
Blick über den eigenen Tellerrand
Mit einem Einblick in die Breite der diskutierten Themen vermittelt der erste 
Artikel etwas von der Stimmung und Vielfalt an der Konferenz: Berichtet wird 
von Workshops zu Präventionsprojekten mit Facebook und SMS, von einer 
hochkarätig besetzten Plenarveranstaltung zur Bedeutung der Frauen bei der 
Armutsbekämpfung und Gesundheitsförderung sowie von einem Podiumsge-
spräch zur Bedeutung der Architektur für die Gesundheit. 

Gesundheitsförderung und nachhaltige Entwicklung haben dieselbe 
Zielrichtung
Von Ursel Broesskamp, Mitorganisatorin der Weltkonferenz in Genf, wollten 
wir wissen, was Gesundheitsförderung und nachhaltige Entwicklung gemein-
sam haben und welche Impulse Teilnehmende aus der Schweiz für ihre kon-
krete Arbeit in der Gesundheitsförderung erhalten. 

schnitz & drunder tut auch der Umwelt gut
Wie es möglich ist, bei Projekten der Gesundheitsförderung im Kanton Ba-
selland auch die Umwelt mit im Blick zu haben, betrachten wir anhand des 
Projekts «schnitz und drunder». Es entspricht den Kriterien, die der Regie-
rungsrat unseres Kantons in seiner Nachhaltigkeitsstrategie formuliert hat. 

Schwerpunkt       Gesundheitsförderung in der Welt
2 | 2010

Vom 12. bis 15. Juli trafen sich in Genf 2250 Fachleute aus 123 Ländern, 
um über die Zusammenhänge zwischen Gesundheitsförderung, 
Chancengleichheit und nachhaltiger Entwicklung zu diskutieren. 
Der Grossanlass zeigt eindrücklich, wie gewinnbringend der inter-
nationale und interdisziplinäre Fachaustausch ist und was es be-
deutet, global zu denken und regional zu handeln.
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2250 Teilnehmende aus 123 Ländern, mehr als 800 Dis-
kussionsrunden, Vorträge und Workshops – die 20. IUHPE 
Weltkonferenz der Gesundheitsförderung im Genfer Kon-
gresszentrum war definitiv ein Grossanlass. Vor allem 
aber war sie ein Ideenpool und eine Plattform für den 
Gedankenaustausch auf ganz unterschiedlicher Ebene: 
von den täglichen Plenarversammlungen im grossen Kon-
ferenzsaal, wo die grossen Fragen zur Zukunft unseres 
Planeten aus Sicht der Gesundheitsförderung diskutiert 
wurden, bis zum ganz persönlichen Austausch in den 
zahllosen Nebenräumen. An diesen Parallelveranstal-
tungen wurden handfeste Projekterfahrungen präsentiert 
und Antworten auf Fragen vermittelt wie: Was hat sich an-
derswo in der Praxis bewährt? Und: Wie lässt sich aus die-
sen Erfahrungen für die eigene Arbeit profitieren? Nicht 
nur der Blickwinkel auf die Gesundheitsförderung war in 
Genf je nach Veranstaltung verschieden, sondern auch 
die Stimmung: Hier die staatsmännisch vorgetragenen 
Forderungen und Absichtserklärungen, dort ansteckende 
Begeisterung über innovative Formen der Gesundheits-
förderung und erfolgreiche Projektarbeit.

Faszinierender Blick 
über den eigenen Tellerrand

Zum Beispiel bei einer Veranstaltung darüber, wie Face-
book, Twitter und SMS die Gesundheitsförderung voran-
bringen können. Der kleine Raum, in dem die Möglich-
keiten der neuen Medien in der Gesundheitsförderung 
diskutiert wurden, platzte aus allen Nähten. Das Interesse 
der Konferenzeilnehmenden am Einsatz sozialer Medien 
für die Informationsvermittlung und Kampagnenarbeit 
war beeindruckend.

Facespace
Die Erwartungen an Projekte mit neuen Medien sind in 
der Gesundheitsförderung ganz allgemein gross. Noch 
nie, so erzählte Judy Gold vom Burnet Institute im austra-
lischen Melbourne, sei es ihr so leicht gefallen, die Finan-
zen für ein Projekt zu erhalten. «Der einzige Einwand der 
regionalen Gesundheitsbehörde war: ‹Könnt ihr die Ziel-
gruppe nicht verdoppeln?›» Golds Projekt «Facespace» 
wollte abklären, ob sich soziale Plattformen wie Facebook 
für die Sexualerziehung eignen. «Facebook ist ein toller 
Ort, um junge Leute anzusprechen», erklärte die austra-
lische Sozialforscherin, «aber eines ist klar: Wer wahr-

Nach Stationen wie Paris, Melbourne und Vancouver fand die Weltkonferenz der Gesundheitsförderung 
im vergangenen Juli in Genf statt – und damit erstmals in der Schweiz. Für die Teilnehmenden aus aller 
Welt bot der Kongress unter dem Thema «Gesundheit, Chancengleichheit und nachhaltige Entwick-
lung» eine einmalige Chance, ihren fachlichen Horizont zu erweitern und Inspiration für den Berufsalltag 
zu tanken. Das grösste Teilnehmerkontingent stammte aus der Schweiz.

IUHPE, Genf, Juli 2010
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genommen werden will, muss mit seinen Botschaften 
unterhalten!» Die Ausgangslage für das fünfmonatige 
Pilotprojekt war also klar: Die Beiträge mussten so witzig 
und originell sein, dass sie auf Facebook von Freund zu 
Freund weitergereicht wurden. 
Die Forscher beschlossen, fünf fiktive Benutzende im Al-
ter ihrer Zielgruppe zu kreieren, die auf Facebook Fotos 
und Videos austauschen und sich über ihren Alltag un-
terhalten sollten – ganz wie im Leben von richtigen Fa-
cebook-Nutzenden. Dargestellt wurden die fünf Freunde 
von Schauspielerinnen und Schauspielern. Die grosse He-
rausforderung bei der Umsetzung des Konzepts, so Gold, 
sei einerseits die auf Facebook gefragte Kurzform gewesen 
und andererseits das Platzieren der eigentlichen Inhalte: 
«Es war ziemlich schwierig, im witzigen Hin und Her 
unsere Botschaften zur Sexualerziehung einzubetten.» 
Fazit des Versuchs: Facebook eignet sich tatsächlich für 
den Kontakt mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
doch es braucht viel Anstrengung und Kreativität, um das 
Interesse über längere Zeit gross zu halten.

