menschen vor ort 
erreichen?
______________________________________________________

auch wenn wir oft vor ort sind, ist es nicht unsere vorrangi-
ge aufgabe, dort die gesundheitsfördernden bzw. präventiven 
Maßnahmen selbst umzusetzen. wir sind meistens auf einer 
anderen ebene tätig und sprechen in aller Regel Multiplikatorin-
nen und Multiplikatoren an. wir reden mit denen, die vor ort 
die entscheidungen treffen, wir organisieren fortbildungen, 
wir beraten, wir bilden arbeitskreise und netzwerke. wir sind 
quasi der Katalysator für die gesundheitsförderliche arbeit vor 
ort. das zeichnet die LZG aus, das ist ihr alleinstellungsmerkmal 
in der rheinland-pfälzischen Gesundheitspolitik. um diese struk-
turbildende arbeit wird es in Zukunft vorrangig gehen.

Was betrachten Sie als großen Erfolg der LzG im ver-
gangenen Jahr?
______________________________________________________

die LZG hat 2014 eine enorme Zahl an Veranstaltungen selbst 
durchgeführt oder mitgestaltet. 380 fachtagungen, Vorträ-
ge, fortbildungen, beratungen, arbeitssitzungen usw. sind 
zusammengekommen  – und das zu einer großen Vielfalt an 
themen, in allen teilen des Landes, in den städten wie in den 
ländlichen Regionen von Rheinland-Pfalz. ich finde, das ist 
eine respektable Leistung, die deutlich macht, dass die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ihre aufgabe sehr ernst nehmen.

Wenn Sie einen Blick in die zukunft werfen: Wo liegen 
die größten herausforderungen der nächsten zeit für 
die LzG?
______________________________________________________

sicherlich werden langfristig die schwerpunktsetzungen in 
der Gesundheitsförderung durch den demografischen wandel 
beeinflusst. die Veränderung in der Zusammensetzung unse-
rer Gesellschaft wird auch die Lebenswelten der Menschen 
verändern. eine sehr konkrete herausforderung, der wir uns 
stellen wollen, ist mit dem neuen Präventionsgesetz verbun-
den, das 2016 in Kraft treten wird. dabei wird es um eine 
intensivere Zusammenarbeit mit den Kommunen in den so-
genannten nichtbetrieblichen Lebenswelten gehen, also zum 
beispiel den Kitas oder schulen. aber auch was die situation 
von betrieben angeht, insbesondere von kleinen unterneh-
men, können wir uns vorstellen, im bereich der betrieblichen 
Gesundheitsförderung akzente zu setzen. insgesamt glauben 
wir, dass das Präventionsgesetz gute chancen bietet, bei der 
Gesundheitsförderung einen deutlichen schritt voranzukom-
men. daran möchte die LZG mitwirken und ihren beitrag leis-
ten.

Das Gespräch führte Marion Mück-Raab
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8.1   üBERBLIcK

das körperliche, geistig-seelische und soziale wohlbefinden 
der bürgerinnen und bürger zu erhalten und zu fördern, ist 
das Ziel der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in 
Rheinland-Pfalz e.V. (LZG). im Jahr 2014 waren insgesamt 83 
organisationen und Verbände, vor allem aus den bereichen 
Gesundheit, bildung, wohlfahrt sowie wirtschaftsunterneh-
men und einzelpersonen, in der LZG zusammengeschlossen. 

der 1973 gegründete gemeinnützige Verein ist politisch und 
konfessionell unabhängig. er setzt sich aus einem ehren-
amtlichen Vorstand, dem Geschäftsführer sowie hauptamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen. seit 
november 2000 unterstützt ein Kuratorium die arbeit der 
LZG. Vorsitzende des Kuratoriums ist die seit november 
2014 amtierende rheinland-pfälzische Gesundheitsministe-
rin sabine bätzing-Lichtenthäler, davor hatte ihr amtsvor-
gänger alexander schweitzer den Kuratoriumsvorsitz inne. 
sitz und Geschäftsstelle der LZG ist Mainz, hölderlinstraße 8.

