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Bereits in den ersten zwei
Jahren nach Gründung des
Vereinskarm"GeWieWa" den
Erfolg vorweisen, Menschen-
leben gerettet zu haben!

Voraussetzung hierfür war,
dass bei einigen Wieslocher
Bürgern nach der Teilnahme
an der "GeWieWa"-Aktion zur
Darmkrebsfrüherkennung
,,1000Leben retten" frühe Stu-
fen eines Darmkrebses recht-
zeitig erkannt und entfernt
wurden.

Herr ,Oberbürgermeister
Franz Schaidhammer hatte
diese Aktion mit einem per-
sönlichen Anschreiben an
13.000 Bürgerinnen und Bür-
ger über 45Jahren gestartet, in
dem er darauf hinwies, dass in
Deutschland mehr Menschen
durch Darmkrebs als durch
Verkehrsunfälle sterben. Er
appellierte auch an die über 55
Jahre alten Mitbürger, sich der
empfohlenen Vorsorge-Darm-
spiegelung - deren Kosten die '
Krankenkassen tragen - zu un-
terziehen.

1.400 angeschriebene Bür-
ger nutzten den beigelegten
Gutschein für einen kostenlo-
sen Stuhltest, welcher sonst
üblicherweise in den Arztpra-
xen als Selbstzahlerleistung
von den Patienten selbst zu be-
zahlen ist, da die Krankenkas-
sen diesen genaueren sensiti-
ven Test nicht übernehmen.

46-mal wurde auf diese
Weise Blut im Stuhl nachge-
wiesen und in der Folge mit
einer schmerzlosen Darmspie-
gelung weiter abgeklärt. Dabei
wurden mehrfach Vorstufen

,und Frühstadien eines Darm-
krebses gefunden und abgetra-
gen und somit Menschenleben
gerettet; denn Darmkrebs ist,
rechtzeitig entdeckt, fast hun-
dertprozentig heilbar.

NUSSBAUM Weihnachts- und
,MEDIEN Neujahrsgrüße
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Großer Dank gilt den Spon-
soren der Aktion, vor allem
dem Gesundheits-Mäzen Man-
fred Lautenschläger, der diese
Aktion mit 10.000Euro unter-
stützte, sowie dem Medizini-
schen Versorgungszentrum
Wiesloch, welches großzügig
eine 4.000-Euro-Spende zu-,
schoss.'

Auch große Betriebe in
Wiesloch schlossen sich der
Untersuchungsaktion an. Da-
runter die REWEund das Psy-
chiatrische Zentrum Nordba-
den sowie mittelständische
Unternehmen wie Nussbaum
Medien, das Kongress Hotel
BestWestern Palatin Wiesloch,
das Haus Silberberg Wiesloch,
die Buchhandlung Dörner wie
auch Stadtverwaltungen von
Wiesloch nahmen an der Ak- f-
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m mze nen sm estion teil und bezahlten die an-
geforderten Stuhlbriefehen für folgende Zielstellungen:
ihre Mitarbeiter. • Bewegungsfreudige, Iebens-

"Diese Aktion ist ein erster frohe, selbstbewusste Kin-
Meilenstein in unserer Vereins- der und Jugendliche, die'
tätigkeit", so das Fazit des Ver- ihre persönlichen Bildungs-
eins-vorsitzenden Dr. Holger potenziale voll ausschöpfen
Bergdolt: "Wir konnten einige können und eigenverant-
Darrnkrebsfälle rechtzeitig er- wortlieh handeln.
kennen und behandeln, wel- • Leistungsfähige und vitale
che sonst erst viel später ent- Menschen mit einer guten
deckt worden wären, weil Work-Life-Balance.
Darmkrebs selten Beschwer- • Ein familienfreundliches
den oder Auffälligkeiten Umfeld.
macht. Wir hoffen auch, dass • Sozial integrierte; autonome
die Mitbürger durch unsere und gesunde Bürger über 75
Aufklärungsaktion aufge- Jahren.
schlossener für die Gesund - • Verminderung von sozialen
heitsvorsorge werden und .und gesundheitlichen Un-
rechtzeitig zur Darmspiege- gleichheiten.
lung gehen."

Dr. Holger Bergdolt erläu-
terte weiter+.Jetzt sollen wei-
tere Aktionen folgen, insbe-
sondere Bewegungsprogram-
me, Vorträge zu Gesundheits-
themen und ein Seminar zum
Thema "Sinnfindung und Glü-
cken des Lebens." Dies soll uns
helfen, dem Ziel des Vereins

Oberbürgermeister Franz Schaidhammer und Dr. Hugo Bergdolt
danken Manfred Lautenschläger für die Unterstützung der
Gutscheinaktion Foto: chs

näherzukommen, die Gesund-
heit der Menschen, die in Wies-
loch und Walldorf wohnen
und arbeiten, nachhaltig zu
verbessern.

Wenn wir uns gemeinsam
einsetzen, kann viel gerettet
werden!

Unsere Gesundheit ist das
höchste Gut, welches jeder von
uns hat. Umso erschreckender
ist, dass die epidemiologischen
Zahlen beweisen, dass die
Volkskrankheiten durch Be-
wegungsmangel, Überge-
wicht, Rauchen und Stress
gewaltig zunehmen! Unsere
.Solidargemeinschaft kann die
daraus erwachsenden Aufga-
ben im "Gesundheitswesen" -
oder exakter - im "Krankheits-
wesen" kaum noch bewälti-
gen!