SMS
Suzanne Suggs und ihr Team untersuchten die Möglich-
keiten eines SMS-Dialogs, um Jugendliche von exzessivem 
Alkoholkonsum abzuhalten. In der Kleinstadt Medford in 
der Nähe von Boston, USA, wo der Versuch stattfand, ist 
der Alkoholkonsum im nationalen Vergleich überdurch-
schnittlich gross. «Die Stadt hat da eindeutig ein Pro-
blem», meinte Suzanne Suggs, «und die Jugendlichen 
engagieren sich auch stark für einen Wandel.»
Das Projekt nannte sich frech «Ich bin allergisch auf blöde 
Entscheidungen» und setzte von Anfang an auf die Zu-
sammenarbeit mit Jugendlichen. Genau das habe sich als 
Schlüssel zum Erfolg erwiesen. Die Projektidee: Jugend-
liche, die sich von ihrem Umfeld genötigt fühlen, Alko-
hol zu trinken, holen sich per SMS Unerstützung dabei, 
Drinks abzulehnen. Konkret: Die Jugendlichen erhalten 
Vorschläge auf ihr Handy, mit welcher Begründung sie Al-
kokohl ablehnen könnten. Zum Beispiel: «Ich habe mor-
gen eine Prüfung.» Oder: «Ich muss noch meine Schwe-

ster abholen.» Entwickelt wurden diese Ausflüchte von 
den Altersgenossen, die im Projekt mitmachten. 
Der Versuch stiess auf derart grosses Echo, dass er in Med-
ford bereits in ein permanentes Angebot der Jugendarbeit 
umgewandelt wurde und möglicherweise bald auf den 
ganzen Staat Massachusetts ausgedehnt wird. Vorraus-
setzung für den Erfolg sei die möglichst breit angelegte 
Bekanntmachung des Angebots unter den Jugendlichen 
– von T-Shirts mit Infos zur SMS-Anlaufstelle bis zum 
Filmchen auf Youtube. 
Übrigens: Suzanne Suggs, eine der Initiantinnen des Pro-
jekts arbeitet inzwischen an der Universität von Lugano 
und unterrichtet soziales Marketing und Kampagnende-
sign. Ihre Erfahrungen mit dem Einsatz von SMS als Mit-
tel der Gesundheitskommunikation fliessen in ein Pilot-
projekt ein, das sich an Familien richtet und diesen Herbst 
im Kanton Tessin lanciert wird.

Mikrokredite
Inspiration ganz anderer Art boten an der Weltkonferenz 
charismatische Leaderfiguren aus der dritten Welt – viele 
von ihnen Frauen. Besonders beeindruckend war der 
Auftritt von Mirai Chatterjee, die in leitender Funktion 
bei der indischen Self-Employed Women’s Association 
(SEWA) arbeitet. Die Frau im leuchtend gelben Sari, die 
unter anderem in Harvard studiert hat, vertrat in Genf 1,3 
Millionen im informellen Sektor arbeitende Inderinnen. 
Die SEWA bietet ihren Mitgliedern Mikrokredite sowie 
schulische Ausbildung und Unterstützung auf dem Weg 
in die Selbstständigkeit an. Dadurch sollen Frauen ermu- 
tigt werden, sich wirtschaftlich auf eigene Beinen zu stellen.
«Soziale und kulturelle Veränderungen setzen Gesund-
heit und nachhaltige Entwicklung voraus», erklärte Chat-
terjee, «umgekehrt sind Gesundheit und nachhaltige Ent-
wicklung nicht möglich ohne den Wandel in Gesellschaft 
und Kultur.» Doch um Gerechtigkeit und Gleichstellung 
zu erlangen, müssen von Armut betroffene Menschen – 
vor allem Frauen – ihre Kräfte bündeln, wie Chatterjee an 
der Plenarveranstaltung zum Thema «Sozialer und kul-
tureller Wandel» darlegte. Über Jahrzehnte gewachsene, 

Der Weltverband für Gesundheitsförderung (International 
Union for Health Promotion and Education IUHPE) ist seit 
mehr als einem halben Jahrhundert die einzige unabhängige 
und professionelle Vereinigung von Personen und Organi-
sationen, die sich für die Verbesserung von Gesundheit und 
Wohlbefinden der Menschen mittels Bildung, gemeinschaft-
lichem Handeln und Entwicklung der Gesundheitspolitik 
einsetzen.
Die Gesundheitsförderung will Menschen befähigen, ihre 
Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen, indem sie die 
Kontrolle über die ihr zugrunde liegenden Faktoren gewinnen. 
Solange diese Faktoren – Friede, Schutz, Nahrung, Einkom-
men, stabiles Ökosystem, nachhaltige Ressourcen, soziale 

iUhPe – Gemeinsam für die WelTGesUndheiT

Gerechtigkeit und Gleichstellung – nicht hinterfragt werden, 
sind Existenz und Tätigkeit des Weltverbandes vital wich-
tig, um die Gesundheit und das Wohlbefinden weltweit zu 
fördern und die gesundheitliche Gleichstellung zwischen den 
Ländern der Erde und innerhalb derselben zu erreichen.

Zu diesem Zweck bildet und unterhält IUHPE ein unabhängiges 
weltumspannendes Netzwerk von Profis und Institutionen, 
das zum freien Austausch von Ideen, Wissen, Fähigkeiten und 
Erfahrungen sowie zur Entwicklung massgeblicher Projekte 
sowohl der globalen als auch der regionalen Zusammen-
arbeit ermutigt.
Quelle: http://www.iuhpe.org



gesundheit baselland_  2 | 2010  _Schwerpunkt Gesundheit in der Welt
4

Ursel Broesskamp, diesen Monat findet in Genf die 
Weltkonferenz der Gesundheitsförderung statt. Ergibt 
es Sinn, wenn Expertinnen und Akteure aus Indien, aus 
dem Senegal, den USA und der Schweiz zusammen  
diskutieren? Ist die Situation in den verschiedenen Län-
dern nicht zu unterschiedlich?
Die Praxis im konkreten Umfeld ist natürlich unterschied-
lich. Das ist sie aber auch in der Schweiz: In einer klei-
nen Landgemeinde der Ostschweiz und einer Stadt am 
Genfersee kann man nicht genau dasselbe tun für die 
Gesundheitsförderung und damit Erfolg haben. Selbst-
verständlich unterscheiden sich die Lebensumstände zwi-
schen Ländern auf verschiedenen Kontinenten noch stär-
ker. Wo man jedoch voneinander lernen kann, ist bei den 

Gesundheitsförderung und  
nachhaltige Entwicklung 
haben dieselbe Zielrichtung

«
»

Vor der 20. IUHPE Weltkonferenz der Gesundheits-
förderung unterhielt sich «gesundheit baselland» 
mit Ursel Broesskamp über den Zusammenhang 
von Gesundheitsförderung und nachhaltiger Ent-
wicklung, über die Ziele der Konferenz und ihre 
Bedeutung für die lokale Gesundheitsförderung.

Ursel Broesskamp-Stone,  
Leiterin Internationales/Policy-Beratung 
bei Gesundheitsförderung Schweiz

von Frauen geführte Organisationen mit einer starken 
Mitgliederbasis, so zeigt das Beispiel der indischen SEWA, 
helfen den Betroffenen, eigene Fähigkeiten zu entwickeln, 
soziale Sicherheit zu erlangen und sich Gehör in der Poli-
tik zu verschaffen. 