das Land Rheinland-Pfalz unterstützt und fördert die auf- 
gaben der LZG. finanzielle förderung erhält sie im wesent-
lichen aus Mitteln des Ministeriums für soziales, arbeit, 
Gesundheit und demografie (MsaGd). weiterhin unter-
stützt das Ministerium für bildung, wissenschaft, weiter- 
bildung und Kultur (MbwwK) die arbeit der LZG. Zum 
haushalt kommen Mitgliedsbeiträge und spenden hinzu.

zu den satzungsgemäßen Aufgaben der LzG
als einer zentralen gesundheitsfördernden
Institution des Landes zählen:

•	 Unterstützung	einer	gesunden	Lebensweise
 der bürgerinnen und bürger in Rheinland-Pfalz

•	 Entwicklung,	Planung	und	Koordination	von
 Konzepten zur Gesundheitsförderung und
 Prävention 

•	 Entwicklung	und	Durchführung	regionaler	und
 landesweiter Projekte und aktionen zur Gesund-
 heitsförderung

•	 Erprobung	und	Implementierung	innovativer
 Projekte zur Gesundheitsförderung und Prävention

•	 Vernetzung	und	Zusammenarbeit	mit	den	auf
 dem Gebiet des Gesundheitswesens tätigen
 einrichtungen

•	 Fort-	und	Weiterbildung	von	Multiplikatorinnen
 und Multiplikatoren

•	 Entwicklung	von	Materialien	zur
 Gesundheitsförderung

•	 Qualitätssicherung	in	der	Gesundheitsförderung

•	 Öffentlichkeitsarbeit

•	 Transparenz	und	Verbreitung	von
 Gesundheitsinformationen

8

die Landeszentrale für Gesundheitsförderung 
in Rheinland-Pfalz e.V. (LZG)
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8.2   MITGLIEDER

im dezember 2014 waren folgende Verbände, organisatio-
nen und einzelpersonen Mitglieder der Landeszentrale:

ApoThEKER
______________________________________________________

•	Apothekerverband	Rheinland-Pfalz	e.V.	–	LAV
•	Landesapothekerkammer	Rheinland-Pfalz

äRzTEVERBänDE / äRzTLIchE InSTITuTIonEn
______________________________________________________

•	Ärztinnen	und	Ärzte
 des öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V.,
 Landesverband Rheinland-Pfalz
•	Berufsverband	der	Pneumologen	Rheinland-Pfalz
 und saarland e.V.
•	Deutscher	Hausärzteverband,
 Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
•	Hartmannbund	e.V.,
 Landesverband Rheinland-Pfalz
•	Kassenärztliche	Vereinigung	Rheinland-Pfalz
•	 Landesärztekammer	Rheinland-Pfalz
•	Tumorzentrum	Rheinland-Pfalz

BILDunGS- unD fRAuEnVERBänDE
______________________________________________________

•	Bauern-	und	Winzerverband	Rheinland-Nassau	e.V.
•	Landesvereinigung	für	ländliche	Erwachsenenbildung
 in Rheinland-Pfalz e.V.
•	Landfrauenverband	im	Bauern-	und	Winzerverband
 Rheinland-nassau e.V.
•	Landfrauenverband	Pfalz	e.V.
•	Landfrauenverband	Rheinhessen	e.V.
•	Landesmusikrat	Rheinland-Pfalz	e.V.
•	Verband	der	Volkshochschulen	von	Rheinland-Pfalz	e.V.

GESunDhEITS-,  REhABILITATIonS- unD
SELBSThILfE-oRGAnISATIonEn
______________________________________________________

