
 

 

Themenweg - 10 Impulse für deine psychische Gesundheit 

Factsheet zum Themenweg und zur Ausleihe 

Die meisten Menschen wissen, wie sie ihre körperliche Gesundheit fördern können – beispiels-

weise durch eine gesunde Ernährung oder durch tägliche Bewegung. Es ist auch allgemein be-

kannt, dass Umwelt- und Arbeitsbedingungen die Gesundheit beeinflussen. Psychische Gesund-

heit und was man selber dafür tun kann, wird jedoch kaum thematisiert. Gesund zu sein – körper-

lich und seelisch – ist keine Selbstverständlichkeit. Unsere Gesundheit ist wertvoll; und wir können 

uns aktiv darum kümmern. Welche Möglichkeiten haben wir, um uns wohlzufühlen und gesund zu 

bleiben? 

Um die Bevölkerung für dieses Thema zu sensibilisieren, wurde 2019 der Themenweg – 10 Im-

pulse für deine psychische Gesundheit lanciert. 

Der Themenweg bietet Ideen, wie jede Frau und jeder Mann das eigene Wohlbefinden steigern 

kann – mit kreativen Übungen und einfachen Denkanstössen zur Förderung eines guten Lebens-

gefühls. Der Themenweg ist Teil des kantonalen Aktionsprogramms zur Förderung der psychi-

schen Gesundheit und übernimmt Elemente der 10 Schritte-Kampagne sowie der Kampagne Wie 

geht’s Dir?  

Der Themenweg beinhaltet sieben Themenleitern und kann von den Besucherinnen und Besu-

chern einzeln oder in Gruppen besucht werden. Interessierte erfahren, wie sie ihre eigene psychi-

sche Gesundheit auf unterschiedlichen Ebenen stärken können. 

Der Themenweg kann bei der Gesundheitsförderung Baselland ausgeliehen werden und beispiels-

weise in Gebäuden, Aufenthaltsräumen oder an Veranstaltungen aufgestellt werden (zurzeit nur 

Indoor möglich). 

Ziel und Inhalt des Themenwegs 

Der Themenweg soll die Bevölkerung für das Thema Psychische Gesundheit sensibilisieren und 

Anregungen mitgeben, wie die eigene Psyche gestärkt werden kann. Er beinhaltet folgende 10 Im-

pulse, aufgeteilt auf 5 entsprechende Themenleitern: 

1. Körperlich aktiv sein und sich bewusst entspannen 

2. Neues erlernen und Kreatives tun 

3. Sich beteiligen und Freundschaften pflegen 

4. Um Hilfe fragen und über seine Probleme 

5. Zu sich und seinen Eigenschaften stehen und sich nicht aufgeben 

Und setzt sich zusammen aus: 

- 7 Themenleitern (siehe Bild auf Seite 2) 

o Eine Start- und Endleiter 

o 5 Themenleitern 

- Glücksrad der Wie geht’s dir? Kampagne 

- 6 Stehtische (siehe Bild auf Seite 3) 

- Ca. 7 Kisten mit Material für die Aufgaben zu den jeweiligen Themenleitern 

- Pro Themenleiter 4-5 passende Bücher 

- Verschiedene Flyer und Broschüren, passend zur jeweiligen Themenleiter 

- Verbrauchsmaterialien an einzelnen Themenleitern, u.a.: 

o Blöcke Stärke deine Psyche 

o Stifte Stärke deine Psyche 

o Stressbälle Stärke deine Psyche 

o Postkarten 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/gesundheitsforderung/psychische-gesundheit/generationenuebergreifende-projekte/10-schritte-zur-psychischen-gesundheit-1
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/gesundheitsforderung/psychische-gesundheit/generationenuebergreifende-projekte/wie-gehts-dir
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/gesundheitsforderung/psychische-gesundheit/generationenuebergreifende-projekte/wie-gehts-dir
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Massangaben und Transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grün: 1.80 m Gelb 40 cm Blau: 70 cm Orange: 1 m 

- Mit dem Themenweg möchten wir die breite Bevölkerung ansprechen. Daher empfehlen 

wir den Themenweg – wenn möglich – öffentlich zugänglich aufzubauen. Beispielsweise im 

Eingangsbereich einer Firma, in einer öffentlichen Mensa, in einer Aula oder ähnlichem.  