Vernetzt und vielschichtig
«Gesundheit, Chancengleichheit und nachhaltige Ent-
wicklung» lautete das Motto der Genfer Weltkonferenz. 
Nicht nur der Vortrag der indischen Aktivistin Mirai Chat-
terjee zeigte, dass diese Ziele gesellschaftlicher Entwick-
lung aufs engste miteinander verknüpft sind. Wer sich in 
seiner Arbeit für eines von ihnen einsetzt, so ein Fazit der 
Konferenz, darf dabei auch die anderen nicht aus den Au-
gen verlieren. 
Ein Fazit liess sich auch an einem Podiumsgespräch über 
Architektur und Gesundheit ziehen. Nicht zuletzt die 

nächste Umgebung, so konnte man dort erfahren, kann 
Menschen krank machen. Ausschlaggebend dafür ist die 
soziale Herkunft – und die schlägt sich unter anderem bei 
den Wohnverhältnissen nieder. In Glasgow zum Beispiel 
liegt die Lebenserwartung der tiefsten sozialen Schichten 
bei 54 Jahren, bei den höchsten Einkommen beträgt sie 82 
Jahre. Die Armen leben in heruntergekommenen Wohn-
türmen, die Begüterten mit viel Platz und grossen Gärten. 
In keiner anderen Weltregion allerdings steht den Men-
schen so wenig Wohnraum zur Verfügung wie in Schwarz-
afrika. Im Schnitt gerade mal acht Quadratmeter pro Per-
son. Kommt dazu, dass rund die Hälfte aller Wohnungen 
gegen die geltenden Baubestimmungen verstossen. Ge-
sundheitsförderung, so also eine weitere Bilanz der Welt-
konferenz, bedeutet je nach Kontext etwas anderes.

KasPar meUli, freier JoUrnalisT in Biel
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sogenannten Querschnittthemen: Was brauchen Profes-
sionelle, um in der Gesundheitsförderung erfolgreich zu 
sein? Welche Ansätze bewähren sich? Wie können wir Po-
litikerinnen und Politiker für unsere Anliegen gewinnen?
Ausserdem gibt es Sparten der Gesundheitsförderung, 
wie zum Beispiel die Settingsarbeit oder die Erhebung 
von gesundheitsrelevanten Daten, wo Methoden weltweit 
vergleichbar sind. Diesen widmen sich Fachleute aus der 
ganzen Welt, die zusammen auf gleichem Wissens- und 
Erfahrungsstand diskutieren und voneinander lernen, 
egal in welchem kulturellen Umfeld sie jeweils arbeiten.
Und nicht zuletzt erhält man im Fachgespräch mit Leu-
ten aus anderen Weltgegenden wertvolle Anstösse für die 
eigene Praxis. Gesundheitsförderung befasst sich ja stark 
damit, wie Menschen zusammen leben, mit Lebensbe-
dingungen und Lebensstilen. Da gibt es trotz kultureller 
Unterschiede viele Ähnlichkeiten. Deshalb lohnt es sich 
auf jeden Fall, alle drei Jahre zu einer Weltkonferenz zu-
sammenzukommen und aktuelle Themen und Problem-
lösungen zu diskutieren.

Die Konferenz behandelt «Gesundheit, Chancengleich-
heit und nachhaltige Entwicklung». Was haben sie 
miteinander zu tun? Können Sie den Zusammenhang 
erläutern?
In der Gesundheitsförderung steht das langfristige Wohl-
befinden der Menschen im Zentrum. Und bei der nach-
haltigen Entwicklung geht es darum, eine gute Lebens-
qualität zu erreichen und langfristig zu bewahren. Die 
Zielrichtung von Gesundheitsförderung und nachhaltiger 
Entwicklung ist dieselbe: Am Ende sollen die Menschen 
besser leben. Auch die zukünftigen Generationen! Dieser 
letzte Punkt ist in der Gesundheitsförderung noch nicht 
genügend verankert. Heute denken wir an die ganze Le-
bensspanne, vom Kind bis zum älteren Menschen, aber 
kaum über Generationen hinweg, wie das im Bereich 
Umweltschutz etabliert ist. Nehmen wir das gesunde Kör-
pergewicht: Die Gesundheitsförderung möchte, dass die 
Menschen gesund essen und sich bewegen. Dabei fragt 
sie auch nach den sozialen Ressourcen – ob die Leute z.B. 
genug Geld haben, um gesund zu essen – oder nach der 
Nahrungsmittelsicherheit und -qualität. Wir denken aber 
noch zu wenig an die gesamte Nahrungsmittelproduktion 
und Nahrungskette. Natürlich müssen gesunde Lebens-
mittel die richtigen Nährstoffe aufweisen und auch natur-
nah produziert sein, also zum Beispiel keine belastenden 

Stoffe beinhalten. Aber die Frage, wie viel Energie und 
Umweltbelastung in der Produktion von bestimmten Le-
bensmitteln steckt, wird hier kaum gestellt. Sie entschei-
det aber mit, ob ein Nahrungsmittel letztlich nachhaltig 
gesund ist. So gibt es wesentliche Schnittpunkte zwischen 
Gesundheitsförderung, Umweltschutz und anderen Ge-
sellschaftsbereichen. Es gilt, so viele Faktoren zu beach-
ten, dass Fachleute aus diversen Bereichen nötig sind, um 
festzustellen, welche Strategien, welches Handeln nun 
wirklich nachhaltig und gesund ist. Niemand kann sich 
in allen Bereichen auskennen, deswegen müssen wir ver-
mehrt und langfristig zusammenarbeiten.

Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung wird vor 
allem mit Umweltthemen verbunden. Wie kann die 
Gesundheit noch stärker im Konzept der nachhaltigen 
Entwicklung verankert werden? 
Es gibt grosse Bemühungen für eine nachhaltigere 
Schweiz. Unsere Frage lautet: Wie können wir als Fach-
leute für Gesundheitsförderung im Kanton, in der Ge-
meinde, auf Bundesebene eine nachhaltige Entwicklung 
mitfördern?
Ökologische Umweltfaktoren werden bereits stark beach-
tet. Andere Einflussfaktoren auf Gesundheit und Lebens-
qualität noch wenig. Wir von der Gesundheitsförderung 
haben Wissen und einen abgestimmten Mix von Arbeits-
ansätzen, die auch die gesellschaftlichen Einflussfaktoren 
auf das Wohlbefinden von Menschen sowie Lebensstile 
positiv verändern helfen können. So hat 2008 die «Kom-
mission zu sozialen Determinanten der Gesundheit» der 
Weltgesundheitsorganisation WHO einen umfassenden 
Bericht vorgelegt. Soziale Ungleichheiten und eine un-
gute Kombination von vielfältigen Faktoren wie geringe 
Bildung, wenig Anerkennung, Einkommen, Sozialversi-
cherungsschutz, ein ungerechtes wirtschaftliches Gefüge 
und unangemessene gesundheitspolitische Massnahmen 
können sich massiv auf die Lebensqualität und Lebens-
erwartung der Bevölkerung auswirken. Auch deshalb 
thematisiert die 20. Weltkonferenz der Gesundheitsför-
derung auch die Chancengleichheit. Hier kann die nach-
haltige Entwicklung von der Zusammenarbeit mit den 
Akteuren der Gesundheitsförderung sehr profitieren.
Wir müssen aufeinander zugehen, Partnerschaften bilden 
und den Dialog mit der Umweltszene und anderen Haupt-
akteuren für nachhaltige Entwicklung fördern, damit  
diese erkennen können, dass sich Gesundheitsförderung 

Die Initiative wurde 2010 von Gesundheitsförderung Schweiz im Hinblick auf die 20. Weltkonferenz der Gesundheitsförderung in 
Genf lanciert. «Gesunde Menschen in gesunden Gesellschaften auf einem gesunden Planeten», so lautet die Vision der Healthy3-
Initiative. Die Initiative verankert die Gesundheitsförderung dreifach: im Individuum, in der Gesellschaft und in der Umwelt. 
Dafür gilt es, über das eigene Fachgebiet hinauszublicken und neue Allianzen zu bilden. Gesundheitsförderung und nachhaltige 
Entwicklung gehen von verschiedenen Ansätzen aus, haben aber ein gemeinsames Ziel: verantwortliches Handeln.
Quelle: www.gesundheitsfoerderung.ch

healThy3-iniTiaTive
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nicht um Krankenversicherung, Krankenhaus, Medizin 
dreht, sondern sehr nahe bei dem ist, was sie selbst anstre-
ben: nachhaltige, das heisst auch gesunde, Lebensbedin-
gungen und Lebensstile fördern; und dass «Gesundheit 
fördern» als wesentlicher Teil der Förderung der Lebens-
qualität mit auf die Arbeitsagenda muss. Deshalb hat 
Gesundheitsförderung Schweiz die «Healthy3-Initiative» 
lanciert, die «Healthy people in a healthy society on a heal-
thy planet» anstrebt (vgl. Kasten S. 5).

