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Bewegung

im Norden

Bewegung

Hildegard und Gisela, 159 Jahre
Herbert, 65 Jahre

AUSST ELLUNGSU M FAN G

KO N TA KT

Die Ausstellung »Bewegte Lebenswege« besteht
aus 9 Postern auf PVC-Plane in der Größe DIN A1.
Die mitgelieferten Klemmschienen aus Aluminium
sind leicht zu befestigten und ermöglichen eine
einfache Aufhängung.

Landesvereinigung
für Gesundheitsförderung e. V.

AUSLEIHPROZED ER E
Die Ausleihdauer ist variabel und beträgt maximal
vier Wochen.
Die Ausstellung kann nach Terminabsprache in
der Geschäftsstelle der LVGFSH abgeholt werden,
in Einzelfällen ist auch ein Versand möglich.

Zentrum für Bewegungsförderung
Ansprechpartnerin:
Dorothea Wilken-Nöldeke
Flämische Straße 6 –10
24103 Kiel
Tel. 04 31 94294
Fax 04 31 94871
E-Mail: gesundheit@lvgfsh.de
www.lvgfsh.de

Bewegung

im Norden

Hilde, 80 Jahre

ISt köRPERlIcHE AktIvItät
uND BEWEguNg FüR SIE EIN
tHEmA?

WAREN SIE ScHoN ImmER
Aufgrund seiner vielen
AktIv oDER ERSt Im JEtZIgEN
Ehrenämter bleibt Herbert
lEBENSABScHNItt?
nicht viel Zeit für regelmäßige
Bewegung. Dies bedauert er,
„grundsätzlich ja. letztendlich
„Ja, schon immer. Ich war früher
war er doch beim Sport bei der
ist es eine Pflicht.“
bei den Pfadfindern, da sind wir
Bundeswehr und beim Fußball
wenn Sie an ihren
alltagIch war letztlich
viel gewandert.
„… sich selbst zu spüren – auch
immer einem kontinuierlichen
immer einem
denken,
waS
Siekontinuierlichen
da
GiselaRhythmus
und Hildegard
wo es zwickt.
und weil ich
gernemachen
verpflichtet.sind
Neben
Rhythmus verpflichtet – bei der
das Sportabzeichen
alleS?
besonders
Bewegung, wennlaufe undSo
seinemin
ehrenamtlichen
aus der Bundeswehr mitgebracht Bundeswehr und auch beim„Was mir sehr großen Spaß
Engagement
halten
ihn
heute
es um ihr ehrenamtliches
habe.“
Fußball.“
macht, ich bin hier in der Akt
Spaziergänge im Wald oder am
„... dafür mache ich Gartenarbeit
Engagement im Wohnwinkel
Kreativgruppe mit Basteln us
Strand fit.
„Weil ich Diabetiker bin muss ich
undBewegung
lauf eben auch viel jetzt,
geht. Dieser Nachbarschaftstreff
mich bewegen.“
macht mir sehr viel Spaß.“

»Bewegte Lebenswege«
liegt beiden am Herzen. In einem

früher weniger, aber jetzt umso

Für Hilde ist Bewegung
WoRAN HABEN SIE Am mEISTEN
Ist körperlIche AktIvItät
mehr.“
Interview
haben unsfür
die beiden
lebenswichtig. Sie mag es
SpASS,
SIE SIcH DANN
und Bewegung
sIe eIn
im WENN
Norden
was der Alltag noch an
draußen zu sein und den Stimmenerzählt,
BEWEgEN?
themA?
„Ich laufe über eine Brücke hin
Bewegung bereit hält.
der Natur zu lauschen. Da sie
und
über
die
andere
Brücke
nicht lange stillsitzen kann, geht
„Das ich die Natur
merke,
wennlaufe
„Bewegung ist für mich das
ich wieder
Hause.“
sie raus spazieren oder auch zum
warmer
Windnach
ist, wenn
kalter
Hauptthema meines Lebens,
Wohnwinkel und es macht ihr gar
Wind ist. Ich fühle mich da mitten
wenn ich manchmal auch, da ich
Gesprächskreis
türkischer
Migrantinnen,
300
Jahre
nicht viel aus, auch mal in den
nicht sehen kann, morgens lieber im Leben ...“
Regen zu kommen.
im Bett liegen bleiben würde ...“
„... ja und dieses hier
(Wohnwinkel) ist ein ganz festes
„Ich würde kribbelig werden,
Ziel ...“
wenn ich den ganzen Tag in der
Ecke
sitzen müsste ...“
Bewegung

„Ich bin ein Vormittagsmens
ich gehe nicht nachmittags
..., aber vormittags und da
gehe ich auch gerne hierher
(Wohnwinkel). Und da trifft m
sich dann mit seinesgleichen

» Die Zeit der Kindererziehung und
der Hausarbeit ist vorbei. Jetzt sind
wir dran! «

