
Mehr Lebensqualität für Menschen ab 60.
Eine Information für Anbieter von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung.

Mehrvom Leben.

„bewegt leben – Mehr vom 
Leben“ ist Teil des Nationalen 
Aktionsplans IN FORM und ein 
Projekt des Bundesministeriums für 
Gesundheit. Die Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung BZgA leitet als 
Fachbehörde im Auftrag des Bundesgesund-
heitsministeriums das Projekt.

Gesamtleitung
Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung
Ostmerheimer Str. 220, 51109 Köln

Projektträgerschaft im Rhein-Sieg-Kreis
Verein kivi e.V., Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 53721 Siegburg
Telefon: 02241 / 14 85 306 | www.kivi-ev.de

„In der Modellphase arbeitet die BZgA eng mit dem Rhein-
Sieg-Kreis zusammen. Hier liegt die Projektträgerschaft bei 
Kivi e.V., Verein zur Förderung der Gesundheit im Rhein-
Sieg-Kreis. Kivi e.V. setzt das Projekt auf kommunaler Ebene 
um und führt alle Maßnahmen von Bürgergesprächen über 
Workshops bis hin zu den Aktionstagen in verschiedenen 
Kommunen durch.  
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Gesund, aktiv und  
mobil zu sein erhöht die 
Lebensqualität im Alter.
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ich danke der Bundesregierung für 
ihre Gesundheits-Initiative IN FORM, 
die die Bevölkerung zu gesunder 
Ernährung und mehr Bewegung im 
Alltag motiviert.

 
Ich freue mich, dass das Projekt 

„bewegt leben“ im Rahmen von IN 
FORM modellhaft im Rhein-Sieg-um-
gesetzt wird und ein immer wichti-
ger werdendes Thema aufgreift: Die 
Gesundheit älterer Menschen.

Von den fast 600.000 Bürgerinnen 
und Bürgern im Rhein-Sieg-Kreis sind 
bereits heute rund 112.000 Personen 
über 65 Jahre alt. Der Anteil älterer 
Menschen in der Bevölkerung wird 
stark anwachsen und stellt damit 
auch unseren Kreis vor neue Heraus-
forderungen. 

Gerade die ältere Generation hat 
viel zur Entwicklung des Rhein-Sieg-
Kreises, der in diesem Jahr sein 
40-jähriges Bestehen feiert, beigetra-

gen. Sie hat mit ihren Erfahrungen, 
Erkenntnissen und ihrem Engagement 
viele gesellschaftliche Bereiche voran-
getrieben.

Der Rhein-Sieg-Kreis mit seinen 
19 kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden ist heute ein attraktiver 
Lebensraum für die Seniorinnen und 
Senioren. Der Erhalt der Eigenstän-
digkeit und Mobilität bis ins hohe 
Alter leistet einen wichtigen Beitrag 
für die eigene Lebensqualität. 

Deshalb sind Sie als Anbieter im 
Bereich Gesundheitsförderung und 
Prävention, aber auch als Entschei-
dungsträger und als Multiplikator ein 
wichtiger Partner!

Ich hoffe, dass Ihnen die Broschüre 
vielfältige Informationen und Anre-
gungen gibt und dazu beiträgt, dass 
Sie sich am Projekt „bewegt leben – 
Mehr vom Leben“ beteiligen. 

 

Ein Projekt im Rahmen 
der Initiative

Das Projekt ist Teil der Initiative IN FORM. Es will Menschen ab 60 zu einem 
gesundheitsfördernden Lebensstil anregen. Besonders inaktive ältere Men-
schen will das Projekt gewinnen. Dazu müssen attraktive Angebote für ältere 
Menschen vorhanden sein, die leicht erreichbar sind und ihren Bedürfnissen 
entsprechen. Denn: Gute gesundheitsförderliche Verhältnisse machen gesund-
heitsförderndes Verhalten leichter.

„Bewegt leben – Mehr vom Leben“ unterstützt Anbieter in den Kommunen: 
bei der Planung und Durchführung, aber auch dabei, die speziellen Angebote 
für Menschen ab 60 bekannt zu machen. So werden gemeinsam die vorhande-
nen Strukturen und Angebote optimiert. 

Ein besonderer Fokus des Projekts liegt auf der Erweiterung des jeweiligen 
Angebotsspektrums um andere gesundheitsfördernde Themenfelder. Ältere 
Menschen sollen beispielsweise im Sportverein mit dem Thema gesunde Ernäh-
rung in Berührung kommen, Skatspieler mit Bewegung.

