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.,GeWieWa" will zu gesundem Lebenverhelfen
Gesundheits-Initiative stellt neue Angebote vor - Informationsveranstaltung und neue Kursangebote

Viesloch. (oe) Das Ziel ist ehrgeizig: Der
.aum Wiesloch-Walldorf soll zu einer
.er gesündesten Regionen Deutschlands
lerden. Dafür arbeitet der Verein "Ge-
undheitsraum Wiesloch-Walldorf" (Ge-
VieWa) seit seiner Gründung Anfang
009. Erreichen wollen das der Vorsitzen-
Ie Dr. Holger Bergdolt und seine Mitstrei-
er,indem sie versuchen, Menschen von ei-
rer gesunden Lebensweise zu überzeu-
;en und sie zu einer Verhaltensänderung
.nzuregen. Erfolgreiche Initiativen wur-
len bereits gestartet - etwa das Projekt
,1000 Leben retten", das der Darmkrebs-
-orsorge dient. Der Erfolg war Holger
sergdolt zufolge durchschlagend: 1400
stuhlblut-Untersuchungen wurden ver-
chickt, für drei Menschen war die Akti-
m dem Mediziner zufolge lebensrettend.
3ei ihnen konnte Darmkrebs im Frühsta-
lium erkannt und geheilt werden.

Nach dieser "Tumor-Offen-;ive" vom

Vorjahr steht in diesem Jahr die erstrebte
Verhaltensänderung der Menschen im Fo-
kus. So findet am 10.März eine Informati-
onsveranstaltung mit Ärzten zur Vorsor-
ge gegen Darmkrebs, Schlaganfall, Dia-
betes sowie gegen Venen- und Arteriener-
krankungen statt (18 bis 20 Uhr, Volks-
bank Wiesloch). Schon im Februar startet
ein anderes Projekt: Unter dem Motto
"Fit und gesund" veranstalten "GeWie-
Wa" und die TSG einen über zwölf Wo-
chen laufenden Gesundheitskurs. Jeweils
freitagabends treffen sich die Teilnehmer
für eine Stunde, um sich zu bewegen und
etwas über gesunde Ernährung zu erfah-
ren. Das Angebot richtet sich gleicherma-
ßen an Jung und Alt und Übungsleiterin
Martina Naber fände es "super", wenn
ganze Familien teilnehmen würden. Zu-
nächst ist eine Gruppe für bis zu 20 Terl-
nehmer geplant (Start: 11.Februar, Kreis-
sporthalle). Bei größerer Nachfrage lässt

sich aber auch eine zweite Gruppe ein-
richten, so Karl Walter von "GeWieWa",
der das Angebot mit konzipiert hat. Eine
Teilnahme ist übrigens kostenlos, dies
Dank der Ansehubfinanzierung des Rota-
ry-Clubs Schwetzingen-Kurpfalz, dessen
Vorsitzender Artur Wagner hofft, dass
mit dem Kurs "ein Schneeball ins Rollen
kommt".

Da Gesundheit immer den ganzen
Menschen betrifft, gerade auch dessen
Sehnsucht nach Sinn, bietet Dr. Helmut
Bergdolt ein vierstündiges Seminar" We-
ge zum Glücken des Lebens" an (jeweils
dienstags, 22. und 29. März sowie 5. und
12.April, 18 bis 19Uhr). Das "Gesprächs-
angebot für jedermann" ist so gestaltet,
dass jeder auch "seinen eigenen Weg für
sich selbst suchen kann", so Dr. Bergdolt.

(i) Info: TSG, 06222/53060, info@tsg-wies-
loch.de;www.gewiewa.de; Tel. 51445.

Stellten jetzt die neuen Angeboteder Gesundheitsinitiative"GeWieWa"vor,vonlinks:KarlWal-
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