
LVG Information 
Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.lvg-mv.de 

 
 

 

 

Ausgabe 2 - 2020 

 

Informationen aus der Geschäftsstelle ............................................................................ 2 

Gesundheitliche Chancengleichheit ................................................................................ 2 

Städte und Gemeinden .................................................................................................. 3 

Kinder und Jugendliche .................................................................................................. 5 

Berichte und Informationen ........................................................................................... 9 

Termine ......................................................................................................................11 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Liebe Mitglieder der LVG,  
liebe Kooperationspartnerinnen und -partner,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
was liegen für turbulente Zeiten hinter uns: Die letzten drei Monate waren alles andere als normal. Wir 
merken, auch wenn hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern die Lage weiterhin ruhig zu bleiben 
scheint, wie sehr sich doch das Miteinander durch die Corona-Pandemie verändert hat. Es wird über-
legt, bevor man dem Gegenüber die Hand gibt oder ihn freundschaftlich umarmt. Die Welt ist auf Ab-
stand gegangen, wortwörtlich. Allerdings ist es ein Abstand aus Rücksicht und Verantwortung, nicht 
ein Abstand der Verachtung und des Mistrauens. Und so seltsam es scheint, gewohnte Verhaltenswei-
sen abzulegen, so ist es doch auch ein Zeichen dafür, dass wir uns umeinander sorgen. Wir tragen Mas-
ken, weil es uns nicht egal ist, ob wir andere gefährden. Wir schränken uns ein, weil wir Verantwortung 
übernehmen für die, die sich nicht schützen können. Bei allem Chaos, das wir tagtäglich in den Nach-
richten sehen, ist das doch ein gutes Signal. Auch hier noch einmal ein großes Dankeschön an alle, die 
sich verantwortungsvoll verhalten! 
 
Natürlich soll aber Corona in dieser Ausgabe der LVG-Information nicht das einzige Thema bleiben, 
auch wenn unsere Arbeit in den vergangenen Wochen verständlicherweise eingeschränkt war. Veran-
staltungen mussten abgesagt oder verschoben werden, unsere Partner in Kita, Schule und Kommune 
waren mit anderen Themen beschäftigt, sodass wir die Zeit viel für Vor- und Nachbereitungen genutzt 
haben.  
Inzwischen läuft die Arbeit aber an vielen Stellen wieder an und wir können auch zunehmend mit unse-
ren Partnern aktiv werden. Was wir planen und was wir in der Coronazeit sonst noch so auf die Beine 
gestellt haben, lesen Sie in unserer neuen Ausgabe der LVG-Information, mit der wir uns auch in die 
Betriebsferien verabschieden. Vom 6. - 17. Juli sind wir nicht für Sie erreichbar, danach starten wir aber 
gut erholt in die zweite Jahreshälfte! Wir freuen uns darauf und Sie hoffentlich auch.  
Bleiben Sie gesund und haben Sie einen schönen Sommer! 
 

Ihr Team der LVG-Geschäftsstelle 
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Informationen aus der Geschäftsstelle 

30 Jahre Landesvereinigung für Gesundheitsförderung Mecklenburg-Vorpommern  
Wie Vorstand und Geschäftsstelle der LVG haben sich die Mitglieder des Vereins und unsere Partne-
rinnen und Partner sicher auf die große Jubiläumsfeier der Landesvereinigung für Gesundheitsförde-
rung Mecklenburg-Vorpommern am 9. Juni gefreut. Leider mussten wir uns zum Schutz unserer Gäste 
dafür entscheiden, die Veranstaltung zu verschieben, da wir Abstandsregeln und Hygienevorschriften 
nur schwerlich mit dem persönlichen Austausch und einer fröhlichen Feierstimmung in Einklang brin-
gen können.  
Die Jubiläumsfeier wird am 8. Juni 2021 nachgeholt, alle weiteren Angaben und die Programmpunkte 
übernehmen wir aus diesem Jahr. Wir werden jedoch Anfang nächsten Jahres erneut informieren und 
hoffen, dass wir in einem Jahr viele Gäste zu den Feierlichkeiten begrüßen dürfen. 