Was verstehen ältere menschen un
beWegung?
Hildegard und Gisela, 159 Jahre
Um Bewegung
bei älteren
Menschen
zuAbe
föv
»eigentlich
macht mir Bewegung
und
und
»»Abends
...…
Ich
mach‘
»»Ja,…
und
geistig
halt
ich sehr
mich
einfach
Freude!«
Viele
sagen,
ich übe
ist es
notwendig, deren
Wünsche,
Bedürfn
geht‘s
zum
fit
mit sehr zum
vielen
Kreuzwort
geht‘s
Aber
ich
halte
mich
Tanztee!
«W
Die Beine
und Anforderungen anTanztee!
die »Umwelt
beidas
de
« sind
und dass der Kopf da
Planung von Angeboten und
der Gestaltu
Lebensräumen einzubeziehen.
Für die Ausstellung wurden deshalb ältere
Menschen in verschiedenen Lebenssituat
anhand von Leitfragen zu ihrem Bewegun
verhalten interviewt.
Sie wurden zum Beispiel danach gefragt, w
sich im Alltag
bewegen, was ihnen Beweg
Informationen
im Norden

Wolfgang, 68 Jahre

Früher war Wolfgang begeisterter
Leichtathlet. Nach seiner

Pensionierung entdeckte er seine
schleswig-holsteinische Heimat

Die ausleihende Institution bzw. Organisation ist
für die komplette und einwandfreie Rückgabe der
Ausstellung verantwortlich. Für die Ausleihe wird
nach Absprache eine geringe Verwaltungs- und
Versandpauschale berechnet.

im Norden

wieder für sich und zog von Berlin

nach Kiel. Hier packte ihn auch die
Liebe zur Bewegung in der Natur.
Heute teilt er seine Leidenschaft
begeistert mit Gleichgesinnten
bei Wanderungen.

10-15 Frauen treffen sich
regelmäßig mit ihrer
Gruppenleiterin zu einem
Gesprächskreis. Ein großer Teil
der Teilnehmerinnen besucht
zusätzlich einmal in der Woche
einen Gymnastikkurs. Und
ein zweiter ist in Planung! Uns
haben sie erzählt, welche Rolle
Bewegung in ihrem Alltag spielt.

Ist IHNeN BeWeGuNG
WIcHtIG?
„sowohl Bewegung als Freude
als auch Bewegung zur
Gesundhaltung. eigentlich macht
mir Bewegung einfach Freude.“
Was verBINdeN sIe mIt
BeWeGuNG?
„die ansprache aller
sinne in der Natur. an den
Naturerscheinungen kann man
die Welt erklären. außerdem ist
die Gruppenerfahrung ein tolles
erlebnis.“

Die Ausstellung ist im Rahmen des Projektes „Zentrum für Bewegungsförderung Nord“ entstanden und darf nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden.

Wie beWegen Wir uns im
AlltAg ...

WAs uns beWegung
bedeutet ...

„... Treppen steigen und auf den
Fahrstuhl verzichten.“

„Bewegung strukturiert den Tag.“

„... nicht die Bahn nehmen und
ein oder zwei Haltestellen
laufen ...“

„... Teilnahme an Veranstaltungen
und Ausflügen ...“

BeWeGeN sIe sIcH Im aLLtaG?
„Ich gehe einige strecken zu
Fuß, im sommer fahre ich auch
manchmal Fahrrad. Ich bin kein
Bewegungsmuffel – spricht
eben alle sinne an, so eine
Wanderung.“

„... Unterhaltung und näheres
Kennenlernen von den Nachbarn, die man nur flüchtig kennt.“

Marlis, 72 Jahre

„... wichtig ist, dass Bewegung
ein Bestandteil des gesamten
Lebens wird.“

Die Ausstellung ist im Rahmen des Projektes „Zentrum für Bewegungsförderung Nord“ entstanden und darf nicht für kommerzielle Zwecke genutzt

Marlis bewegt sich sehr viel. Sie
wenn Sie an
geht schwimmen, macht Walking
denken, wa
und wandert. Den Besuch im
So alleS?
Fitnessstudio nicht zu vergessen,
den sie, nach Ablauf der Kranken
„Ja, zweimal i
Die Ausstellung ist im Rahmen des Projektes „Zentrum für Bewegungsförderung Nord“ entstanden und darf nicht für kommerzielle Zwecke
genutzt werden.
kassenfinanzierung,
inzwischen
ich Rad, 30 bis
selbst
bezahlt.
wenn
Sie an ihren alltag
WareN sIe scHoN Immer
denken, waS machen Sie„Ich
dabin ja auc
Gisela und Hildegard sind
aKtIv?
Verein. Dadur

„eigentlich schon immer – seit
besonders in Bewegung, wenn
meiner Geburt. Ich habe zues um ihr ehrenamtliches
Hause eine ehrenurkunde vom
Engagement im Wohnwinkel
ersten Bundespräsidenten,geht. Dieser Nachbarschaftstreff
theodor Heuss, von den liegt beiden am Herzen. In einem
Bundesjugendspielen. Bewusst
Interview haben uns die beiden
bewege ich mich seit meinem
erzählt, was der Alltag noch an
Jugendalter.“

So alleS?