•	Acura	Rheumazentrum	Rheinland-Pfalz	AG	
•	Adipositasnetzwerk	Rheinland-Pfalz	e.V.
•	Aids-Hilfe	Rheinland-Pfalz	e.V.
•	Armut	und	Gesundheit	in	Deutschland	e.V.
•	Behinderten-	und	Rehabilitationssport-Verband
 Rheinland-Pfalz e.V.
•	Berufsverband	Deutscher	Psychologinnen	und
 Psychologen, Landesgruppe Rheinland-Pfalz
•	Bund	diabetischer	Kinder	und	Jugendlicher	e.V.
•	Deutsche	Diabetes-Hilfe	–	Menschen	mit	Diabetes,
 Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
•	Gemeinsame	Elterninitiative	Plötzlicher	Säuglingstod
 (GePs), Landesverband baden-württemberg,
 Rheinland-Pfalz, saarland e.V.
•	Gesellschaft	für	Gehirntraining	e.V.
 Verband Mitte hessen, Rheinland-Pfalz, saarland
•	Hebammenlandesverband	Rheinland-Pfalz	e.V.
•	Katharina-Kasper-Stiftung
•	Kneipp-Bund,	Landesverband	Rheinland-Pfalz	e.V.
•	Kontakt-	und	Informationsstelle	für	Selbsthilfe,
 Kiss Pfalz selbsthilfetreff Pfalz e.V.
•	Krankenhausgesellschaft	Rheinland-Pfalz	e.V.
•	Krebsgesellschaft	Rheinland-Pfalz	e.V.
•	Landespsychotherapeutenkammer	Rheinland-Pfalz
•	 Landesverband	für	Prävention	und	Rehabilitation
 von herz-Kreislauferkrankungen Rheinland-Pfalz e.V.
•	LebensBlicke,	Stiftung	Früherkennung	Darmkrebs
•	M.O.B.I.L.I.S.	e.V.
•	Nestwärme	e.V.	Deutschland
•	Patientenliga	Atemwegserkrankungen	e.V.
•	 Physio	Deutschland,	Deutscher	Verband	für	Physiotherapie		
 (ZVK) e.V., Landesverband Rheinland-Pfalz/saarland e.V.
•	Selbsthilfe-Kontakt-	und	Informationsstelle	e.V.	(SEKIS),		
 trier
•	Verband	Physikalische	Therapie	e.V.	(VPT)
•	Viktoriastift	Bad	Kreuznach	
•	Villa	Kunterbunt	e.V.,	an	der	Krankenanstalt	Mutterhaus		
 der borromäerinnen trier
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KRAnKEnKASSEn
______________________________________________________

•	AOK	Rheinland-Pfalz/saarland – die Gesundheitskasse
•	Barmer	GEK	
•	BKK	Landesverband	Mitte
•	DAK	–	Gesundheit	Unternehmen	Leben
•	 IKK	Südwest
•	Techniker	Krankenkasse	Landesvertretung	Rheinland-Pfalz
•	Unfallkasse	Rheinland-Pfalz	
•	Verband	der	Ersatzkassen	e.V.	(vdek),
 Landesverband Rheinland-Pfalz 

phARMAzEuTISchE InDuSTRIE
______________________________________________________

•	Boehringer	Ingelheim	Pharma	GmbH	& co. KG
•	Novartis	Pharma	GmbH	
•	Novo	Nordisk	Pharma	GmbH	

STAATLIchE STELLEn
______________________________________________________

•	Deutsche	Rentenversicherung	Rheinland-Pfalz
•	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft,	Weiterbildung
 und Kultur Rheinland-Pfalz

WEITERE VERBänDE/EInzELMITGLIEDER
______________________________________________________

•	AMC	Alfa-Metalcraft	Corporation
•	Bund	für	Umwelt	und	Naturschutz	(BUND)	e.V.,
 Landesverband Rheinland-Pfalz
•	Deutsche	Gesetzliche	Unfallversicherung	(DGUV),
 Landesverband Mitte
•	Landessportbund	Rheinland-Pfalz
•	 Lions	Club	International	Distrikt	111 Ms
•	Lotto	Rheinland-Pfalz	GmbH
•	Rheinhessischer	Turnerbund	e.V.,	stellvertretend	für	den		
 turnerverband Mittelrhein und den Pfälzer turnerbund 
•	Tourismus-	und	Heilbäderverband	Rheinland-Pfalz	e.V.
•	TÜV	Rheinland	Leben	und	Gesundheit	GmbH
•	Verbraucherzentrale	Rheinland-Pfalz	e.V.
•	Zentrum	für	empirische	pädagogische	Forschung
 universität Koblenz-Landau
•	Sanitätsrat	Rainer	Hinterberger,
 stellvertretender Vorsitzender der LZG
•	Peter	Sabo
•	Prof.	Dr.	H.	R.	Vogel