- Für den Indoor-Themenweg sollte ein mind. 30 m2 grosser Raum/Gang/Foyer zur Verfü-

gung stehen. Er kann auch auf zwei Etagen oder in mehreren Räumen verteilt werden, 

wodurch die Besucherinnen und Besucher zusätzlich zur Bewegung animiert werden. 

- Das schwarze Bücher-Board kann für den Transport auch entfernt werden.  

- Zu jeder Station gehört mind. eine Transportbox, worin die zu den Themenleitern gehören-

den Materialien aufbewahrt werden.  

- Der Transport beinhaltet insgesamt 6 Stehtische und 7 Themenleitern sowie mind. 7 Trans-

portboxen (je nach Menge der bestellten Materialien) und das Glücksrad.  

- Die Themenleitern und Stehtische können für den Transport zusammengeklappt werden. 

- Das gesamte Material passt nicht in ein herkömmliches Auto. Es wird ein kleiner Lieferwa-

gen oder ein grosses Auto benötigt.  
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Blau: 67 cm Rot: 95 cm 

 

Bedingungen für die Ausleihe 

Die ausleihende Organisation verpflichtet sich bei der Ausleihe des Themenwegs folgende Bedin-

gungen einzuhalten: 

- Die Verantwortung des Transportes und des Auf- und Abbaus liegt bei der ausleihenden 

Organisation. Für den Transport wird ein grosses Auto oder ein Kleinbus benötigt und ca. 

2-3 Personen, die beim Auf- und Abbau helfen. Eine Fachperson der Gesundheitsförde-

rung Baselland wird nach Absprache beim Aufbau vor Ort sein und eine Einführung zum 

Themenweg geben. 

- Nach dem Aufbau der Ausstellung sollte am Themenweg nichts mehr verändert werden. 

Das bedeutet, es darf ohne Absprache mit der Gesundheitsförderung Baselland kein frem-

des Material hinzugefügt oder zugehöriges Material weggelassen werden. 

- Die ausleihende Organisation verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass der Themenweg wäh-

rend der Ausstellung regelmässig auf Schäden und fehlendes Material überprüft wird und 

dass die Ausstellung jederzeit in einem tadellosen Zustand präsentiert wird. 

- Bei Schäden oder Verlusten liegt es in der Verantwortung der ausleihenden Organisation 

diese nach Absprache mit der Gesundheitsförderung Baselland zu ersetzen.  
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- Die ausleihende Organisation verpflichtet sich, bei der Bewerbung des Themenwegs stets 

auf die Gesundheitsförderung Baselland als Urheber des Projekts, sowie auf weitere betei-

ligte Institutionen (Gesundheitsförderung Schweiz, Netzwerk Psychische Gesundheit, Kam-

pagne Wie geht’s dir?, pro mente Oberösterreich) hinzuweisen. 

- Für die Ausleihe des Themenwegs muss ein schriftlicher Vertrag (siehe Beilage) unter-

zeichnet werden.  

 

Kosten 

Der Themenweg kann bei der Gesundheitsförderung Baselland kostenlos ausgeliehen werden. 

Die Verbrauchsmaterialien (Blöcke, Stifte, Stressbälle mit Slogan und Postkarten) müssen grund-

sätzlich dazugekauft werden (Selbstkostenpreis). Falls die anfallenden Kosten zu hoch sind, wer-

den wir gemeinsam mit Ihnen nach einer Lösung suchen. Denkbar wäre beispielsweise eine frei-

willige Kollekte durch die Besucherinnen und Besucher am Ende des Themenwegs oder eine all-

fällige Unterstützung durch die betreffende Gemeinde. Bitte beachten Sie, dass mit dem Themen-

weg kein ökonomischer Gewinn erwirtschaftet werden darf. 

  

 

Kontakt 

Bitte melden Sie sich telefonisch oder per E-Mail bei uns, wenn Sie sich für eine Ausleihe des The-

menwegs interessieren oder Fragen zum Projekt haben.  

 

 

Wir freuen uns über Ihre Anfrage! 

 

 

 

Gesundheitsförderung Baselland 

Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal 

061 552 62 80 

gesundheitsfoerderung@bl.ch 
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