Was ist bei der Planung und Umsetzung lokaler Projekte 
der Gesundheitsförderung, beispielsweise im Kanton 
Baselland, in einer zunehmend globalisierten Welt zu 
beachten? Welchen Beitrag können wir zu einer nach-
haltigen Entwicklung leisten?
Wir müssen das Bewusstsein für das volle Spektrum der 
Gesundheitsfaktoren entwickeln, das heisst, das grosse 
Ganze auch bei einzelnen Massnahmen vor Ort im Blick 
zu haben und nicht nur ein «isoliertes» Problem. Wir nen-
nen das eine Orientierung an der Vielfalt der Determinan-
ten der Gesundheit und Lebensqualität. Wenn man in der 
Schule, im Quartier Probleme lösen will, wird rasch klar, 
dass dies allein nicht zu machen ist. Man merkt, dass ein-
zelne Fachleute oft einen engen Blickwinkel haben. Dann 
ist es sinnvoll, dass zum Beispiel die ganze Schule als Set-
ting ein Lebensqualitäts- oder Gesundheitsförderungspro-
jekt startet und gemeinsam etwas unternimmt: sich in-
formieren, an den Gemeinderat gelangen, einen offenen 
Brief schreiben oder eine lokale Zusammenarbeit aufbau-
en. Heute müssen auch Gesundheitsförderinnen und Ge-
sundheitsförderer mehr in den öffentlichen Raum treten, 
politischer werden. Die Arbeit und der Qualitätsanspruch 
der Gesundheitsförderung sind heute breiter als noch vor 
20 Jahren. So beinhalten unsere Qualitätskriterien heu-
te auch die Berücksichtigung von Werten und Prinzipien 
wie Nachhaltigkeit – nicht nur im Sinne der Langlebigkeit 
eines Projekts sondern im Sinne der nachhaltigen Ent-
wicklung unserer Gesellschaft allgemein.

Hier in der Schweiz stehen wir vor dem Problem, dass 
wir Migrantinnen und Migranten mit unseren Angeboten 
noch zu wenig erreichen. Könnte die Begegnung mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Herkunftsländer an 
der Weltkonferenz uns in dieser Frage weiterbringen?
Wenn wir mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen 
Ländern zusammenkommen, sensibilisiert uns das na-
türlich auf direkte Weise für interkulturelle Fragen. Die 
kulturelle Eigenart und Differenz wird direkt erlebbar. Oft 
sind wir ja in der Rolle der Fachleute, die etwas für oder 
mit Migrantinnen und Migranten tun. Daher ist es sehr 
eindrücklich, an einer Weltkonferenz sich selbst anders 

Ursel Broesskamp-Stone ist Master of Public Health 
(MPH) und Leiterin Internationales/Policy-Beratung 
bei Gesundheitsförderung Schweiz. Sie vertritt die Stif-
tung seit Jahren im Weltverband für Gesundheitsför-
derung (IUHPE) und ist aktives IUHPE-Mitglied auf 
regionaler und globaler Ebene. Seit Mai 2009 leitet sie 
als Vizepräsidentin des IUHPE für Europa die europä-
ische Arbeit des Weltverbandes.

zu erleben. Als ich kürzlich auf Einladung der WHO an 
einer Weltkonferenz in Nairobi teilgenommen habe, war 
ich zum ersten Mal in meinem langen Berufsleben als 
Weisse in der absoluten Minderheit. Das war für mich ein 
sehr eindrückliches und gutes Erlebnis!
Gleichzeitig haben wir die Chance, durch den internatio-
nalen Austausch zu erfahren, was Gesundheit fördern in 
anderen Kulturen bedeutet. Wir können dadurch vielleicht 
ganz neue, kreative und einfache Lösungen entdecken, die 
wir in unsere Arbeit in der Schweiz einbeziehen könnten.

Welche Impulse erhoffen Sie sich von der Weltkonferenz 
für die Gesundheitsförderung in der Schweiz?
Zum einen, dass jene Schweizerinnen und Schweizer, die 
nach Genf kommen, positive Erfahrungen machen und 
Neues lernen. Dass neue Kontakte ihre Vernetzung för-
dern und ihnen einen Nutzen bringen.
Für Gesundheitsförderung Schweiz erhoffe ich mir, dass 
wir für unseren erweiterten Qualitätsrahmen (best practi-
ce), den wir an der Weltkonferenz zur Diskussion stellen, 
wichtige Anstösse erhalten. Dass sich unsere Arbeit bestä-
tigt und verbessert, wenn wir sie zusammen mit so vielen 
Expertinnen und Experten diskutieren.
Drittens wünsche ich mir Impulse, wie wir mit Public-
Private-Partnership in der Gesundheitsförderung zielfüh-
rend umgehen können. In dieser Frage stehen wir noch 
ganz am Anfang. Daher erhoffe ich mir wichtige Kontakte, 
um weiterzukommen. Wir wissen, dass die Nahrungsmit-
tel- und Getränkeindustrie – etwa beim Thema Körper-
gewicht – Teil des Problems ist. Aber auch, dass sie Teil 
der Lösung werden muss! An der Weltkonferenz werden 
diese Industrie und die Wirtschaft insgesamt noch nicht 
zahlreich vertreten sein. Da muss erst noch Vertrauen auf 
beiden Seiten wachsen. Aber die ersten Kontakte sind sehr 
wichtig.
Bereits freue ich mich auf die nationale Gesundheitsför-
derungskonferenz 2011 in Davos: Dort werden wir das 
Thema «Nachhaltigkeit und Gesundheitsförderung» wei-
terdiskutieren.
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Eines der grossen Themen an der IUHPE Weltkonferenz 
der Gesundheitsförderung in Genf war die Welternäh-
rung, bzw. das Nahrungsmittelsystem vom Anbau über 
die Verarbeitung, den Transport, die Verteilung bis zum 
Konsum, der Zubereitung und dem Abfallmanagement. 
Eine ausreichende und gesunde Ernährung aller Men-
schen dieser Erde ist eine der ganz grossen globalen He-
rausforderungen und gleichzeitig ein wichtiges Ziel der 
Gesundheitsförderung. Denn ohne qualitativ wertvolle 
Nahrungsmittel in ausreichender Menge ist es nicht mög-
lich, gesund zu bleiben. Je globaler unsere Gesellschaft 
organisiert ist, desto weniger lässt sich dieses Ziel isoliert 
angehen: Es ist eingebunden in globale ökologische, öko-
nomische und soziale Zusammenhänge.