 
 

 
 
Gesundheitliche Chancengleichheit 

 
Fachtag “Stadt und Land im Fluss” – Übergänge für ein gesundes Altern gestalten 

Kommunale, lebensphasenübergreifende Gesundheits-
strategien nehmen in unserem Bereich der Gesundheits-
förderung immer mehr an Bedeutung zu. Ein möglichst lan-
ges und gesundes Leben für alle Menschen in allen Lebens-
lagen wird hierbei angestrebt (Health in All Policies). 
Die übergreifende Gestaltung von Angeboten konzentriert 
sich momentan hauptsächlich auf den Bereich Kinder und 
Jugendliche. Aber was ist mit Erwachsenen, die kurz vor 
dem Übergang in eine neue Lebensphase stehen, in der al-
les was sie für die Arbeitsphase getan haben, nicht mehr 
relevant ist? 
Stadt und Land im Fluss – Übergänge für ein gesundes Al-
tern gestalten – ist das Thema unseres Fachtags. Wie sehen 
die Übergänge vom Arbeitsleben in die Nacherwerbsphase 
aus und wo gestalten sie sich leichter, in der Stadt oder auf 
dem Land? 
Wir möchten Sie gerne am 29. Oktober 2020 von 9:30 bis 
15:00 Uhr einladen, diesen Fragen in einem regen Aus-
tausch nachzugehen. 
Merken Sie sich den Termin jetzt vor, wenn wir Ihr Inte-
resse geweckt haben! 

  
Das Programm befindet sich zurzeit noch in Arbeit. Weitere Einzelheiten folgen in Kürze. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dokumentation zum Kongress Armut und Gesundheit 2020 vom 08.03.–10.03.2020 
Aufgrund der SARS-CoV2-Pandemie konnte der Kongress Armut und Gesundheit in diesem Jahr nicht 
stattfinden. In die Planung waren auf Seiten der Akteure allerdings bereits viel Mühe und Vorberei-
tungszeit geflossen. Daher werden nun nach und nach diverse Audio-, Video- und Podcastaufnahmen, 
Webinare sowie schriftliche Beiträge, die die inhaltlich Beteiligten zur Verfügung gestellt haben, auf 
der Website des Kongresses veröffentlicht. Diese können so zumindest einen Teil der Themen des Kon-
gresses abbilden.  
Die Beiträge sowie alle weiteren Informationen finden Sie hier.  

Quelle: Newsletter Soziale Lage und Gesundheit | Ausgabe 38  

 
 

Städte und Gemeinden  
 

Weiterbildung Kommunale Gesundheitsmoderation bei der LVG MV Durchgang 2020 
Trotz der Corona-Pandemie und unter Einhaltung 
der Abstands- und Hygieneregeln konnten wir mit 
Einverständnis der Teilnehmenden Modul 2 unse-
rer Weiterbildung Kommunale Gesundheitsmode-
ration am 9. und 10. Juni 2020 in der Geschäfts-
stelle der Landesvereinigung für Gesundheitsför-
derung Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin 
erfolgreich durchführen. 
Mit Desinfektionsmittel ausgerüstet und einer 
Raumgestaltung, die an einen Klassenraum erin-
nert, widmeten wir uns verschiedenen Akteuren der Prävention und Gesundheitsförderung, dem Mo-
dell der Salutogenese, der Bedarfs- und Bestandserhebung in Kommunen sowie der Öffentlichkeitsar-
beit in Netzwerken. Für alle Teilnehmenden war es eine positive Erfahrung, die Möglichkeit des Erfah-
rungsaustausches zu nutzen. Es war für viele die erste Veranstaltung seit den Einschränkungen.  
Auch für uns als Landesvereinigung für Gesundheitsförderung Mecklenburg-Vorpommern war es die 
erste Veranstaltung seit März 2020, die wir mit viel Spannung und guter Planung vorbereiten konnten. 
Zur Organisation wurde ein Hygienekonzept mit vielen Details entwickelt, um die Gefahr einer Anste-
ckung so gering wie möglich zu halten. 
Ein großes Dankeschön geht an die Teilnehmenden der Weiterbildung. Nur durch ihre Unterstützung 
und vorbildhaftem Verhalten konnten wir gemeinsam die zwei Tage bestreiten. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Save the Date - Austauschtreffen der teilnehmenden Gemeinden  
im kommunalen Beratungspaket der LVG MV 