WohLfAhRTSVERBänDE
______________________________________________________

•	AG	der	Caritasverbände	Rheinland-Pfalz	e.V.
•	Arbeiterwohlfahrt,	Bezirksverband	Pfalz	e.V.
•	Arbeiterwohlfahrt,
 bezirksverband Rheinland/hessen-nassau e.V.
•	Der	Paritätische,
 Landesverband Rheinland-Pfalz/saarland e.V.
•	Deutsches	Rotes	Kreuz,
 Landesverband Rheinland-Pfalz
•	Diakonische	Werke	Rheinland-Pfalz	
•	Diakonisches	Werk	Pfalz
•	 Johanniter-Unfall-Hilfe	e.V.,
 Landesverband hessen/Rheinland-Pfalz/saar 
•	Malteser-Hilfsdienst	e.V.	Rheinland-Pfalz

zAhnäRzTLIchE InSTITuTIonEn
______________________________________________________

•	Bezirkszahnärztekammer	Pfalz
•	 Landesarbeitsgemeinschaft	Jugendzahnpflege	(LAGZ)
 Rheinland-Pfalz
•	Landeszahnärztekammer	Rheinland-Pfalz

EhREnMITGLIED
______________________________________________________

•	Dr.	Bernhard	Ball
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8.3   MITGLIEDERVERSAMMLunG unD VoRSTAnD 2014

die Mitgliederversammlung fand am 29. oktober 2014 in den Räumen der LZG in Mainz statt.
der Vorstand der LZG tagte am 12. März 2014, am 26. Mai 2014, am 24. september 2014 und am 29. oktober 2014.
Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Vorsitzender

Sanitätsrat Dr. Günter Gerhardt Deutscher Hausärzteverband 
 Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.

Stellvertretende Vorsitzende

hildegard Dressino Apothekerverband Rheinland-Pfalz e.V. – LAV
 

Sanitätsrat Rainer hinterberger 

Beisitzer

christiane Gerhardt Der Paritätische, Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. 

Dr. Dagmar Gillmann-Blum Berufsverband der Pneumologen Rheinland-Pfalz und Saarland e.V.

hiltrud Gunnemann Landessportbund Rheinland-Pfalz

Dr. Andrea habig-Mika Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege  Rheinland-Pfalz 

prof. Dr. ursula Rieke Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes – 
 Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.; Katholische Hochschule  Mainz

Ralf Schmidt Verband der Ersatzkassen e.V. – Landesvertretung Rheinland-Pfalz

Andrea Schwahn Landesvereinigung für ländliche Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz

Klaus Wilms AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse

christine Morgenstern Leiterin der Abteilung Gesundheit als Delegierte des Ministeriums für Soziales,
 Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz

Geschäftsführer

Jupp Arldt Bis 31.5.2014 Geschäftsführer der LZG
 

Dr. Matthias Krell Seit 1.6.2014 Geschäftsführer der LZG
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8.4 REchnunGSpRüfunG

norbert Dixius BARMER GEK

Dr. Andrea Benecke Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz

Stellvertretender Rechnungsprüfer

Walter Bredehöft BARMER GEK

8.5 KuRAToRIuM

das Kuratorium konstituierte sich am 22. november 2000. den Vorsitz hat die oder der jeweils amtierende Gesundheitsmi-
nisterin bzw. Gesundheitsminister des Landes Rheinland-Pfalz. Mitglieder waren 2014:

Alexander Schweitzer Staatsminister im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie
 (Vorsitzender). Er übergab am 5. November 2014 den Kuratoriumsvorsitz an die
 neue Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. 

Doris Ahnen Staatsministerin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
 Weiterbildung und Kultur

Günter Berg Mitglied der Gesellschafterversammlung Lotto Rheinland-Pfalz GmbH

Dr. Irmgard Stippler Vorstandsvorsitzende der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse

prof. Dr.-Ing. Jürgen Brauckmann Vorstandsmitglied TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V.

Beate Eggert Geschäftsführerin Unfallkasse Rheinland-Pfalz

Stefan Rinn Vorsitzender der Geschäftsführung Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 

Wolfgang Krause Geschäftsführer des Paritätischen, Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.