„bewegt leben“ schafft gute Voraussetzungen, um 
gesund und mobil zu sein und möglichst lange eigenstän-
dig zu leben. Regelmäßige Bewegung, ausgewogen essen, 
anderen begegnen – all das trägt wesentlich dazu bei. 
Gute Angebote und Strukturen vor Ort, in den Kommunen 
und Regionen, machen es möglich. Hier setzt das Projekt 
„bewegt leben – Mehr vom Leben“ an: gemeinsam mit 
Anbietern und gemeinsam mit Kommunen. Werden Sie 
Partner, machen Sie mit!

Diese Broschüre stellt Ihnen das Projekt, seine Ziele, 
Bestandteile und Maßnahmen vor. Machen Sie gesund-
heitsfördernde Angebote wie z.B. Kurse, Beratungen? 
Sind Sie Entscheidungsträger in Ihrer Kommune oder 
Multiplikator/-in im Gesundheitsbereich, dann lesen Sie 
rein. Entdecken Sie, welche Chancen das Projekt Ihnen 
bietet. 

bewegt leben – Mehr vom Leben: Projekpartner werden!

Die Initiative                  der Bundesregierung 
IN FORM hat sich zum Ziel gesetzt, in Städten, Gemeinden und Krei-

sen gesundheitsförderliche Strukturen für ältere Menschen aufzubauen. 
Damit erleichtert sie ihnen den Zugang zu Maßnahmen, die genau auf 
sie zugeschnitten sind, die auf ihre Bedürfnisse und Möglichkeiten 
Rücksicht nehmen. So können ältere Menschen dauerhaft in Bewegung 
kommen, ihr Essverhalten nachhaltig verbessern, ihr psychisches Wohl-
befinden fördern und insgesamt ihre Lebensqualität steigern.

Weitere Infos zur Initiative IN FORM gibt es unter www.in-form.de
 

Frithjof Kühn
Landrat Rhein-Sieg-Kreis

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
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Zielgruppe 
und Partner.

Das Projekt hat unterschiedliche 
Zielgruppen im Blick. Zum einen sind 
dies die älteren Menschen selbst, 
zum anderen verschiedenste Akteure, 
die gesundheitsfördernde Strukturen 
gestalten. Dazu gehören Anbieter im 
Bereich Gesundheitsförderung und 
Prävention, Entscheidungsträger und 
Multiplikatoren. Sie sind als Partner in 
das Projekt eingebunden.

Zielgruppe „60 plus“
„bewegt leben – Mehr vom Leben“ 

will Menschen ab 60 Lust auf einen 
gesundheitsfördernden Lebensstil 
machen. Es gibt viele verschiedene 
Wege, sich fit und gesund zu halten. 
Es lohnt sich, zu entdecken, wie 
dieser Lebensstil das Wohlbefinden 
fördert und die Lebensqualität erhöht. 
„bewegt leben“ bietet dazu attraktive 
Möglichkeiten.

Das Projekt richtet sich an ältere 
Bürgerinnen und Bürger, die nicht 
mehr erwerbstätig sind oder bei 
denen der Ruhestand nicht mehr weit 
ist, die selbstständig leben und noch 
nicht pflegebedürftig sind. Vor allem 
jene, die bisher wenig oder gar nicht 
von sich aus aktiv sind und Präven-
tionsangebote nicht nutzen, will das 
Projekt erreichen. 

Entscheidungsträger
Sie sind in Politik und Verwaltung 

aktiv, entscheiden über die sozialen 
und gesundheitlichen Belange in Ihrer 
Stadt, Kommune oder im Landkreis? 
Dann tragen Sie das Projekt mit, 
engagieren Sie sich. 

So wird es möglich, gesundheits-
fördernde Strukturen flächendeckend 
zu entwickeln und vor allem nachhal-
tig in der Region zu verankern. Denn 
„bewegt leben – Mehr vom Leben“ 
bietet den Bürgerinnen und Bürgern 
Ihrer Kommune zunehmend mehr 
Lebensqualität: ein klarer Standort-
vorteil.

Multiplikatorinnen  
und Multiplikatoren

Dazu gehören Ärztinnnen 
und Ärzte, Apotheker/-innen, 
Physiotherapeut/-innen, örtliche Kran-
kenkassen, Mitarbeiter/-innen kirchli-
cher Einrichtungen oder Gemeinden, 
Menschen, die in der Seniorenarbeit 
tätig sind. Sie alle sind oft erste An-
sprechpartner in Sachen Gesundheit 
oder Begegnung. Sie können über 
entsprechende Angebote informieren 
und motivieren, sie in Anspruch zu 
nehmen. Deshalb möchte das Projekt  
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
im Gesundheitswesen und in anderen 
Einrichtungen als Partner gewinnen. 