Seit 2018 begleitet die Landesvereinigung für Gesundheitsförderung Mecklenburg-Vorpommern 
Städte und Gemeinden im Rahmen des kommunalen Beratungspakets. Mit ganz unterschiedlichen  
Voraussetzungen und Vorstellungen haben sich die Akteure auf den Weg gemacht, ihren Bürgerinnen 
und Bürgern bessere Bedingungen für ein gesundes Leben zu ermöglichen.  
Als Begleiter in diesem Prozess ist es für uns immer wieder spannend zu sehen, welche unterschiedli-
chen Wege, Ansätze und Ideen es gibt. In einer halbtäglichen Veranstaltung möchten wir unseren Part-
nerinnen und Partnern sowie allen weiteren Interessierten daher ebenfalls die Möglichkeit geben, in 
den Austausch zu treten, voneinander zu lernen und gemeinsame Lösungen für gemeinsame Heraus-
forderungen zu finden.  
Bitte merken Sie sich dafür folgende Eckdaten vor:  
Wann: 21.10.2020 | 12:30 - 16:00 Wo: Güstrow  
Kontakt: Tel.: 0385 200738620; E-Mail: sebastian.schleif@lvg-mv.de 

                   -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

https://www.armut-und-gesundheit.de/ueber-den-kongress/dokumentation-2020
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theoretisch. praktisch. gut.  
– Lernwerkstatt zu den Kriterien für gute Praxis der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung 

Zielgruppenbezug, Partizipation und Nachhaltigkeit gelten nicht erst seit dem Präventionsgesetz als 
wesentliche Qualitätsmerkmale in der Gesundheitsförderung – insbesondere, wenn es sich um die Ar-
beit mit benachteiligten Personengruppen handelt. 
 

Was bedeuten diese Begriffe jedoch für die Praxis, 
welche weiteren Anforderungen spielen eine Rolle 
und wie können sie in einem Feld mit ganz unter-
schiedlichen Partnern und Vorstellungen gelebt und 
umgesetzt werden?  
Mit dem Ziel, eine gemeinsame Grundlage für quali-
tätsgesicherte Arbeit zu schaffen, laden wir interes-
sierte Akteure zu einer Lernwerkstatt am 5. August 
2020 in die Geschäftsstelle der LVG nach Schwerin 
ein. Unter Verwendung abwechslungsreicher Metho-
den werden wir uns hier in verschiedenen Arbeitspha-
sen den gesamten Kriterien für gute Praxis der sozial-
lagenbezogenen Gesundheitsförderung nähern und 
erste Übertragungen in den jeweiligen Berufsalltag 
vornehmen. Beispiele und Fragen aus den jeweiligen 
Tätigkeitsfeldern können gerne mitgebracht werden. 
Das kann unsere Zusammenarbeit bereichern, den 

Austausch lebendig gestalten und den Gewinn für die eigene Arbeit ganz gezielt steigern.  
Hier finden Sie ein weiterführendes Informationsblatt und den Anmeldebogen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Befragung kommunaler Akteure im Themenfeld der Gesundheitsförderung 2020 
Gerne möchten wir Sie an dieser Stelle auf unsere aktuelle Akteursbefragung im Themenfeld der Ge-
sundheitsförderung aufmerksam machen! 
Als landesweite Institution für Gesundheitsförderung ist es für uns wichtig, unsere Aktivitäten und Un-
terstützungsangebote an den bestehenden Bedarfen und Bedürfnissen im Land auszurichten. Dabei 
hilft es, ein aktuelles Lagebild zu den Schwerpunkten, Erfahrungen und Erwartungen der vielen Akteure 
der Gesundheitsförderung und Prävention zu haben. Nach einer ersten Befragung in 2016 möchten 
wir darum nun erneut die verschiedenen Akteure im Land zum Thema Gesundheitsförderung befra-
gen. 
Ganz gleich, ob Sie in der Politik, kommunalen Verwaltung (z. B. in den Bereichen Gesundheit, Soziales, 
Jugend, Umwelt), bei einem freien Träger, einem Verein oder in einer Organisation aktiv sind: Die Be-
fragung richtet sich an alle Akteure, die an der Steigerung und Stärkung der Gesundheit und Lebens-
qualität in Mecklenburg-Vorpommern mitwirken. Darum laden wir Sie herzlich ein, an der Befragung 
teilzunehmen (ca. 10-15 Minuten): Zur Befragung  
Wir freuen uns ebenso, wenn Sie diese Information an weitere relevante Akteure weiterleiten und in 
Ihren Netzwerken streuen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