Nahrung, Gesundheit und nachhaltige Entwicklung
An der Weltkonferenz war man sich einig, dass ein Nah-
rungsmittelsystem aufgebaut werden muss, das allen 
Menschen eine erschwingliche, gesunde Ernährung er-
möglicht und gleichzeitig die Ökosysteme schont, damit 
die Nahrungsmittelsicherheit auch für zukünftige Gene-
rationen garantiert werden kann. Heute sind wir noch weit 
davon entfernt. Die Probleme und Auswirkungen sind je 
nach Erdteil, Gesellschaftssystem und Schichtzugehörig-
keit unterschiedlich: In Entwicklungsländern leiden Mil-
lionen von Männern und vor allem Frauen und Kindern 
Hunger oder sind mangelernährt. In den hochindustri-
alisierten Ländern wie den USA und Europa nimmt die 
Fehlernährung zu, was zu einem besorgniserregenden 

«schnitz & drunder» tut auch der Umwelt gut

Anstieg von Übergewicht, Adipositas und anderen chro-
nischen Krankheiten führt. Strategien, die dem entgegen 
wirken, sind auf internationaler, nationaler und lokaler 
Ebene zu entwickeln, müssen dabei jedoch immer auch 
die anderen Ebenen mit berücksichtigen.

Projekte mit ganzheitlichem Ansatz
Der Kanton Basel-Landschaft führt seit August 2008 die 
«aktion gesundes körpergewicht» in Zusammenarbeit 
mit Gesundheitsförderung Schweiz durch. Ziel ist die 
Förderung gesunder Ernährung und vielfältiger Bewe-
gung bei Kindern und Jugendlichen. Dieses und ähnliche 
Programme in insgesamt 22 Schweizer Kantonen finden 
auf dem Hintergrund steigender Zahlen übergewichtiger 
Kinder und Erwachsener in unserem Land statt. So waren 
2007 im Kanton Basel-Landschaft im Kindergarten 13 % 
der Kinder übergewichtig und in der 7. Klasse sogar 23 %. 
Um diesem Trend entgegenzuwirken, lanciert die «aktion 
gesundes körpergewicht» Projekte überall dort, wo sich 
Kinder und Jugendliche aufhalten und aufwachsen. In 
der Familie, im Wohnumfeld, in Kindergarten/Schule, 
in Krippen, Tagesheimen und an Mittagstischen der Ge-
meinden. Im Fokus sind dabei Ernährung und Bewegung, 
aber auch das ganze Umfeld und die zur Verfügung ste-
henden Ressourcen werden berücksichtigt. Wie viel Geld 
steht einer Institution, einer Familie zur Verfügung? Wie 
sehen die Raumverhältnisse aus? Welche sozialen und 
emotionalen Bedürfnisse aller Beteiligten müssen beach-
tet werden? Wie umweltverträglich ist ein Verhalten, bzw. 

Je globalisierter die Lebenszusammenhänge, desto weiter muss der Blick werden bei der Gesundheits-
förderung auf lokaler Ebene. Am Beispiel der «aktion gesundes körpergewicht» im Kanton Basel-Land-
schaft lässt sich zeigen, wie Projekte der Gesundheitsförderung einen Beitrag leisten zur nachhaltigen 
Entwicklung.
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eine Empfehlung? Bisher eher ansatzweise und nicht in 
alle Projekte konsequent eingeflossen ist die Frage nach 
den Auswirkungen von empfohlenem Verhalten auf Um-
welt, Wirtschaft und Gesellschaft im globalen Rahmen. 
Heute schon sehr breit integriert sind diese Themen im 
Projekt «schnitz und drunder».

Weniger «fleischlastige» Menues, mehr regionale 
Produkte
Das Projekt «schnitz und drunder» berät Institutionen 
und Einzelpersonen, die familienergänzend Kinder und 
Jugendliche verpflegen, also z.B. Tagesfamilien, Krippen, 
Heime, Mittagstische in Gemeinden, sowie Schulen, die 
Mensen betreiben. Ziel ist eine Verpflegung, die den Kin-
dern schmeckt und sich positiv auf ihre Gesundheit aus-
wirkt. Dazu haben die Projektverantwortlichen am Land-
wirtschaftlichen Zentrum Ebenrain in Sissach zusammen 
mit der Gesundheitsförderung Baselland Kriterien erar-
beitet, die Betriebe einhalten müssen, wenn sie die kan-
tonale Auszeichnung als «schnitz und drunder»-Betrieb 
erhalten wollen. In einem Beratungsprozess wird unter 
Berücksichtigung der individuellen Rahmenbedingungen 
jedes Betriebs gemeinsam nach Möglichkeiten gesucht, 
wie die Kriterien erfüllt werden können. Zu den Kriterien 
gehören unter vielen anderen: maximal drei Fleischme-
nues pro Woche; bevorzugte Verwendung von saisonalen 
Nahrungsmitteln aus der Region; bevorzugter Einkauf 
von Nahrungsmitteln aus ökologischer, sozialverträglicher 
und tierfreundlicher Produktion; weitgehender Verzicht 
auf Fertiggerichte und stark vorverarbeitete Produkte mit 
synthetischen Farb- und Konservierungsstoffen, künst-
lichen Aromen oder Geschmacksverstärkern. «schnitz 
und drunder» fördert somit eine Ernährung, die weitge-
hend den Empfehlungen entspricht, die Umweltfachleute 
im Hinblick auf die Produktion und den Konsum von Nah-
rung mit möglichst geringen nachteiligen ökologischen 
Auswirkungen propagieren. Dies ist der Fall bei einer 
Ernährung mit Fisch aus nachhaltigem Fang, saisonalen 
Gemüse und Früchten, die auf dem freien Feld angebaut 
und lokal produziert werden, sowie einer begrenzten Men-
ge an Milchprodukten und Fleisch von Tieren, die mit Fut-
ter von Wiesen ernährt werden. Ein weiteres «schnitz und 
drunder»-Kriterium hält fest, dass im Betriebsbudget ein 
angemessener Betrag für das Essen eingesetzt werden soll. 
Damit wird dem Trend zu immer billigeren Nahrungs-
mitteln, was auf Kosten der Natur und der Gesundheit 
der Lebensmittelproduzierenden geht, entgegengewirkt. 
Gleichzeitig können Transportwege reduziert und die lo-
kale Wirtschaft gefördert werden. «schnitz und drunder» 
verfolgt mit seinem ganzheitlichen Ansatz eine zukunfts-
orientierte Gesundheitsförderung: Es fördert das Wohl-
befinden der Kinder und Jugendlichen in den beratenen 
Institutionen, leistet einen wichtigen Beitrag zu einem 
schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen und 
berücksichtigt soziale wie wirtschaftliche Aspekte. Damit 
entspricht «schnitz und drunder» vorbildlich den Leitlinien 
einer nachhaltigen Entwicklung, wie sie vom Regierungs-
rat des Kantons Basel-Landschaft definiert wurden.