Anbieter
Sind Sie in den Feldern Bewe-

gung, Ernährung und psychische 
Gesundheit aktiv? Bieten Sie ent-
sprechende Programme, Kurse etc. 
oder  Begegnungsmöglichkeiten für 
ältere Menschen an? Oder möchten 
Sie ihr Angebot erweitern? Dann 
machen Sie als Projektpartner mit. 
Anbieter können beispielsweise 
Sportvereine, Senioreneinrichtun-
gen, Seniorenbüros, Volkshoch-
schulen, Fitnessclubs, Ernährungs-
berater, aber auch Krankenkassen, 
die eigene Präventionskurse im 
Programm haben, sein. 

Die Teilnahme lohnt sich: Ihr 
bereits bestehendes Angebot wird 
in einer Datenbank veröffentlicht 
und damit für die älteren Menschen 
in Ihrer Kommune transparent.  

Darüber hinaus bietet Ihnen das 
Projekt die Möglichkeit, Ihr An-
gebot zielgruppengerecht auszu-
bauen, auf die wachsende Gruppe 
„ältere Menschen“ zuzuschneiden, 
Ihr Profil zu schärfen und dadurch 
neue Mitglieder, Teilnehmer bzw. 
Kunden zu gewinnen.  

Die Maßnahmen
Mach mit:  
Informationsveranstaltungen

Kommen Sie zu den Informations-
veranstaltungen. Erfahren Sie mehr 
von „bewegt leben“ und lassen Sie 
sich von der Idee begeistern. Das 
kommunale Präventionsangebot 
soll auf breiten Beinen stehen, um 
möglichst viele ältere Menschen zu 
erreichen. Fachreferentinnen und 
Fachreferenten liefern Informationen 
und zeigen, welche Potentiale in 
gesundheitsfördernden Angeboten 
für ältere Menschen stecken. Good-
Practice-Modelle stellen sich vor und 
die Teilnehmer der Veranstaltungen 
erleben, was gute Angebote für 
ältere Menschen ausmacht. Anbieter, 
Entscheidungsträger, ältere Menschen 
– alle sind willkommen. 

Know how: Workshops
Anbieter, also Vereine, Verbände 

oder Privatunternehmen, und andere 
interessierte Akteure, können an den 
Know how-Workshops teilnehmen. 
Hier entwickeln Sie Ideen. Sie erfah-
ren mehr über die Bedürfnisse und 
Wünsche älterer Bürgerinnen und 
Bürger, die im Rahmen einer reprä-
sentativen Telefonbefragung ermittelt 

wurden. Sie diskutieren, wie Sie Ihr 
Angebot auf ältere Menschen zu-
schneiden, entsprechend optimieren 
und bekannt machen können. Darü-
ber hinaus können Sie untereinander 
neue Kontakte knüpfen und Aktionen 
für die anstehenden Aktionstage 
planen.

Begeisterung wecken:  
Auftaktveranstaltung 

Mit einer großen, zentralen Auftakt-
veranstaltung geht das Projekt in der 
Kommune oder in der Region an den 
Start. Ziel ist es , für erfolgreiches 
Altern  zu sensibilisieren, über die 
Einflussfaktoren zu informieren und 
zu Bewegung, Ernährung und geisti-
ger Fitness zu motivieren.

 
Unterhaltung, Genuss und Informa-

tion sind dabei miteinander ver-
knüpft: Im Zentrum der Veranstaltung 
steht ein attraktives Bühnenprogramm 
rund um die Themen Bewegung, 
Ernährung und geistige Fitness, in das 
Akteure eingebunden werden. Kom-
munen, Krankenkassen, Sportvereine, 
Bildungsträger, Wohlfahrtsverbände, 
Seniorengruppen, Ernährungsberater, 
Fitness-Center, Tanzstudios etc. kön-
nen im Rahmen einer begleitenden 
Ausstellung Ihr Angebot präsentieren. 

Schnuppern erwünscht:  
Aktionstage

An den Aktionstagen geht das 
Projekt in den einzelnen Städten 
und Gemeinden in die Öffentlichkeit. 
Örtliche Akteure beteiligen sich mit 
Aktionen und Events.