Beate Läsch-Weber Präsidentin Sparkassenverband Rheinland-Pfalz

prof. Dr. med. Thomas Münzel Direktor II. Medizinische Klinik und Poliklinik,
 Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
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8.6 hAuShALT

im Jahr 2014 betrug das Gesamthaushaltsvolumen der LZG 
2.695.583,59 Euro. davon lag die institutionelle förderung 
des Ministeriums für soziales, arbeit, Gesundheit und de-
mografie (MsaGd) bei 735.000,00 Euro. 

die folgende aufstellung stellt einen auszug aus der Jahres-
rechnung 2014 dar und gibt einen überblick über die Kosten 
der aufgeführten Projekte. erläuterungen der Projektinhalte 
finden sich  in den Kapiteln 3, 4 und 5 dieses Jahresberichts.

pRoJEKTKoSTEn            EuRo

Gesundheitsförderung in Lebenswelten 133.858,14 

Gesundheitsförderung bei Kindern,

Jugendlichen und  jungen Erwachsenen 

132.683,13

Büro für Suchtprävention 159.069,62

AIDS-prävention 15.500,00

Ausstellungen/öffentlichkeitsarbeit 18.332,65

Büro für Suchtprävention II –

Sonderprojekt Glücksspielsucht

58.410,45

Koordinierungsstelle

Gesundheitliche chancengleichheit 

6.257,37

Gf für Menschen mit Migrationshintergrund 2.189,62

Servicestelle für kommunale

pflegestrukturplanung

20.793,08

Demografischer Wandel in RLp

(Gut leben im Alter)

5.121,25

Interkulturelle Altenpflegehilfe 2.218,48

Gesundheitsförderung für Langzeitarbeitslose 3.530,88

Servicestelle Demenz 106.184,62 

Betriebliche Gesundheitsförderung 2.400,00

Wohnpunkt RLp 53.611,24
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8.7 oRGAnISATIonSSTRuKTuR
  (stand 31.12.2014)

Referat
Gesundheitsförderung in Lebenswelten

•	Öffentlicher	Gesundheitsdienst
•	Sozialer	Wandel
•	Hygiene	im	Krankenhaus
•	Initiative	Organspende
•	AIDS-/STI-Prävention
•	Gesundheitsförderung	in	Schulen	und	Kitas
•	Gesundheitliche	Chancengleichheit
•	Betriebliche	Gesundheitsförderung	
•	Bewegung	im	Alter
•	Gesundheitsförderung	für	Langzeitarbeitslose,
•	Gesundheitsförderung	für	Menschen	mit	Migrationshintergrund

REfERATSLEITunG

alke Peters
helmut hafemann

REfEREnTInnEn / REfEREnTEn

behrouz asadi
Monika Kislik
Jessica schnichels
daniel Rölecke
annika welz

VERWALTunG

susanne Krambs 
beate Layh
angela Lutz 
Johannes trapp 
hildegard walz 

Referat
Büro für Suchtprävention

•	Stoffgebundene	Süchte
•	Kinder	aus	suchtbelasteten	Familien
•	Kampagnen	zur	Suchtprävention
•	Verhaltenssüchte
•	Fachstelle	„Prävention
 der Glücksspielsucht“
•	E-Learning	–	Suchtprävention

nina Roth
stellvertretung: sandra helms 

Maja bernhardt
frank heider

freya hölz
claudia Planz
Lilli weissgerber
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Referat
Büro für Suchtprävention

•	Stoffgebundene	Süchte
•	Kinder	aus	suchtbelasteten	Familien
•	Kampagnen	zur	Suchtprävention
•	Verhaltenssüchte
•	Fachstelle	„Prävention
 der Glücksspielsucht“
•	E-Learning	–	Suchtprävention

nina Roth
stellvertretung: sandra helms 

Maja bernhardt
frank heider

freya hölz
claudia Planz
Lilli weissgerber

Referat
Gestaltung des demografischen Wandels

•	Demografischer	Wandel	in	RLP
•	Landes-Netz-Werk	Demenz
•	Demenzkompetenz	im	Krankenhaus
•	Schulungsinitiative	Demenz
•	Initiative	Bündnisse	gegen	Depression	
•	Modellprojekt	„Laufen	gegen	Depression“
•	Servicestelle	für	kommunale	Pflegestrukturplanung
 und sozialraumentwicklung
•	Landesberatungsstelle	PflegeWohnen
•	WohnPunkt	RLP		

susanne herbel-hilgert
stellvertretung: Patrick Landua / thomas Pfundstein

annegret fritsch
berit herger
Petra Mahler
stephanie Mansmann
desirée Matheis
annika Millahn
dr. carl-wilhelm Reibel
daniela stanke (Elternzeit)

freya hölz
beate Layh 
Johannes trapp 

zentrale Aufgaben
finanzen
Personal
organisation
öffentlichkeitsarbeit

Assistenz Geschäftsführung,
haushalt, haushaltscontrolling,
personalangelegenheiten
dagmar willhardt 

personalangelegenheiten
hildegard walz 

Buchhaltung
anita Müller 

presse- und öffentlichkeitsarbeit
birgit Kahl-Rüther
Marielle becker 
annika schäfer (stud. Hilfskraft)
Digitale Medien:
claudia Planz 