---------------------------------------- 
 
Wenn auch Ihre Kommune sich im Bereich kommunaler Gesundheitsförderung engagieren möchte, 
nehmen Sie Kontakt zu uns auf.  
Ansprechpartnerin: Kristin Mielke (Telefon: 0385 2007 386 11, E-Mail: kristin.mielke@lvg-mv.de) 
 
 
 
 
 

http://www.gesundheitsfoerderung-mv.de/wp-content/uploads/2020/05/Informationsblatt.pdf
http://www.gesundheitsfoerderung-mv.de/wp-content/uploads/2020/05/Anmeldebogen.pdf
http://www.gesundheitsfoerderung-mv.de/home/stadte-und-gemeinden/bedarfserhebung-kommunaler-akteure-in-mv/
mailto:kristin.mielke@lvg-mv.de
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Kinder und Jugendliche 
 

21. Kindergartentag Mecklenburg-Vorpommern  
 
Wir hatten alles vorbereitet und waren gerade in 
die „heiße Phase“ gestartet.  
Und dann kam es ab dem 16. März 2020 zu Ein-
schränkungen, die in dieser Weise wohl kaum je-
mand bisher selbst erlebt hat.  
Die Maßnahmen, die zu unser aller Sicherheit und 
zur Unterstützung des Gesundheitssystems ange-
ordnet und empfohlen wurden, waren und sind 
wichtig und richtig. Das Corona-Virus stellt uns als 
Gesellschaft vor Herausforderungen und fordert 
zum Teil schmerzliche Zugeständnisse von allen. 
Wir tragen alle Verantwortung dafür, dass diese 
schwierige Zeit bestmöglich gemeistert wird – 
durch Vermeidung von unnötigen Sozialkontakten, 
durch Solidarität mit denen, die Hilfe  
brauchen, und durch Entscheidungen, die der All-
gemeinheit dienen. 
 
Auch die Verschiebung des Kindergartentages 
Mecklenburg-Vorpommern ist eine solche Ent-
scheidung, die wir uns mit unseren Partnern nicht 
leichtgemacht haben. Bis zuletzt  
haben wir gehofft, dass wir durch irgendein Wun-
der trotzdem am 25. April 2020 unsere über 450 an-

gemeldeten  
Teilnehmenden begrüßen und gemeinsam interessante Workshops erleben können.  
Wir mussten jedoch akzeptieren, dass eine Durchführung für alle Beteiligten ein untragbares Risiko  
dargestellt hätte, das wir als Landesvereinigung für Gesundheitsförderung nicht verantworten können.  
Schweren Herzens haben wir uns deshalb entschieden, den 21. Kindergartentag Mecklenburg-Vor-
pommern in das nächste Jahr zu verschieben. Die Veranstaltung wird unter dem Motto „Groß werden 
mit Herz” nunmehr am 24. April 2021 in Güstrow stattfinden. 
 
Gegenwärtig sind wir mit allen AG-LeiterInnen sowie den Ausstellenden beim Markt der Möglichkeiten 
in Kontakt und hoffen sehr, dass viele von ihnen auch im kommenden Jahr dabei sein werden. 
Wir halten Sie auf dem Laufenden und werden zum Ende des Jahres 2020 das aktuelle Programm für 
den 21. Kindergartentag vorstellen. 
 
Ansprechpartnerin: Heike Martfeld (Telefon: 0385 2007 386 21, E-Mail: heike.martfeld@lvg-mv.de) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

mailto:heike.martfeld@lvg-mv.de
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 Angebote der Kinder- und Jugendrehabilitation 
- Chancen für ein nachhaltig gesundes Aufwachsen  

Um Eltern und Erziehungsberechtigten eine Unterstützung an die Hand geben zu können, wurde ein 
Poster zur Antragstellung einer Kinder- und Jugendrehabilitation erstellt. 
 