Infoteams machen die Aktionstage 
bekannt, informieren über Ernäh-
rung, Bewegung, geistige Fitness, 
Kontakt und Austausch mit anderen. 
Sie sprechen ältere Menschen vor Ort 
direkt an, verteilen den „Aktionstage-
Terminplaner“, in dem alle Angebote 
ersichtlich sind.

Sind Sie Anbieter? Dann zeigen 
Sie im Rahmen der Aktionstage die 
Vielfalt Ihrer Angebote, machen Sie 
auf sich aufmerksam, kommen Sie 
mit möglichen neuen Mitgliedern oder 
Kursteilnehmern ins Gespräch. So 
erfahren ältere Menschen, wie viele 
verschiedene Möglichkeiten es gibt, 
die Gesundheit zu fördern und wie 
viel Freude es macht.
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bewegt leben – mehr vom Leben: 
Gute Angebote und Strukturen vor Ort,  
in den Kommunen und Regionen,  
machen es möglich.
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Um die Prozessqualität zu sichern 
und wissenschaftlich anerkannte 
Grundlagen für den Transfer auf 
andere Kommunen zu erhalten, wird 
das Projekt in der Modellphase im 
Rhein-Sieg-Kreis wissenschaftlich 
begleitet und evaluiert. Die Evaluati-
onsergebnisse der einzelnen Schritte 
fließen direkt in die Durchführung des 
Projekts ein und sorgen so für eine 
kontinuierliche Optimierung in der 
Modellphase.

Ein zentraler Baustein der Evalu-
ation ist die telefonische Befragung 
von Personen ab 60 Jahren im Rhein-
Sieg-Kreis, die bereits im Ruhestand 
oder im Übergang vom Berufsleben 
in den Ruhestand sind. Die Befra-
gung ist repräsentativ und findet vor 
Beginn des Projekts und im Laufe 
der Modellphase statt. Hierdurch 
werden Erkenntnisse über Motivation, 
Bedürfnisse, Wünsche, aber auch über 
Barrieren von Menschen ab 60 mit 
unterschiedlichem Lebensstil, Sozial- 
und Gesundheitsstatus gewonnen. 

Ein zweiter Baustein der Evaluation 
ist die Angebotsstrukturanalyse. Dazu 
werden zu Beginn der Modellphase 
flächendeckend die Anbieter und ihre 
Angebote zu Bewegung, Ernährung 
und Begegnung für Menschen ab 
60 Jahren mittels eines Datenblatts 
erfasst, ausgewählte Anbieter tele-
fonisch interviewt. In einem zweiten 
Schritt wird die Veränderung der An-
gebotsstruktur im Laufe der Modell-
phase erhoben und ausgewertet.

Evaluation 
und Analyse.

Modellregion 
Rhein-Sieg-Kreis

Das Projekt startet mit einer 
dreijährigen Modellphase im Rhein-
Sieg-Kreis (NRW), die vom Verein kivi 
e.V. umgesetzt wird. Die Modellphase 
wird wissenschaftlich evaluiert. Aus-
gehend von den  Erkenntnissen und 
Erfahrungen der Modellphase werden 
Handlungsleitlinien entwickelt. In 
diesen Leitlinien werden auch alle 
Methoden ausführlich beschrieben, 
sie enthalten die Materialien der Eva-
luation (z.B. Fragebögen), die Ergeb-
nisse der Repräsentativbefragung etc. 
Sie sind bundesweit einsetzbar und 
unterstützen die Übertragung des 
Projekts von der Modellregion auf 
andere Kommunen. In der Steuerung 
dieses Transfers kommt den Zent-
ren für Bewegungsförderung in den 
einzelnen Bundesländern eine zen-
trale Rolle zu. Diese Zentren - eine 
Maßnahme der Initiative IN FORM - 
machen es möglich, gesundheitsför-
dernde Strukturen bundesweit und 
nachhaltig zu etablieren. Sie stellen 
die Handlungsleitlinien und Ergebnis-
se der Evaluation zur Verfügung. 