Empfang, Sekretariat
susanne Krambs 
Lilli weissgerber 

Administrationsassistenz
hard- und Software
Matthias herz

zeiterfassung,
Dienstwagen,
Versicherungen, Vertrieb
Ralf Krzistek
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9

9.1   hAnDLunGSEBEnEn

die Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-
Pfalz e.V. (LZG) verfolgt in ihrer arbeit einen ganzheitlichen 
und lebensbegleitenden ansatz. sie bezieht den Menschen 
mit seinen körperlichen und psychischen Ressourcen sowie 
sein soziales umfeld in ihre arbeit ein und begleitet ihn 
von der Geburt über schule, familie und beruf bis ins hohe 
alter. Gesundheitsförderung in diesem sinne bedeutet för-
derung der Lebenskompetenz und unterstützung eines ei-
genverantwortlichen Gesundheitshandelns der bürgerinnen 
und bürger. dabei stehen gesundheitserhaltende und ge-
sundheitsfördernde Lebensweisen im Vordergrund.

Gesundheitsförderung erfordert einen auf dauer angeleg- 
ten Kommunikationsprozess, der den wert einer gesunden 
Lebensweise vermittelt und den Menschen wege zeigt, 
Gesundheit in ihren alltag zu integrieren. Vor diesem hin- 
tergrund entwickelt die LZG Konzepte zur Gesundheitsför- 
derung und Prävention. darüber hinaus greift sie aktuelle 
themen auf, die ein direktes handeln erfordern. als impuls- 
geberin und Moderatorin nimmt die LZG eine innovative 
funktion wahr und trägt zur weiterentwicklung und Quali-
tätssicherung von Gesundheitsförderung bei. 

um eine Kommunikation über die gewählten themen mit 
den jeweiligen Zielgruppen zu gewährleisten, arbeitet die 
LZG nach einer Grundstruktur, die auf drei säulen basiert:

Massenkommunikative Elemente
dazu zählen broschüren, faltblätter, Plakate, dokumentatio- 
nen, ausstellungen, Gesundheitstelefon, homepage, Presse- 
und öffentlichkeitsarbeit. diese instrumente erlauben eine 
große Reichweite und sprechen breite bevölkerungsschich-
ten an.

personalkommunikative Elemente
diese umfassen Veranstaltungen mit regionalen und überre- 
gionalen Partnern, Modell-Projekte, Kampagnen, Peer-Group- 
Projekte und Projektberatung. Personalkommunikative ele-
mente ermöglichen eine persönliche ansprache und schaf-
fen die Gelegenheit zur vertiefenden individuellen ausein-
andersetzung mit der thematik.

 

Qualifizierende Elemente
hierbei handelt es sich um konkrete Qualifizierungsange-
bote und handlungsanleitungen in form von fachtagen, 
seminaren und fortbildungen, Qualitätssicherung und ar-
beitshilfen. sie haben das Ziel, Menschen in ihrer funktion 
als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu unterstützen 
und sie zu befähigen, Gesundheitsförderung in ihr wir-
kungs- und Lebensfeld zu transportieren.

9.2   zEnTRALE hAnDLunGSfELDER 

Gesundheitsförderung und Prävention sprechen die allge-
meinbevölkerung an, sie sind in der Regel jedoch zielgrup-
penspezifisch ausgerichtet und konzentrieren sich auf aus-
gewählte bevölkerungsgruppen wie Kinder, Jugendliche, 
junge erwachsene, erwerbstätige, eltern, seniorinnen und 
senioren oder Menschen mit Migrationshintergrund. die 
LZG entwickelt spezifische angebote zur Gesundheitsförde-
rung und suchtvorbeugung im Lebensraum oder in instituti-
onen der Zielgruppen. das sind zum beispiel familien, Quar-
tiere, Kindertagesstätten, Jugendhäuser, schulen, Vereine, 
aus- und weiterbildungsstätten, unternehmen, betriebe 
sowie einrichtungen für ältere Menschen. 

ein weiterer arbeitsschwerpunkt der LZG ist die fachliche 
unterstützung für pädagogische, beratende und medizini-
sche einrichtungen. fachtagungen, fortbildungen, semi-
nare, fachberatungen und evaluation sind hier bewährte 
instrumente, insbesondere bei der förderung von Multipli-
katorinnen und Multiplikatoren.