 
 
Weitere Informationsposter finden Sie auch auf unserer Homepage. 
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„Schatzsuche“ 
Programm zur Förderung des seelischen Wohlbefindens von  

Kindern in der Kita (0-6 Jahre) 

Die „Schatzsuche“ geht im Spätsommer gleich zweimal auf Reisen! 
Durch die Verschiebung des ersten Weiterbildungsdurchgangs aufgrund der 
Corona-Pandemie, geht die „Schatzsuche“ ab September 2020 gleich doppelt 
auf Reisen! Der achte Weiterbildungsdurchgang beginnt Anfang September in 
der Landeshauptstadt Schwerin. Für den neunten Durchgang können dann Kitas aus Vorpommern in 
Stralsund an Bord gehen. Die Kitas aus Mecklenburg-Vorpommern haben somit im Spätsommer gleich 
zweimal die Chance, sich als Schatzsuche-Kita weiterbilden zu lassen. Dank der AOK Nordost ist die 
Weiterbildung für alle teilnehmenden Kitas kostenfrei.  
In Mecklenburg-Vorpommern gibt es bisher 46 Schatzsuche-Kitas mit insgesamt 96 Schatzsuche-Refe-
rentInnen, die das Programm in ihren Kitas umsetzen.  
Bei der Umsetzung sammeln die Erzieherinnen und Erzieher viele wunderbare Erfahrungen. Anbei ein 
paar Zitate aus den Schatzsuche-Kitas: 
 

„Am schönsten fanden wir zu Beginn die Rückmeldung der Eltern, dass sie seit  
dem Beginn der Schatzsuche ihre Kinder ganz anders sehen und wahrnehmen.“  

(Zitat einer Leitung aus einer Schatzsuche-Kita) 
 

„… wir haben heute Abend gerade unsere 2. Schatzsuche gehabt (2. Eltern-Treffen)!  
Alle Eltern sind begeistert und wir haben so viel Spaß dabei!“  

(Zitat einer Schatzsuche-Referentin aus einer Schatzsuche-Kita) 
 

„Die Eltern waren begeistert und geben es positiv weiter.“ 
„Die Kommunikation mit den Eltern ist besser und einfacher…“ 

(Zitat einer Leitung aus einer Schatzsuche-Kita) 
 

Neugierig geworden? Alle Termine der beiden Weiterbildungsdurchgänge 
finden Sie unter http://www.gesundheitsfoerderung-mv.de/home/kinder-
und-jugendliche/schatzsuche/ 
  
Interessierte Kitas können sich gerne melden bei  
Sabrina Täufer (Telefon: 0385 2007386 16, E-Mail: sabrina.taeufer@lvg-
mv.de) 

------------------------------------------------------------------------------------------  

GeStiKuS – Aufbau gesundheitsförderlicher Strukturen in Kitas und Schulen  
Endlich geht es wieder langsam los… 
Nach gut vier Monaten „Reiseverbot“ aufgrund der Corona-Pandemie, können wir endlich unsere 
Gestikus-Partner in Mecklenburg-Vorpommern wieder besuchen. 
Die schon lange fälligen Bedarfsanalysen vor Ort sind nun wieder realisierbar. Gleich zwei Einrichtun-
gen in und unweit von Rostock haben wir aufgesucht. Wir haben mit den Kitaleiterinnen informative 
Gespräche geführt und die vorbereiteten Fragebögen zur Bedarfsanalyse besprochen. Es wurde noch-
mals Fragen zum Projekt beantwortet und mögliche Abläufe diskutiert. 
Ein wichtiger Teil des Projektes - die räumlichen Bedingungen in den Kitas - wurden begutachtet. End-
lich wieder spielen und lachen Kinder live! 
Natürlich wurden die aktuellen hygienischen Vorschriften beim Kita-Rundgang und im Gespräch mit 
dem Kita-Personal berücksichtigt und eingehalten. 
 

Der 4. Durchgang ist noch nicht vollständig besetzt. Bei Interesse geben wir gerne Auskunft. 
 