Startseite

Infos zum Projekt

Mitmachen

Aktionstage

Tipps & Anregungen

Downloads

Links

Kontakt

Impressum
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Infos zum Projekt
Der Nationale Aktionsplan der Bundesregierung IN FORM hat zum Ziel, 
die Voraussetzungen zu verbessern, um sich gesund zu ernähren und 
mehr bewegen zu können. Gesundheitsfördernde Strukturen sind Vor-
aussetzung. Sie zu schaffen und zu verbessern, Akteure und Maßnah-
men zu vernetzen und Angebote transparent zu machen, sind wichtige 
Handlungsfelder der Initiative. Dass viele der älteren Menschen die 
Möglichkeiten, die eigene Gesundheit zu fördern, gar nicht nutzen, zei-
gen Untersuchungen im Bereich Bewegung deutlich: Etwa 50 Prozent 
der über 65-Jährigen treiben keinen Sport und auch Bewegung im Alltag 
macht sich bei ihnen rar: 28 % der über 65-jährigen Männer und 41 % 
der Frauen sind im Alltag nicht körperlich aktiv! Auch wenn es natürlich 
Ausnahmen gibt, ältere Menschen gehören damit zur Gruppe mit einem 
bewegungsarmen Lebensstil. 

Es ist in den Nationalen Aktionsplans IN FORM eingebunden. In Städ-
ten, Gemeinden, Kreisen, im ganzen Land sollen gesundheitsförderli-
che Strukturen für ältere Menschen aufgebaut werden. Sie sollen den 
Zugang zu Maßnahmen erleichtern, die auf Bedürfnisse, Erwartungen 
und Möglichkeiten von Seniorinnen und Senioren Rücksicht nehmen. So 
können sie dauerhaft in Bewegung kommen, ihr Essverhalten nachhaltig 
verbessern, ihr psychisches Wohlbefinden fördern und ihre Lebensquali-
tät steigern. 

Das Projekt startet im Rhein-Sieg-Kreis mit einer dreijährigen evaluierten 
Modellphase. Dabei werden die Zielgruppe „ältere Menschen“ und die 
Angebote für sie analysiert, zum anderen auf Basis dieser Ergebnisse 
ein Konzept zur Verbesserung der Angebote und Ressourcennutzung 
erstellt. Das strukturierte Vorgehen in der Analysephase sowie die ent-
wickelten Methoden und Materialien werden in einem  Handbuch veröf-
fentlicht. Die Ergebnisse und Erfahrungen der Konzeptphase münden 
in „Handlungsleitlinien zur Verbesserung des kommunalen Präventions-
angebotes“. Beides ist bundesweit einsetzbar und damit Grundlage des 
Projekttransfers von der Modellregion auf andere Kommunen.

Größe + -

Das Projekt „bewegt leben – Mehr vom Leben“ 
nimmt Gesundheitsförderung für ältere Men-
schen in den Blick.

Werden Sie aktiv!
Fitte Angebote finden.

Aktionstage.
Wissen, was los ist.

Tipps & Anregungen.
So halten Sie sich fit.

Downloads.
Alle wichtigen Infos.

bewegt leben / Infos zum Projekt

Klick rein: Internet-Plattform
Auf der Internetplattform von „be-

wegt leben – Mehr vom Leben“ (www.
bewegtleben.net) gibt es Hintergrund-
informationen zum Projekt und zu 
den Zielsetzungen. Sie informiert über 
geplante und aktuelle Aktivitäten. 
Darüber hinaus präsentieren Anbieter 
der Region ihre Angebote und können 
sich in einem geschützten Bereich 
miteinander austauschen. Ältere 
Menschen können schnell und einfach 
nach passenden, wohnortnahen Prä-
ventionsangeboten suchen.

Meinung gefragt: 
Gespräche mit Bürgern

Im Rahmen von Bürgergesprächen 
werden Wünsche und Bedürfnisse 
älterer Bürgerinnen und Bürger zur 
Umsetzung sowie Stellungnahmen 
und Bewertungen erfragt. Die Er-
kenntnisse daraus machen deutlich, 
inwieweit bestehende Angebote an 
die Bedürfnisse älterer Menschen an-
gepasst werden müssen oder welche 
Angebote (falls nicht vorhanden) aus 
Sicht der älteren Menschen neu zu 
entwickeln sind. 

Die Gespräche zeigen auch, ob 
die älteren Bürgerinnen und Bürger 
der Kommune eine Veränderung der 
Strukturen als notwendig erachten, 
um die Angebote stärker zu nutzen 
und selbst häufiger aktiv zu sein bzw. 
aktiv zu werden. 

Zum Nachlesen: Themenflyer
Themenflyer informieren ältere 

Menschen, wie sich Bewegung, Er-
nährung und soziales Miteinander auf 
das Wohlbefinden auswirken, wie die 
Bereiche miteinander verknüpft sind 
und wie sie sich gegenseitig beein-
flussen. Die Hefte zeigen, wie mehr 
Bewegung und gesunde Ernährung in 
den Alltag kommt und wie aus guten 
Vorsätzen bewegte und gesunde 
Gewohnheiten werden.


