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Eine „neue Gesundheitskultur" ist das Ziel

(oé) Der neu gegründete Verein "Gesundheitsraum
Wiesloch-Walldorf" (GeWieWa) hat ein ehrgeiziges Ziel: Er
möchte das Doppelzentrum Wiesloch-Walldorf in den
kommenden fünf Jahren zu einer der gesündesten
Regionen Deutschlands machen. Dazu ist aus Sicht der
Verantwortlichen vor allem eines nötig: ein breites
bürgerschaftliches Engagement. Es handle sich eindeutig
"um ein Mitmach- und nicht um ein Zu-guck-Programm",
unterstrich jetzt Dr. Holger Bergdolt, der Vorsitzende des
Vereins, bei der Vorstellung der Gesundheitsinitiative.
Deren vorrangiges Ziel ist es nun, möglichst viele
Mitstreiter zu gewinnen, die sich bei der Umsetzung des
kommunalen Gesundheits-Programms engagieren wollen.
Und die sich motivieren lassen, selbst etwas für ihre
Gesundheit zu tun, wie Vorstands-Mitglied Uwe Dörner
betont. Es geht den Initiatoren darum, eine "neue
Gesundheitskultur" zu entwickeln.

Vielversprechend war bereits der Start des Vorhabens Ende Februar. Da versammelten sich
Vertreter der unterschiedlichsten Berufsgruppen und Institutionen – von den Ärzten bis zu den
Apothekern, von Schulen und Großunternehmen bis zu den Krankenkassen – um gemeinsam die
Gesundheits-Region Wiesloch-Walldorf aus der Taufe zu heben. Dass auf Anhieb 50 Bürger
Vereinsmitglieder wurden, hat die Erwartungen der Initiatoren bei weitem übertroffen. Für den
Vereinsvorsitzenden Holger Bergdolt liegt der besondere Charme der Initiative darin, dass hier alle
vereint sind, die zum Gesundheitssystem gehören: Patienten ebenso wie Leistungserbringer und
Kostenträger. Sie alle finden im Verein "GeWieWa" eine gemeinsame Plattform des Austauschs und
gegenseitigen Kennenlernens.

Gerade hierin sehen die Initiatoren eine der Hauptaufgaben des neuen Vereins: In Wiesloch ebenso
wie in Walldorf gibt es bereits viele Ansätze zu einer kommunalen Prävention. Woran es bislang oft
noch hapert, ist die Koordination und Vernetzung der verschiedenen Aktivitäten – etwa im Bereich
der Schulen und Kindergärten. Hier tut sich nach Ansicht von Schuldirektor Eckhart Kamm
(Ottheinrich-Gymnasium) schon einiges. So gibt es Grundschulen, die ein "gesundes Frühstück"
anbieten. Auch in den Kindergärten existieren diverse Präventionsangebote. Hier zwischen den
einzelnen Einrichtungen Kontakte zu knüpfen, Ideen und Konzepte auszutauschen und auch Profis
aus dem Gesundheitswesen an Schulen und Kindergärten zu vermitteln, wäre nach Ansicht Eckhart
Kamms ein wichtiges Betätigungsfeld des Vereins. Zumal gesundheitsbewusste Verhaltensmuster
nicht früh genug eingeübt werden können.

Eckhart Kamm ist einer von fünf Projektleitern, die sich im Rahmen der "GeWieWa"-Initiative ganz
bestimmte Aufgabenfelder vorgenommen haben. Liegt sein Schwerpunkt im Kinder- und
Jugendbereich, so will Karl Walter vom Wieslocher Ehrenamtsbüro Vereine gewinnen und die Bürger
über Workshops, Gesundheitstage und andere Aktionen ansprechen. Der Physiotherapeut Andreas
Hecker will sich mit seiner Projektgruppe klassischen Präventionsthemen widmen und vor allem
chronisch Kranke unterstützen, während die Gesundheitsmanagerin Tanja Nething die
Gesundheitsförderung in den Unternehmen zum Schwerpunkt hat. Der Mediziner Dr. Holger Bergdolt
schließlich will sich unter anderem um Öffentlicheitsarbeit, Sponsorenwerbung und um die
Einbindung der Krankenkassen über einen regionalen "runden Tisch" kümmern.

Gerade die Krankenkassen müssten seiner Meinung nach Interesse an dem "GeWieWa"-Projekt
haben, kann es doch durch eine umfassende Gesundheitsvorsorge Krankheiten vermeiden und so die
Kostenexplosion im Gesundheitswesen eindämmen helfen. Das funktioniert natürlich nur, wenn viele
Menschen mitmachen. Deshalb haben sich die Initiatoren des Projekts zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr
2013 mindestens ein Drittel der Einwohner Wieslochs und Walldorfs für die Aktion zu gewinnen. Eine
Datenerhebung soll zudem bis dahin messbare Ergebnisse liefern, wie sich das
Präventionsprogramm auf die Zahl der Erkrankungen in der Region ausgewirkt hat.

Projekt mit Modellcharakter

All dies hat durchaus Modellcharakter für andere Regionen. Deshalb auch beteiligt sich der Verein
"GeWieWa" gemeinsam mit der Metropolregion Rhein-Neckar an dem bundesweiten Wettbewerb
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"Gesundheitsregionen der Zukunft", den das Bundesministerium für Forschung und Bildung
ausgeschrieben hat. In einer ersten Bewertungsrunde hat es die Metropolregion bereits unter die
besten 20 Bewerber geschafft und die Initiatoren hegen durchaus die Hoffnung, am Ende womöglich
auch zu den fünf auserwählten Regionen zu gehören, die Fördermittel des Bundes erhalten.

Derweil wenden sich die "GeWieWa"-Initiatoren bereits den nächsten Aufgaben zu. Bis zum
September sollen sich nun erst einmal die Projektgruppen konstituieren und ihre Programme
ausarbeiten. Schon nach der Sommerpause könnten dann die ersten Projekte beginnen.

Info: Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, findet weitere Informationen und Ansprechpartner auf
der Homepage www.gewieda.de oder per E-Mail: info@gewiewa.de. Ansprechpartner ist auch das
Ehrenamtsbüro im Rathaus Wiesloch, Sprechzeiten dienstags von 10 bis 12 und donnerstags von 19
bis 20 Uhr, Telefon 06222/84366.
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