„... dafür mache ich Gartenarbeit
und lauf eben auch viel jetzt,
früher weniger, aber jetzt umso
mehr.“

Die Ausstellung ist im Rahmen des Projektes „Zentrum für Bewegungsförderung Nord“ entstanden und darf nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden.

Bewegung bereit hält.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur
Verfügung.

„Ich laufe über eine Brücke hin
und über die andere Brücke laufe
ich wieder nach Hause.“

„W
ma
Kr
ma

„Ic
ich
...,
ge
(W
sic

Die Ausstellung ist im Rahmen des

Fotos: Zentrum für Bewegungsförderung Nord

Das „Zentrum für Bewegungsförderung“ bei der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung in Schleswig-Holstein e. V.
wird nach einer Anschubfinanzierung durch das Bundesgesundheitsministerium aktuell gefördert vom Ministerium für Soziales,
Gesundheit, Jugend Familie und Senioren des Landes SchleswigHolstein.

zur Ausstellung

Die Ausstellung ist im Rahmen des Projektes „Zentrum für Bewegungsförderung Nord“ entstanden und darf nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden.

Die Ausstellung ist im Rahmen des Projektes „Zentrum für Bewegungsförderung Nord“ en
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Bewegung“ soll u. a. Bewegungsförderung bei über 60-Jährigen unterstützt werden. Dazu
ntren für Bewegungsförderung eingerichtet. Das Zentrum für Bewegungsförderung nord
mmenschluss der Länder Bremen, Hamburg, niedersachsen und Schleswig-Holstein.
m haben diese vier Länder, neben landesspezifischen Aktivitäten, eine Kampagne
in der diese Ausstellung zur Bewegungsförderung einen Teil darstellt.
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Norden
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WO KA N N D IE AUSSTELLUN G
PRÄ SEN TIERT WERD EN ?
Die Ausstellung ist für Einrichtungen und Institutionen der genannten Bereiche konzipiert und
kann in unterschiedlichen Räumlichkeiten und
Kontexten sowie zu verschiedenen Anlässen
gezeigt werden: auf Fachtagungen und Aktionstagen, in Gemeindehäusern, Stadtbüchereien,
Nachbarschaftstreffs und Mehrgenerationenhäusern, Banken und Geschäften, kommunalen
Einrichtungen, Physiotherapiepraxen, Reha- und
Selbsthilfeeinrichtungen, Sportstätten, Krankenhäusern usw.
Bewegung

Bewegung

im Norden

im Norden

Hildegard und Gisela, 159 Jahre

Ältere Menschen
in
Bewegung
wiemich
und wo?
und
Abends
»»Ja,…
und
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Eine Ausstellung des Zentrums für Bewegungsförderung Nord
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vielen Kreuzworträtseln ... «
geht‘s
» Die Beine
Tanztee!
« sind das Wichtigste
und dass der Kopf dabei bleibt. «

HInTERGRUnD
Im Rahmen des nationalen Aktionsplans „In FORM - Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung
und mehr Bewegung“ soll u. a. Bewegungsförderung bei über 60-Jährigen unterstützt werden. Dazu
wurden Zentren für Bewegungsförderung eingerichtet. Das Zentrum für Bewegungsförderung nord
ist ein Zusammenschluss der Länder Bremen, Hamburg, niedersachsen und Schleswig-Holstein.
Gemeinsam haben diese vier Länder, neben landesspezifischen Aktivitäten, eine Kampagne
entwickelt, in der diese Ausstellung zur Bewegungsförderung einen Teil darstellt.
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Was verstehen ältere menschen unter
beWegung?
Um Bewegung bei älteren Menschen zu fördern,
ist es notwendig, deren Wünsche, Bedürfnisse
und Anforderungen an die Umwelt bei der
Planung von Angeboten und der Gestaltung von
Lebensräumen einzubeziehen.
Für die Ausstellung wurden deshalb ältere
Menschen in verschiedenen Lebenssituationen
anhand von Leitfragen zu ihrem Bewegungsverhalten interviewt.
Sie wurden zum Beispiel danach gefragt, wie sie
sich im Alltag bewegen, was ihnen Bewegung

wie und wo Bewegung stattfinden kann – und
auch noch Spaß macht. Ebenfalls werden
Rahmenbedingungen deutlich, die für (mehr)
Bewegung hilfreich, unterstützend und
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Durch die Ausstellung sollen sich einerseits
Bürgerinnen und Bürger angesprochen und
zu Bewegung motiviert fühlen. Andererseits
richtet sie sich an Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren, die in unterschiedlichen
Zusammenhängen mit älteren Menschen
arbeiten. Die aufgezeigten niedrigschwelligen
Bewegungsmöglichkeiten lassen sich zum Teil
auch in (bestehende) Angebote integrieren.
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