Ansprechpartner: Armin Büttner (Telefon: 0385 2007 386 14, E-Mail: armin.buettner@lvg-mv.de) 

 

 

http://www.gesundheitsfoerderung-mv.de/home/kinder-und-jugendliche/schatzsuche/
http://www.gesundheitsfoerderung-mv.de/home/kinder-und-jugendliche/schatzsuche/
mailto:sabrina.taeufer@lvg-mv.de
mailto:sabrina.taeufer@lvg-mv.de
mailto:armin.buettner@lvg-mv.de
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Wenn Eltern psychisch krank sind: Was brauchen die Kinder? 
Unter dem Titel „Wenn Eltern psychisch krank sind: was brauchen die Kinder? Herausforderungen für 
die Hilfesysteme“ findet am 23. und 24.10.2020 im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) in Hamburg 
die diesjährige öffentliche Jahrestagung der Deutschen Liga für das Kind statt. Die Schirmherrschaft 
hat Daniela Ludwig übernommen, Drogenbeauftragte der Bundesregierung.  
Kinder psychisch- und suchterkrankter Eltern sind in mehrfacher Hinsicht belastet. Sie bekommen nicht 
die nötige Aufmerksamkeit und Unterstützung und müssen häufig Versorgungsaufgaben im Alltag 
übernehmen, die nicht kindgerecht sind. Bei manchen kommen akute Gefährdungen hinzu. Das Risiko, 
dass diese Kinder später selbst eine seelische Erkrankung entwickeln, ist hoch. 
Was bedeutet das für die Kinder? Welche Hilfen sind nötig und wie können diese sichergestellt wer-
den? Wie gelingt es den beteiligten Berufsgruppen, im besten Interesse des Kindes zu kooperieren? 
Auf welche Weise können die Schnittstellen zwischen den Hilfesystemen verbessert werden? Wo sind 
gesetzliche Änderungen notwendig und was kann die Politik tun? 
Auf der Tagung wird erörtert, auf welche Weise das Wohl von Kindern psychisch- und suchterkrankter 
Eltern bestmöglich gesichert werden kann, wie die Hilfesysteme organisiert sein sollten und welche 
rechtlichen und politischen Handlungsbedarfe bestehen. Die interdisziplinäre Tagung richtet sich an 
alle mit Kindern und Familien tätigen Fachkräfte, an Verantwortliche in Politik und Verwaltung sowie 
an Studierende, Auszubildende und alle am Thema Interessierte. 
 
Informationen und Programm: Deutsche Liga für das Kind, Charlottenstr. 65, 10117 Berlin 
Tel.: 030-28 59 99 70, E-Mail: post@liga-kind.de, www.liga-kind.de 
 
Die Online-Anmeldung sowie weitere Informationen finden Sie hier.  

Quelle: Meldung der Deutschen Liga für das Kind vom 15. Juni 2020 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Deutscher Kita-Preis 2020:  

bundesweit zweiter Platz für das lokale Bündnis für Familie Uecker-Randow aus Torgelow 
Frühe Bildung ist das A und O für Chancengleichheit. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kitas 
und der Kindertagespflege setzen sich dafür tagtäglich ein. Mit dem Deutschen Kita-Preis werden bei-
spielhaftes Engagement gewürdigt und damit auch Impulse für Qualität in der frühkindlichen Bildung 
gesetzt. Die Preisträger des dritten Deutschen Kita-Preises wurden nun am 16. Juni 2020 in einer digi-
talen Award-Show bekannt gegeben. „Die bundesweite Würdigung der vielfältigen Arbeit des lokalen 
Bündnisses für Familie Uecker-Randow aus Torgelow ist eine tolle Nachricht für Mecklenburg-Vorpom-
mern“, gratulierte Sozialministerin Stefanie Drese den Preisträgern zum zweiten Platz in der Kategorie 
„Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“. 
Das sagt die Jury: „Das Bündnis engagiert sich seit vielen Jahren ausdauernd und langfristig dafür, die 
Lage von Kindern und Familien zu verbessern. Dabei werden vielfältige Akteure bedarfsorientiert ein-
bezogen. Gemeinsam werden pragmatische, unmittelbare, aktionsbezogene Lösungen entwickelt. Das 
Bündnis agiert dabei sehr direkt und ist nah dran an den Familien und Kindern vor Ort, schaut aber 
auch über den Tellerrand und holt sich Impulse, z.B. in Kooperation mit der Universität Greifswald und 
mit einer polnischen Kita.“ Die Auszeichnung ist mit insgesamt 130.000 Euro dotiert und wird in den 
Kategorien "Kita des Jahres" und "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres" verliehen. Jeweils 
25.000 Euro gehen an die Erstplatzierten und jeweils 10.000 Euro an die vier Zweitplatzierten in beiden 
Kategorien. Mehr Informationen zum Kita-Preis 2020 sowie den weiteren Preisträgern gibt es hier. Ab 
sofort können Teilnehmende ihre Bewerbungen um den Deutschen Kita-Preis 2021 im Online-Portal 
des Deutschen Kita-Preises einreichen. Bewerbungsschluss ist der 15. Juli 2020. 