Nachhaltigkeitsstrategie BL
Im Februar 2009 hat der Regierungsrat seine Strategie für 
eine Nachhaltige Entwicklung im Kanton Basel-Landschaft 
erneuert. In Anlehnung an die Nachhaltigkeitsstrategie 
des Bundesrates werden Handlungsfelder und politische 
Schwerpunkte in den drei Zieldimensionen «wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit», «ökologische Verantwortung» 
und «gesellschaftliche Solidarität» definiert. Dazu gehö-
ren die Sicherung und Schaffung hochwertiger Arbeits-
plätze, die Erhaltung der guten Lebens- und Wohnquali-
tät, die Sicherheit sowie die Förderung der Gesundheit im 
Kanton. Ein schonender Umgang mit Ressourcen und die 
Reduktion von klimaschädigenden Emissionen sind dabei 
von allergrösster Bedeutung. Als zentrale Aufgaben wer-
den aber auch der Schutz und die Förderung der Gesund-
heit und Sicherheit der Menschen in unserem Kanton er-
achtet. Der Regierungsrat verfolgt dabei eine Politik, die 
«die Zusammenhänge zwischen Gesundheitszustand ei-
nerseits und Umweltsituation, Ernährungsgewohnheiten, 
Bewegungs- und Mobilitätsverhalten sowie sozialen Un-
terschieden andererseits thematisiert.» Genau das tun 
viele Projekte der «aktion gesundes körpergewicht»: Ne-
ben «schnitz und drunder» z.B. auch das Projekt «kind 
und raum», das mehr Bewegung im Wohnumfeld fördert 
(mehr dazu im nächsten Heft), oder «Vitalina», das insbe-
sondere auf fremdsprachige und sozial schlecht gestellte 
Eltern ausgerichtet ist. Eine weitere Gemeinsamkeit der 
Gesundheitsförderung mit der nachhaltigen Entwicklung 
ist, dass die Ziele nur partnerschaftlich und unter Einbe-
zug der verschiedensten Akteure erreicht werden können: 
Es braucht die Beiträge von Kanton, Gemeinden, Interes-
sensvereinigungen, Unternehmen und Privatpersonen 
auf der lokalen Ebene, aber auch globale Strategien inter-
nationaler staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen 
sowie international tätiger Konzerne und Unternehmen, 
wie sie an der IUHPE Weltkonferenz der Gesundheitsför-
derung in Genf diskutiert wurden.

Karin GrüTTer, ProJeKTleiTUnG aKTion GesUndes  
KörPerGeWichT, Bl

Strategie des Regierungsrates für eine Nachhaltige Entwick-
lung im Kanton Basel-Landschaft. Februar 2009. 
Download unter: www.baselland.ch/fileadmin/baselland/
files/docs/bud/aue/na

White Paper: Das Nahrungsmittelsystem. Das White Paper 
analysiert das gegenwärtige globale Nahrungsmittelsystem 
und zeigt neue Perspektiven für die Gesundheitsförderung 
auf. Download unter: www.iuhpeconference.net/pages/pro-
gramme_meetings/plenaries.php

«aktion gesundes körpergewicht» Kanton Basel-Landschaft: 
www.agk.bl.ch 

Strategie des Bundesrates zur nachhaltigen Entwicklung: 
www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/index.html?lang=de
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«sicher gsund»: jetzt mit neuen Themen online
Der Ordner «sicher gsund» steht seit 2005 allen Schulen im Baselland zur Verfügung. Er bietet 

Lehrpersonen zu verschiedenen Themen Unterstützung darin, wie sie sich präventiv im Schulalltag 

verhalten können (Gewalt, Cannabis, Essstörungen, Mobbing etc.). Inzwischen wurden die Inhalte 

aktualisiert und um die Themen «Sexualpädagogik», «Stress- und Ressourcenmanagement (Lehrper-

sonen)», «Schule und Stress (Schüler/innen)», «Schulabsentismus» erweitert. Der Ordner kann neu 

unter www.sichergsund.bl.ch angesehen und heruntergeladen werden. 

Langzeitprojekt Abnehmen
Die Ernährungsumstellung ist ein bewusster Vorgang, der erlernt, erprobt und eingeübt werden 

muss. Dazu braucht es Kenntnisse, Motivation und Geduld, aber auch Respekt und Verantwortung 

für sich selbst. Damit es besser gelingt, liebgewonnene Gewohnheiten abzulegen, bietet das Kantons-

spital Liestal verschiedene Kurse zur ausgewogenen Ernährung mit geeigneten Motivationsstrategien 

an. Auskunft: Kantonsspital Liestal, Ernährungsberatung, 4410 Liestal, Tel. 061 925 22 45, ernaeh-
rungsberatung@ksli.ch, www.ksli.ch → Therapie/Beratung → Ernährungsberatung.

 9 In Kürze
10 Vitalina auf dem Vormarsch
10 Evaluation zu Bewegung und 
  Ernährung an Schulen BL
11   Evaluation von «Gemeinsam stark»
12  frau sucht gesundheit

 

Plattform für Fachpersonen in BL
Hier ist Platz für kurze Artikel und Informationen von Gemeinden, staatlichen oder Non-Profit-
Institutionen zu Präventionsthemen. Gerne nehmen wir Ihre Berichte zu Aktionen, Projekten 
und Publikationen im Bereich der Gesundheitsförderung auf. Bitte wenden Sie sich an:  
Redaktion gesundheit baselland, Gesundheitsförderung BL, Rheinstrasse 22, 4410 Liestal, 
Telefon 061 552 62 87; Fax 061 552 69 34; E-Mail: gesundheitsfoerderung@bl.ch
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www.familienhandbuch.bl.ch
Die Fachstelle für Familienfragen BL hat in Zusammenarbeit mit Institutionen und 

Fachstellen, welche für die Bedürfnisse von Familien wichtig sein könnten, Adressen, 

Informationen und Tipps zum Familienalltag zusammengetragen und als Internetpubli-

kation auf die kantonale Webseite gestellt. Dort wird das Familienhandbuch fortlaufend 

auf dem neuesten Stand gehalten werden. 

Kinder- und Jugendgesundheitsbericht 2010 Kanton Basel-Stadt 
Themen sind bei den Kindergarten- und Primarschulkindern: Grösse und Gewicht; Be-

schwerden und Krankheiten; Gesundheitsversorgung; Freizeitverhalten. Bei den Jugend-

lichen wurden untersucht: Allgemeine und psychische Gesundheit, Beschwerden und 

Krankheiten, Freizeitverhalten, Suchtmittelkonsum. Bestellung: Gesundheitsförderung 
und Prävention, St. Alban-Vorstadt 19, 4052 Basel, g-p@bs.ch.
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Nach einem viel versprechenden ersten Jahr kommt 
das Pilotprojekt von Gesundheitsförderung Baselland 
und HEKS neu auch in Birsfelden zum Einsatz. Zugleich 
wurde das erfolgreiche Informations- und Beratungs-
konzept vom Kanton Basel-Stadt übernommen. Es will 
Übergewicht bei Vorschulkindern mit Migrationshin-
tergrund vorbeugen, indem es deren Eltern für ein Ge-
spräch aufsucht.

Das Pilotprojekt «Vitalina – Aktive Eltern für gesunde Kinder» 

startete im Juni 2009 in Liestal und Pratteln. Vergangenen Herbst 

übernahmen es ausserdem die Gemeinden Füllinsdorf, Laufen 

und Sissach. Seit April sind die zweisprachigen Vermittlerinnen 

und Vermittler zusätzlich in Birsfelden unterwegs. Und einen Mo-

nat später konnte das HEKS die Vitalina-Einsätze im Auftrag der 

Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention Basel-Stadt auch 

im Nachbarkanton aufnehmen. Das niederschwellige Angebot will 

dem fortschreitenden Trend zum Übergewicht bei Kindern im 

Kindergartenalter – überdurchschnittlich viele davon mit Migrati-

onshintergrund – entgegenwirken.

