Unser Auftrag:

Gesundheitsförderung

Wikipedia zum Stichwort
„Gesundheitsförderung“...

Geschäftsstelle
Bundesverband Gesundheit e. V.
Mahlower Str. 6A

„Gesundheitsförderung (engl. Health promotion)

15831 Diedersdorf

umfasst Maßnahmen und Aktivitäten, mit denen die

kontakt@bv-gesundheit.org

Stärkung der Gesundheitsressourcen und -potenziale
der Menschen erreicht werden soll. Sie beschreibt den
Prozess der Befähigung von Menschen, ihre Kontrolle
über Determinanten der Gesundheit zu erhöhen und
somit die Gesundheit zu stärken. Dabei werden nicht
nur das Verhalten des Einzelnen, seine Kenntnisse und
Fertigkeiten fokussiert, sondern auch soziale, ökonomische und Umweltbedingungen.
Gesundheit wird dabei in einer ganzheitlichen Sichtweise als körperliches, psychisches und soziales Wohlbefin-

Ihr Verband, wenn es
um Gesundheit geht

den definiert, das durch individuelle, soziale und gesellschaftliche Hintergründe beeinflusst wird. Gesundheit
ist also weniger ein Zustand oder Ziel, als vielmehr eine
Ressource des täglichen Lebens. Sie ist laut der BangkokCharta der WHO aus dem Jahre 2005 der Weg zu einer
höheren Lebensqualität.“

www.bv-gesundheit.org

Wir…

Unsere Leistungen sind…

Interessen vertreten

ein Verband, der Gesundheit fördert, anstatt
• sind
Krankheit zu bedienen.
• machen uns stark für mehr Lebensqualität.
für Information, Aufklärung und Qualitäts• stehen
sicherung rund um eine zeitgemäße Gesundheits-

berufspolitischer Interessen 		
• Vertretung
von professionellen Handlungsakteuren 		

Gemeinsam stärken wir sinnvoll und zeitgemäß
das Thema Gesundheit.

förderung.

eine Anlaufstelle für Menschen, die sich im
• bieten
Bereich der Gesundheitsförderung informieren
und engagieren wollen.

es uns zum Hauptziel gemacht, den Stellen• haben
wert der Gesundheitsförderung in Deutschland zu
fördern.

• setzen die Inhalte der WHO Otawa-Charta um.

im Gesundheitswesen.

fachspezifischer Inhalte und
• Kommunikation
Handlungsstrategien der Sparten Gesundheits-

Innovative Mitgestalter von Gesundheitsförderungsprojekten können bei uns nur gewinnen.

förderung und Prävention mit den politischen
Entscheidungsträgern.

Seien Sie dabei, wenn wir wertvolle neue Voraussetzungen für eine menschlichere und wirksamere
Gesundheitspolitik schaffen.

(z.  B. Betriebliche Gesundheitsförderung).

Unterstützen auch Sie
gesunde Interessen!

und Zertifizierung von Modellen
• Unterstützung
der Gesundheitsförderung und Prävention
innovativer Gesundheits• Unterstützung
förderungs-Modelle.
und Netzwerk mit Institutionen
• Kooperation
des Gesundheitswesens, Hochschulen 		
und Unternehmen.

Unseren Mitgliedern bieten wir…
bei vielen Fort- und Weiterbildungen
• Rabatte
kooperativer Akademien.
internen Mitgliederbereich 		
• einen
mit eigenem Zugangscode.
bei Fachtagungen 		
• Vergünstigungen
und Kongressen.
Newsletter 			
• regelmäßige
„Gesundheitsförderung – up to date“.
und Partizipation auf Mitglieder• Teilnahme
versammlungen und bei Arbeitsgruppen.
• Aufnahme in unser Netzwerk.

und Lizensierung von Fort- und Weiter• Konzeption
bildungen für die Bereiche Gesundheitsförderung
und Prävention.

Kommunikation als Schnittstelle 		
• aktive
zwischen Wissenschaft und Politik.
von neuesten wissenschaftlichen
• Einbindung
Erkenntnissen in die Gesundheitspolitik.
und Stärkung sozialpolitischer 		
• Ausbau
Handlungsebenen.
der Menschen zu sein, die eigenverantwort• Lobby
lich etwas für ihre Lebensqualität und Gesundheit
tun wollen.

Gesundheit fördern,
statt Krankheit zu
bedienen.