Quellen: Pressemitteilung des Ministeriums für Soziales, Integration und Gleichstellung MV vom 17.06.2020; 
 https://www.deutscher-kita-preis.de/preistraeger 

 

 

mailto:post@liga-kind.de
http://www.liga-kind.de/
http://fruehe-kindheit-online.de/?cat=c13_Jahrestagung-2020-Jahrestagung-2020.html
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Berichte und Informationen 
 

vdek-Zukunftspreis „Zukunftswerkstatt Gesundheitswesen“ 
Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) hat die Bewerbungsfrist für den diesjährigen vdek-Zukunfts-
preis bis zum 15. September 2020 verlängert. Damit reagiert der vdek auf die derzeit hohen Belastun-
gen vieler Akteure im Gesundheitswesen durch die Corona-Pandemie. Einer großen Zahl potenzieller 
Bewerber ist nach Einschätzung des vdek eine Teilnahme an dem Wettbewerb aktuell kaum oder gar 
nicht möglich.  
 
Unter dem Titel „Zukunftswerkstatt Gesundheitswesen“ suchen die Ersatzkassen in diesem Jahr krea-
tive Ideen und Denkanstöße für eine praxisnahe Gesundheitsversorgung von morgen sowie herausra-
gende zukunftsfähige Projekte aus dem Therapie-, Pflege-oder Präventionsalltag. Besonders gefragt 
sind Ideen für neue Strukturen oder Behandlungsmodelle, die die Folgen der demografischen Entwick-
lung abfedern oder die Qualität und Effizienz der Versorgung weiter verbessern können. Mehr Infor-
mationen, Teilnahmebedingungen und das Anmeldeformular finden Sie unter:  
www.vdek.com/ueber_uns/vdek-zukunftspreis/2020.html.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Ideenwettbewerb des GKV-Bündnisses für Gesundheit – Kreative Präventionsprojekte gesucht 

Das GKV-Bündnis für Gesundheit in Mecklenburg-Vorpommern startet einen Ideenwettbewerb: Ge-
sucht werden ab sofort gesundheitsförderliche und präventive Projektideen für Menschen mit Behin-
derungen und/oder Einschränkungen.  
„Schwerpunkte können beispielsweise die Stärkung der Gesundheitskompetenz, Maßnahmen der Be-
wegungsförderung sowie der Suchtprävention, die Förderung eines gesunden Ernährungsverhaltens 
oder die Stärkung von Gesundheits- und Widerstandsressourcen sein. Voraussetzung ist, dass die Pro-
jekte einen belegbaren Nutzen haben und Qualitätsstandards erfüllen“, so Rebecca Aust, Pro-
grammbüro GKV-Bündnis für Gesundheit MV.  
Bis 30. September 2020 haben Kandidaten die Möglichkeit, ihre Ideenskizzen beim Programmbüro des 
GKV-Bündnisses für Gesundheit in M-V einzureichen. Aust betont: „Die besten Ideen werden finanziell 
gefördert.“ Auch Projekte, die noch in den Kinderschuhen stecken, können ins Rennen einsteigen. Die 
Unterlagen zur Teilnahme und weitere Informationen zum Ideenwettbewerb erhalten Interessierte 
auf der Webseite des Wettbewerbs.  

Quelle: Pressemitteilung des GKV-Bündnisses für Gesundheit vom 06.04.2020 

--------------------------------------------------------------------- 
 

Neue Informationsplattform – „Im Alter IN FORM – Qualitätsbausteine“  
Wohlbefinden und Lebensqualität älterer Menschen fördern - aber wie?  