Vitalina vermittelt Wissen rund um Ernährung und Bewegung 

an fremdsprachige Eltern. Mit diesem aufsuchenden Angebot 

beschreitet die «aktion gesundes körpergewicht» Baselland ge-

meinsam mit der Regionalstelle beider Basel des Hilfswerks der 

Evangelischen Kirchen Schweiz HEKS neue Wege: Interkulturelle 

Vermittlerinnen und Vermittler gehen dort auf Mütter und Väter 

mit einem ausländischen Pass zu, wo diese regelmässig anzutref-

fen sind – auf Spielplätzen, in Spielgruppen und Deutschkursen 

– und sprechen sie direkt an. Dabei machen sie auf den Zusam-

menhang zwischen Ernährung, Bewegung und Gesundheit auf-

merksam und informieren über die Angebote des Kantons oder 

der Gemeinden. Die Vermittlerinnen und Vermittler besitzen 

selbst Migrationserfahrung, sind ebenfalls Eltern und sprechen 

nebst Deutsch entweder Albanisch, Portugiesisch, Serbokroatisch, 

Tamilisch oder Türkisch.

Kontakt:
HEKS-Regionalstelle beider Basel, Andrea Ruder
Tel. 061 367 94 03, ruder@heks.ch, www.heks.ch

2009 ergab eine landesweite Umfrage der Gesund-
heitsförderung Schweiz zum Thema «Bewegung und 
Ernährung an Schweizer Schulen» folgende Resultate 
für den Kanton Baselland: Die obligatorischen Schulen 
stehen, was Bewusstsein, Aktivitäten und Vernetzung 
für richtige Ernährung, ausreichende Bewegung und 
gesundes Körpergewicht angeht, im Landesvergleich 
sehr gut da.

Ob sie das Wassertrinken propagieren oder eine gesunde Pausen-

verpflegung anbieten, Gesundheitsaspekte intern besprechen oder 

mit den Eltern thematisieren, den obligatorischen Sportunterricht 

umsetzen oder zusätzlich zur Bewegung ermuntern, für die Ge-

sundheitsförderung Regeln festschreiben oder Mittel bereitstellen 

– eins ist sicher: Bewegung und Ernährung haben an den Basel-

bieter Schulen einen überdurchschnittlich hohen Stellenwert. 

Dies dank der Tatsache, dass seit mehreren Jahren an der Sensibi-

lisierung, Unterstützung und Begleitung von Schulen zu diesen 

Themen gearbeitet wird zum Beispiel mit dem 2004 in unserem 

Kanton entwickelten Projekt «Tacco & Flip»; 17‘000 Kindergarten- 

und Primarschulkinder haben bis jetzt davon profitiert. Weitere 

Initiativen wie «Schule bewegt», «Fit-4-Future», Angebote von «Ju-

gend +Sport» tragen zu diesem guten Resultat bei.

Nun gilt es, die guten Ergebnisse nicht nur zu halten, sondern 

noch  mehr Schulen für diese Thematik zu motivieren und eine 

gesundheitsförderliche Ernährung und vielfältige Bewegung län-

gerfristig sicher zu stellen. Dazu gehört auch, dass das Angebot 

einer gesunden Pausenverpflegung mit Früchten, Gemüse und 

ungesüssten Getränken in der Schule zur Regel wird und deshalb 

auf Automaten mit Snacks und Süssgetränken in Schulhäusern 

verzichtet wird. Und nicht zuletzt könnten noch mehr Schulen 

zusätzlich zu den regelmässigen Wochenstunden Sportunterricht 

freiwilligen Schulsport anbieten oder sich an «Schule bewegt» be-

teiligen.

Evaluation zur Kampagne 2009:
www.gesundheitsfoerderung.ch → gesundes Körpergewicht → 
Netzwerke/Partner → Monitoring
Zusammenfassung der Evaluation für BL:
www.agk.bl.ch

Vitalina ist 
auf dem Vormarsch

Bewegung und Ernährung  
an Baselbieter Schulen



Im Projekt «Gemeinsam Stark» arbeiteten Eltern und Kinder-

gartenlehrpersonen an einer Erziehungspartnerschaft. Im Fokus 

stand das Beziehungs- und Zusammenarbeitsdreieck Eltern – 

Kind – Kindergarten. In Weiterbildungskursen wurden die Inhalte 

anhand von Videosequenzen, eigenen Beispielen und Rollenspie-

len vermittelt.

Das Konzept dieses Projektes wurde von Denise Tinguely Hardegger, 

Psychologin, und Jürgen Funck-Simonetti, Sozialpädagoge, entwi-

ckelt und basiert auf Grundlagen von Kooperation, Ermutigung 

und Grenzen setzen. Das Projekt wird von der Elternbildung Ba-

selland getragen und vom Lotteriefonds des Kantons Baselland so-

wie verschiedenen Stiftungen und Sponsoren unterstützt.  

Über zwei Schuljahre, von 2008 bis 2010 wurde das Pilotprojekt 

von der Fachhochschule Nordwestschweiz ausgewertet.

Dabei wurde überprüft ob:

–  durch die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Eltern 

und Kindergartenlehrpersonen eine gemeinsame Gesprächs- 

und Erziehungsbasis entsteht;

–  durch das systematische Elterntraining STEP eine Stärkung 

und Erweiterung der elterlichen Kompetenzen im Erzie-

hungsalltag  stattfindet;

–  durch die Einführung der Kindergartenlehrpersonen in die 

STEP-Prinzipien eine Umsetzung im Kindergarten und den 

Elterngesprächen einfliesst.

Zusammenfassung der Einschätzung der Eltern
 «Schon wieder ein ‹Erziehungsmodell›, haben wir uns gedacht. 

Betreffend Erziehung haben wir uns bereits mittels diverser Litera-

tur schlau gemacht. Trotzdem hat das Konzept unser Interesse ge-

weckt. Die Teilnahme an den Abendveranstaltungen, die Diskussi-

onen mit anderen Eltern sowie die theoretischen und praktischen 

Konzepte, wie man auf die verschiedenen Herausforderungen  im 

Bereich der Erziehung reagieren kann, haben uns schlussendlich 

überzeugt.»

 

Die Rückmeldungen von Eltern, die den Kurs besucht hatten, sind 

durchwegs positiv. Die STEP-Kurse werden überwiegend als hilf-

reich für die Bewältigung des Erziehungsalltags beurteilt. Verän-
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Sechzehn Kindergartenklassen und 100 Eltern  
werden zusammen «Gemeinsam Stark»
Der Eintritt in den Kindergarten ist für Kind und Eltern eine neue Herausforderung: Die Kinder kommen aus dem 
vertrauten Familienrahmen in eine Klassengemeinschaft, und der Tagesablauf wird vom Kindergarten bestimmt. 
Der Austausch zwischen Kindergarten und Familie über das Kind, seine Lebenssituation und seine Erziehung ist 
deshalb von grosser Bedeutung. 

Weitere Informationen zur 
Elternbildung BL und zum 
Projekt: www.ebbl.ch → Projekt 
→ Gemeinsam stark

derungen im eigenen Erziehungsverhalten wurden festgestellt. 

