An den
PGA Burgenland –
Verein für prophylaktische Gesundheitsarbeit Burgenland
Esterhazyplatz 3
7000 Eisenstadt

Anmeldung
für ein unverbindliches Erstgespräch
per FAX: 02682-62786
Gemeinde / Bezirk
AnsprechpartnerIn
Adresse

Gesundheit ist unser höchstes Gut - dieses gilt es zu erhalten
und zu fördern. Über die Gesundheitschancen der Menschen
wird in deren Alltag entschieden, nämlich dort wo sie leben, arbeiten, lernen und spielen. Daher ist die Burgenländische Gebietskrankenkasse sehr stolz, das Projekt „Gesundes Dorf“ im
Zeichen der Gesundheitsförderung anbieten zu können. Jede
burgenländische Gemeinde hat dadurch die Möglichkeit, ein
„Gesundes Dorf“ zu werden und in weiterer Folge Projekte und
Initiativen der Gesundheitsförderung zu initiieren, um die Gesundheit der eigenen Bevölkerung zu schützen und zu stärken.
In diesem Zusammenhang muss all jenen Lob ausgesprochen
werden, die sich ehrenamtlich zum Wohle der kommunalen
Gemeinschaft engagieren. Ziel der Burgenländischen Gebietskrankenkasse ist, dass es nach Projektende so viele burgenländische „Gesunde Dörfer“ gibt, dass von einem „Gesunden Burgenland“ gesprochen werden kann.
Obmann Hartwig ROTH
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den
PGA Burgenland
0699/13 7777 66
burgenland@pga.at

Es ist uns ein großes Anliegen, unser Motto „Gesundheit ist unser Ziel“ in die burgenländischen Dörfer zu tragen. Aus diesem
Grund hat die Burgenländische Gebietskrankenkasse den Verein
für prophylaktische Gesundheitsarbeit (PGA) mit dem Aufbau
und der Betreuung der „Gesunden Dörfer“ beauftragt. Ziel dieser Regionalbetreuung ist, die „Gesunden Dörfer“ dort abzuholen, wo sie stehen, und aktiv bei der Umsetzung von gesundheitsfördernden Maßnahmen zu beraten und zu unterstützen.
Engagierte Gemeindebürger erarbeiten im Rahmen von Arbeitskreisen maßgeschneiderte Gesundheitskonzepte, die voll und
ganz den Bedürfnissen der jeweiligen Gemeinde angepasst sind.
Damit soll das Gesundheitsbewusstsein nachhaltig geprägt und
die Gesundheit der Bevölkerung gestärkt werden. Ziel ist, möglichst lange aktiv und vital zu sein!
Dir. Mag. Christian MODER

Gesundheitsförderung
in burgenländischen Gemeinden

Das Projekt:

Die ersten Schritte:

Der Weg zum „Gesunden Dorf“
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Das Beratungsangebot des PGA
Die RegionalmanagerInnen des Vereins für prophylaktische Gesundheitsarbeit (PGA) beraten die Gemeinden
beim Aufbau eines ehrenamtlichen Arbeitskreises und
begleiten diesen bei der Planung und Umsetzung von
großen und kleinen Gesundheitsprojekten. Die Betreuungsleistung des PGA wird im Auftrag der BGKK durchgeführt und ist für die Gemeinden kostenlos.

Umsetzung

6.

Alle „Gesunden Dörfer“ des Burgenlandes werden miteinander vernetzt, tauschen ihre Erfahrungen aus und
lernen voneinander.

Evaluierung