Unser gemeinnütziger Ver-
ein "GeWieWa" will mit den
Kommunen, den Kindergär-
ten, den Schulen, hiesigen Be-
trieben und mit der Metropol-
region Rhein-Neckar ein kom-
munales Netzwerk für Ge-
sundheit im Raum Wiesloch-
Walldorf aufbauen, um bald
zur "gesündesten Gemeinde"
zu werden. Es sollen Rahmen-
bedingungen geschaffen, wer-
den, die letztlich der Förderung
einer hohen Lebensqualität für
jeden einzelnen Bürger die-
nen. Schon Thomas von Aquin
(1225-74) meinte dazu: ."Ge-
sundheit ist weniger ein Zu-

Denn gibt es etwas Befrie-
digenderes, als wenn das un-
möglich Erscheinende gelingt,
und die von vielen Lebensge-
wohnheiten abhängigen
Krankheiten in ihrer Häufig-
keit reduziert werden können
- anstatt wie prognostiziert -
dramatisch anzusteigen?
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Die Vorstandschaft von GeWieWa präsentierte ihre Arbeit beim
Neujahrsempfang 2010 Foto: KHP

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie
frohe Weihnachten und ein

Qlückliches Jahr 2011

.stand als eine Haltung, und sie
-gedeiht mit der Freude am Le-
ben." Immer mehr Persönlich-
keiten beider Gemeinden ge-
hen mit dieser Haltung und gu-
tem Beispiel voran. .

Es muss aber auchimmer '
wieder deutlich gemacht wer- -
den, wie die Verantwortlich-
keiten verteilt sind: Eine Insti-
tution - damit sind Ärzte, Ver-
sorgungszentren, Krankenver-
sicherungen oder auch der
Verein "Gesundes Wiesloch-

. Walldorf" gemeint - kann Ide-
en geben, Angebote entwi- .
ekeln, Aktivitäten koordinie-
ren, Kooperationen fördern,
auf das Gesundheitsbewusst-
sein Einfluss nehmen und eine
Gesundheitskultur prägen.
Das Individuum - also jeder
Einzelne von uns Bürgern -
muss dies dann aber auch für
sich nutzbar machen, sonst
kann nichts erreicht werden.
Alles liegt in der eigenen Ver-
antwortung des Bürgers, es
sind allein die Rahmenbedin-
gungen, die institutionell ge-
.schaffen und gefördert werden
können, jedoch die Motivation
zu einer gesundheitsbewuss-
ten Lebensführung kann der
Einzelne nur aus sich selbst he-
raus entwickeln.

Dabei kennzeichnet das
Wort "Motivation" genau das
Richtige: "movere" (lat.)= sich
bewegen. Bewegung ist -.im
wahrsten Sinne des Wortes -
der zentrale Aspekt einer po-
sitiven Lebenshaltung. Der ge-
sundheitliche Nutzen regel-
mäßiger Bewegung und sport-
licher Aktivität ist in nahezu
jeder Lebenslage über jeden
Zweifel erhaben. Trotzdem be-
zeichnen sich nur 25 % der
Erwachsenen als regelmäßig
körperlich aktiv (siehe Bun-
des-Gesundheitssurvey), nur

13 % bewegen sich entspre-
chend der medizinischen Emp-
fehlungen zur Primärpräven- -
tion an denmeisten Tagen der
Woche für mindestens eine
halbe Stunde, und rund 45%
der Erwachsenen treiben kei-
nen Sport.

Warum dies so ist? Um es
zu beantworten, könnte man
ein ganzes Ensemble an Aus-
reden anführen, die man -
nicht nur als Arzt - zu hören
bekommt. Diese Ausreden
dürfen uns nicht davon abhal-
ten, weiter daran zu arbeiten,
dass mehr Menschen die Wirk-
samkeit, den Spaß und den Ge-
nuss, den sportliche Aktivität
bereiten kann, erfahren.

An diesem Grundsatz ori-
entiert sich die "GeWieWa"
und lädt jeden ein, der mit uns
die Überzeugung teilt: Ge-
meinsam können wir ein ge-
sundes "Mit- und Füreinan-
der" leben und uns in Bewe-
gung bringen. Wir sind selbst
für unsere Gesundheit verant-
wortlich, können aber eine
hohe individuelle Lebensqua-
lität gemeinsam Vielbesser er-
reichen.

Wir freuen uns insbesonde-
re auch, wenn Sie bereit sind,
selbstmitzuarbeiten. ebenso
natürlich auch über einmalige
Zuwendungen und Spenden
oder über Ihre Mitgliedschaft
in unserem Verein für 20 Euro
im Jahr."

GeWieWa Gesundheitsraum
Wiesloch-Walldörf e.V.,
Bergstraße 2b, 69168 Wiesloch

www.gewiewa.de;
E-Mail: info@gewiewa.de;
Tel.: (06222)6796715

Bankverbindung für Spenden:
Volksbank Wiesloch,
BLZ 672 922 00,
Konto 321 56800

••••••••••. V'I Öffnungszeiten:
Di.,Mi.,Fr. 8.00 - 12.00 Uhr
und 13.30 - 18.00 Uhr
Do, 8.00 - 12.00 Uhr
und 13.30 - 20.30 Uhr
Sa. 7.30 - 13.00 Uhr
Mo. Ruhetag

Rennbahnstr.29
69190 Walldorf
m06227/1744
www.mikano@t-online.de
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69226 Nußloch, Tel. 06224/17 07 77
Wir haben Betriebsurlaub vom 24.12.2010

bis 07.01.2011

5Zl.m 'Entfe des arten Jahres
möchten wir uns bei unseren

Kunden. und geschäfts-
freunden. für die gute

Zusammenarbeit oeaankg.n.

Gin /rohes CWeihnachtsfest und
alles [jute für das neue gahr

wünschen wir all unseren
CPafienten und 9!ngehörigen

Pflege-Team

Flaskamp
& Rekon

'nr Partner In Sachen Pftege
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