Für die Eltern habe der Kurs eine Nachhaltigkeit, da die Erziehung 

und die Familienarbeit sowie die Zusammenarbeit mit den Lehr-

personen sehr vereinfacht werde.

Zusammenfassung der Einschätzung der Kindergarten- 
lehrpersonen
Sowohl die Weiterbildung als auch das der Schulung zugrunde lie-

gende Lehrbuch und das Erziehungsmodell wurden als sehr berei-

chernd, lehrreich und praxisnah bezeichnet. Zwischen Eltern und 

Lehrpersonen entstand eine sprachlich gleichartige Basis. Eltern 

fragen gezielter nach Problemen und Entwicklung ihrer Kinder. 

Gleichartiges Verhalten von Eltern und Lehrpersonen vermitteln 

den Kindern Sicherheit. Die Lehrpersonen können grösseres Ver-

ständnis für die Situation entwickeln. 

Es werden deutlich positive Veränderungen in der Kommunikati-

on  mit Kindergartenkindern festgestellt. «Es fängt auch zwischen 

den Kindern an: Mut machen, Konflikte lösen. Es gibt bei uns neu 

die Kinderkonferenz. Da kommen die Kinder: ‹Sie, wir brauchen 

eine Beredung.› Dann frage ich: ‹Braucht ihr mich?› Da haben sie 

auch schon gesagt: ‹Nein, wir können das auch selber.› Ich habe 

den Eindruck, sie sind ruhiger geworden.»

Zusammenfassung der Beurteilung des Projektes insgesamt
«Gemeinsam Stark» wird von der Konzeption her als sehr sinnvoll 

und gewinnbringend erachtet. Die Beziehungsorientierung des 

Modells wird als sehr wichtig eingeschätzt. Eine Weiterführung 

des Projektes wird allgemein mit grossem Nachdruck gewünscht. 

«Wenn das alle Lehrpersonen und alle Eltern geschlossen machen, 

dann bringt es wirklich etwas. Dann ziehen Eltern und Kindergar-

tenlehrpersonen an einem Strick.»
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frau sucht gesundheit
Mit diesem Namen wurde 1992 ein Verein gegründet, der «...die 

Gesundheitsförderung von sozial benachteiligten Frauen be-

zweckt…» (aus den Statuten des Vereins). Sucht und Gesundheit 

schliessen sich eigentlich gegenseitig aus: Wer süchtig ist, lebt 

nicht gesund; wer gesund lebt, ist nicht süchtig. Aber: Sucht ist in 

unserer Gesellschaft eine Realität. Wichtig ist deshalb, die negativen 

gesundheitlichen Folgen der Sucht gering zu halten. Um dies zu 

erreichen, wurde 1994 die frauen_oase als Anlauf- und Beratungs-

stelle eröffnet. Sie betreibt seit 16 Jahren Gesundheitsförderung 

für süchtige Frauen.

Gesundheitsförderung für süchtige Frauen
Zur Finanzierung ihrer Sucht gehen viele abhängige Frauen der Pro-

stitution nach. Sucht allein ist bereits ein gesundheitlicher Risiko-

faktor. Durch die Prostitution setzen sich die Frauen zusätzlich der 

Gefahr von Infektionen und Ansteckungen aus, zumal es immer 

noch Freier gibt, die für ungeschützte sexuelle Praktiken mehr 

Geld anbieten. Es besteht natürlich auch das Risiko, dass sich ein 

Freier ansteckt und sexuell übertragbare Krankheiten in seine Fa-

milie und sein sonstiges Umfeld trägt.

Im Zusammenhang mit ihrer Suchterkrankung und ihrer psy-

chischen Problematik haben süchtige Frauen ein problematisches 

Verhältnis zu ihrem Körper entwickelt. Sie setzen sich immer 

wieder nicht kalkulierbaren Risikosituationen aus und vernach-

lässigen bestehende gesundheitliche Probleme so lange, bis ein 

schwerwiegendes Krankheitsbild entstanden ist. Selbst dann kön-

nen sie häufig nicht die nötige Selbstfürsorge aufbringen, um sich 

adäquat medizinisch behandeln zu lassen. Zudem hat Sucht häu-

fig schlechte Ernährung und mangelnde Hygiene zur Folge, was 

zu weiteren gesundheitlichen Problemen führen kann.

Das Angebot der frauen_oase
Die frauen_oase hat ein weitreichendes Informations- und Behand-

lungsangebot für viele Fragen im Zusammenhang mit Gesundheit 

entwickelt. Es reicht von Ansteckungsgefahren bis Zahnprobleme.

Während der Öffnungszeiten bietet die frauen_oase einen Schutz-

raum für die Frauen auf dem Drogenstrich und andere süchtige 

Frauen, den sie nutzen können für Gespräche untereinander und 

mit den Mitarbeiterinnen. Männer haben keinen Zutritt. Die 

Adresse wird nicht öffentlich publiziert. Die Frauen erhalten sie 

in anderen sozialen Institutionen, durch die aufsuchende Sozialar-

beit und durch Mundpropaganda. 

Die frauen_oase: 
Anlauf- und Beratungsstelle für süchtige Frauen

Es besteht eine Infrastruktur für Hygiene, es gibt etwas zu essen 

und natürlich Beratung zu vielen Fragen rund um Sucht. Zweimal 

monatlich ist eine Ärztin anwesend, die ohne Voranmeldung für 

Beratung und Behandlung konsultiert werden kann. Bei Abszes-

sen und Verletzungen leisten die Mitarbeiterinnen medizinische 

Erstversorgung. Spritzenmaterial und Kondome werden kostenlos 

abgegeben.

Mehrmals pro Jahr finden Themenwochen statt:  HIV, Hepatitis, 

Schwangerschaft, sexuell übertragbare Krankheiten, allgemeine 

Hygiene, Menopause und Osteoporose und Pflege der Zähne ste-

hen dann für jeweils zwei Wochen im Mittelpunkt. Es wurden 

dafür für die verschiedenen Themen Fragebögen entwickelt, um 

das Wissen der Frauen abzufragen und im Gespräch mit ihnen 

zu vertiefen. Sie erhalten Informationsmaterial und Beratung, wie 

sie sich beim Auftreten von Symptomen verhalten müssen. Auf 

Wunsch führen wir auch Informationsveranstaltungen in anderen 

Institutionen durch. 

Öffnungszeiten
Die frauen_oase ist von Montag bis Donnerstag von 19.00h bis 

24.00h geöffnet. Täglich suchen uns ca. zehn Frauen auf. Tagsüber 

finden individuelle Beratungen und Begleitungen statt, die das 

Ziel haben, einzelne Lebensbereiche  einer Frau zu stabilisieren. 

Die Klientinnen
Die Frauen, die uns aufsuchen, sind zu über 95 % Schweizerinnen, 

einige mit Migrationshintergrund (secondas). Die meisten haben 

bereits eine längere Suchtgeschichte, deshalb liegt die Altersstruk-

tur bei ca. 30–50 Jahren. Der überwiegende Teil wohnt in Basel-

Stadt, aber auch aus Baselland und anderen umliegenden Kanto-

nen kommen die Frauen zu uns.

www.frauen-oase.ch

Gesundheitsförderung Baselland
Rheinstrasse 22
Postfach 639
4410 Liestal
Telefon 061 552 62 87
Telefax 061 552 69 34
www.gesundheitsfoerderung.bl.ch
gesundheitsfoerderung@bl.ch
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