Regionale und landesweite Kooperationen sowie bündnisse 
und netzwerke im bereich der Gesundheitsförderung wer-
den von der LZG initiiert, koordiniert und unterstützt. hier-
bei sind insbesondere die Regionalen demenznetzwerke, die 
bündnisse gegen depression, die Regionalen arbeitskreise 
suchtprävention, landesweite Gesundheitskampagnen zu 

aufgaben und Ziele
der Landeszentrale für Gesundheitsförderung
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demenz oder bewegung in Kooperation mit Partnerinnen 
und Partnern sowie arbeitskreise mit Mitgliedsverbänden  
und organisationen zu nennen. die LZG entwickelt auch 
vielfältige Gesundheitsinformationen, die den bürgerinnen 
und bürgern, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Ver-
bänden und institutionen zur Verfügung gestellt werden.

als neutrale, landesweit agierende institution unterliegt 
die LZG nicht der Konkurrenz mit anderen organisationen. 
sie kann aufgrund dieser besonderen Position gemeinsam 
mit ihren Partnern Gesundheitsförderung und Prävention  

 

in Rheinland-Pfalz zur Gemeinschaftsaufgabe weiterentwi-
ckeln. es bietet sich hierbei die chance, Kräfte zu bündeln 
und zu vernetzen, finanzielle wie personelle Ressourcen op-
timal zu nutzen und vom vielfältigen „Know-how“ aller ak-
teurinnen und akteure zu profitieren. übergeordnetes Ziel 
ist es, Gesundheitsförderung organisationsübergreifend so-
wie langfristig und zielgruppenspezifisch in die bevölkerung 
zu tragen und damit die Volksgesundheit zu fördern.

9.3   LEITGEDAnKEn 

die LZG hat folgende Leitgedanken für ihre arbeit entwickelt:

 

Gesundheitsförderung und prävention

projekte

•	Modell-Projekte

•	Evaluation

•	Förderung

•	Beratung

•	Durchführung

fachliche
unterstützung

•	Fortbildungen

•	Fachtagungen

•	Fachberatungen

•	Arbeitshilfen

•	Seminare

•	Evaluation

zielgruppenspezifische Angebote

Für:

•	Kinder	

•	Jugendliche	& junge erwachsene

•	Erwachsene	und	Senioren	–
 bis ins hohe alter

•	Menschen	mit
 Migrationshintergrund

•	Sozial	benachteiligte	Menschen

In:

•	Familien

•	Quartieren

•	Kindertagesstätten

•	Schulen

•	Betrieben

•	Aus-	und	Weiterbildungsstätten

•	Facheinrichtungen

•	Mitgliedsverbänden

Informationsvermittlung

An:

•	Bürgerinnen	& bürger

•	Institutionen	und
 Kommunen

•	Multiplikatorinnen	und
 Multiplikatoren

Durch: 

•	Broschüren

•	Faltblätter

•	Plakate

•	Homepage

•	Ausstellungen

•	Informationsstände

•	Gesundheitstelefon

•	Dokumentationen

•	Postkarten	u.ä.

Vernetzung,
Kooperation,
Koordination

•	Regionale	und
 landesweite 
 akteure und
 aktionen

Vernetzung
und Kooperation

LEITGEDAnKEn

innovation
und evaluation

Langfristigkeit

Ganzheitlichkeit

Gesundheit
braucht Partner

Multiplikatoren

orientierung
an schutz- und
Risikofaktoren

alltags-
orientierung
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LEITGEDAnKEn zuM ThEMA GESunDhEIT

Gesundheit umfasst den ganzen Menschen

die LZG arbeitet auf der Grundlage eines ganzheitlichen Ge-
sundheitsverständnisses, wie es auch die weltgesundheitsorga- 
nisation (who) vertritt. danach sind körperliche, seelische, 
soziale und umweltbedingte einflüsse gleichermaßen bei der 
entwicklung von Krankheit zu berücksichtigen. statt eindi-
mensionaler erklärungswege („du bist zu dick, weil du zu viel 
isst“) sind analysen und Lösungswege notwendig, die dem 
komplexen wechselspiel psychosomatischer, sozialer und öko-
logischer dimensionen gerecht werden. 

