Flexible, individualisierte Service-Netzwerke
Modelle für präventive Gesundheitsdienstleistungen in der Region
Augsburg/Schwaben

FISnet – Umsetzungspartner:
Modellprojekt „Generation 55plus“ Ernährung und Bewegung

1. Was uns auszeichnet
Der Anteil der über 55-Jährigen in der Bevölkerung nimmt seit Jahren stetig zu.
Wesentlich mehr Menschen als früher werden ihre Zeit nach der Familienphase
oder nach dem Erwerbsleben fit erleben und nutzen wollen. Um das zu erreichen,
sind eine gesundheitsförderliche Ernährung und ausreichend Bewegung im Alltag
zwei wichtige Voraussetzungen. In unseren Angeboten klären wir hierzu auf.

2. Unser Angebot für den Altersübergang
Im Bereich Ernährung kann sich jeder in den von uns angebotenen Vorträgen und
Kochkursen kritisch mit seinem Essverhalten auseinander setzen und erhält die
Möglichkeit neues in den täglichen Speiseplan einzuführen. Ziel ist es, die
Teilnehmer aufzuklären und zu motivieren, sich mit ihrem Essverhalten
auseinander zu setzen und Änderungen in ihrem Essverhalten umzusetzen.
Für den Bereich Bewegung werden Kurse mit Bewegungseinheiten angeboten. Ziel
ist es hier, auch in Sportmuffeln die Lust und Begeisterung an Bewegung zu
wecken und diese in den Alltag zu integrieren.
Insgesamt bieten wir Kurse und Vorträge in den folgenden drei Bausteinen an :


Ernährung (z.B. ‚Gesund essen‘, ‚Preiswert und einfach kochen‘),



Ernährung und Bewegung (z.B. ‚Knochen stärken - gewusst wie!‘) und



Bewegung (‚Bewegt älter werden‘)

Darüber hinaus haben wir auch ein festes kostenfreies Angebot für bereits bestehende Gruppen, das Gruppenleiter je nach Wunsch und Bedarf buchen können.

3. Unser Ziel in FISnet
Gerne würden wir uns weiter vernetzen. Uns interessiert vor allem der Austausch
mit der gleichen Zielgruppe (55plus). Auch wäre es hilfreich zu wissen, welche
Angebote im Bereich Ernährung und Bewegung für die Zielgruppe schon
abgedeckt sind und wo wir uns noch einbringen können. Da wir nur Schnupperangebote haben, wäre es schön die Teilnehmer weiter verweisen zu können.
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