Gesundheit orientiert sich an Schutz- und Risikofaktoren

diese ganzheitliche sicht von Gesundheit hebt die scharfe 
trennung zwischen Gesundheit und Krankheit auf. sie betrach- 
tet Gesundheit vielmehr als wechselspiel zwischen belasten-
den faktoren (stressoren) und schützenden faktoren (wider- 
standsressourcen) eines Menschen. Prävention umfasst folg-
lich den primär krankheitsorientierten ansatz (Vorbeugung, 
behandlung und Regeneration), während der ansatz der Ge-
sundheitsförderung auf die stärkung gesundheitlicher Ressour- 
cen zielt. Prävention und Gesundheitsförderung sind dem-
nach der aufgabe verpflichtet, einerseits krankmachende ein- 
flüsse (pathogene Risikofaktoren) zu verringern und ande-
rerseits die entwicklung gesundheitsfördernder chancen 
und Potentiale (salutogene schutzfaktoren) zu unterstützen.

Gesundheit richtet sich an alle Menschen 

Gesundheitsförderung in diesem sinne richtet sich an Men-
schen aller altersgruppen und Lebensphasen. sie muss lebens- 
begleitend sein von der Kindheit bis ins hohe alter, von der 
familie über den Kindergarten und die schule bis hin zu be-
rufsausbildung und beruf. Gesundheitsförderung muss Men-
schen in ihrem alltag erreichen.

Gesundheit muss weitsichtig sein

es ist notwendig, adressaten- und lebensraumorientierte an-
sätze zu entwickeln, die die bedingungen und Möglichkeiten 
der Menschen vor ort einbeziehen. dieser ansatz erfordert 
weitsichtige und auf dauer angelegte strategien und Konzep-
te, die Menschen und institutionen helfen, Gesundheit dau-
erhaft in den alltag zu integrieren. darüber hinaus besteht 
die notwendigkeit, auf aktuelle themen rasch zu reagieren.

Gesundheit braucht qualifizierte fachkräfte

bei der Gesundheitsförderung kommt Multiplikatorinnen und 
Multplikatoren eine besondere bedeutung zu. die LZG schult 
diese schlüsselpersonen umfassend, damit sie mit anderen 
Menschen in deren Lebensbereichen an einem ganzheitlichen 
ansatz von Gesundheit arbeiten können. 

Gesundheit braucht Qualität und Ideen

Verschiedene Problemlagen, Kooperationspartnerschaften 
und Rahmenbedingungen brauchen unterschiedliche ansät-
ze, inhalte und Methoden. hier kann die LZG als impulsge-
berin dienen. alle Maßnahmen können jedoch nur dann er-
folgreich sein, wenn eine hohe Qualität gesichert ist. aus 
diesem Grund liegt ein weiterer schwerpunkt der LZG auf der 
entwicklung von Qualitätsstandards und der förderung der 
evaluation. 

Gesundheit braucht partner

bei der Komplexität der thematik Gesundheitsförderung und 
Prävention hat sich die enge Zusammenarbeit von staat- 
lichen- und nichtstaatlichen stellen, von Profit- und non-
Profit-stellen, von professionellen und selbsthilfe-stellen aus 
dem bereich der Gesundheitsförderung und Prävention be-
währt.

Gesundheit braucht Vernetzung und Kooperation

die LZG ermöglicht, dass sich unterschiedliche Partnerinnen 
und Partner mit ihren Kompetenzen und Ressourcen fachlich 
vernetzen und in ein Gesamtkonzept integrieren. die eigen-
ständigkeit der einzelnen institutionen bleibt unberührt. 
oberstes Ziel aller Kooperationen und Partnerschaften ist 
ein Mehr an Gesundheit für die bürgerinnen und bürger des 
Landes Rheinland-Pfalz.
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s. 48 alexander wörl

Auflage
400

V.i.S.d.p.
dr. Matthias Krell, Geschäftsführer der LZG
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