Aus Sicht der BAGSO-Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e. V. ist die Förderung 
des Wohlbefindens und der Lebensqualität älterer Menschen eine zentrale Zielsetzung in der Senio-
renarbeit. Verantwortliche und Akteure stehen dabei vor der Frage: Wie können wir die Themen und 
Angebote für ältere Menschen in unserer Kommune besser auf die Gesundheitsziele "Gesund älter 
werden" ausrichten?  
Die "Im Alter IN FORM - Qualitätsbausteine" zeigen auf, welche Aspekte bei der Weiterentwicklung 
von Angeboten zur Gesundheitsförderung berücksichtigt werden sollten, welche Vielfalt an Hand-
lungsoptionen es gibt und welche Vorgehensweisen zielführend sind. Die Qualitätsbausteine bieten 
hierzu weiterführende Informationen, Konzepte und praktische Arbeitshilfen.  
Hier kommen Sie zu den Qualitätsbausteinen.  

Quelle: E-Mail-Verteiler der BAGSO-Im Alter IN FORM vom 02.04.2020 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

http://www.vdek.com/ueber_uns/vdek-zukunftspreis/2020.html
https://www.gkv-buendnis.de/buendnisaktivitaeten/wir-in-den-laendern/mecklenburg-vorpommern/ideenwettbewerb/
https://im-alter-inform.de/qualitaetsbausteine
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Von Fitness am Wohnzimmerfenster und Engagement in der Krise 

BAGSO-Podcast „Zusammenhalten in dieser Zeit" informiert Ältere in der Corona-Pandemie 
Ältere Menschen sind von der Corona-Situation besonders betroffen. Auch nach ersten Lockerungen 
von Corona-Maßnahmen bleibt für viele Ältere der Alltag von Vorsicht geprägt, gewohnte Aktivitäten 
finden weiterhin nicht statt. Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen hat 
deshalb die Podcast-Reihe „Zusammenhalten in dieser Zeit“ gestartet, die sich vor allem an ältere Men-
schen richtet. 
 
Bis Ende des Jahres behandelt der BAGSO-Podcast alle zwei Wochen ein Thema, das für ältere Men-
schen wichtig ist. Ob Fit bleiben zu Hause, der Umgang mit Ängsten und Sorgen oder Engagement in 
der Corona-Krise, die Hörstücke geben Tipps für den Alltag und berichten von guten und ermutigenden 
Beispielen. Die aktuelle Folge ist den Erfahrungen mit Computer, Smartphone und Tablet gewidmet: 
In der Corona-Krise helfen sie, den Kontakt zu anderen Menschen nicht zu verlieren und das Leben 
aktiv zu gestalten. Die Folge „Digital verbunden“ berichtet von Online-Stammtischen und Tanzkursen 
per Kurznachrichtendienst WhatsApp und gibt Tipps, wie der Einstieg gelingt. 
 
Der BAGSO-Podcast erscheint auf www.bagso.de/podcast, YouTube und vielen gängigen Podcast-
Plattformen wie Spotify und Deezer. In der nächsten Folge „Richtig feiern“ geht es darum, wie Feste 
auch in der Corona-Zeit gelingen können und was bei der Planung zu beachten ist. Sie erscheint am 2. 
Juli 2020. Der BAGSO-Podcast wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) gefördert.  

Quelle: Pressemitteilung der BAGSO vom 22.06.2020 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

„Deutschland rettet Lebensmittel!“ 
Unter dem Motto „Deutschland rettet Lebensmittel!“ findet vom 22. bis zum 29. September 2020 auf 
Initiative des Bundes und der Länder eine bundesweite Aktionswoche statt. Sie widmet sich dem 
Thema Lebensmittelwertschätzung in allen Sektoren der Lebensmittelversorgungskette: von der Pri-
märproduktion und Verarbeitung über den Groß- und Einzelhandel bis hin zur Außer-Haus-Verpflegung 
und den Privathaushalten. Vielfältige Mitmach-Aktionen vor Ort sowie Online-Aktionsformate sollen 
kreative Ideen zeigen, wie wir Lebensmittel retten, sinnvoll verwerten und somit mehr wertschätzen 
können. Engagierte Privatpersonen, Unternehmen sowie Vereine und Verbände aus ganz Deutschland 
können ihren eigenen Beitrag einbringen.  
 
Jährlich landen entlang der Lebensmittelversorgungskette knapp zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel 
im Müll. Die bundesweite Aktionswoche möchten einen Beitrag zu mehr Lebensmittelwertschätzung 
in der Gesellschaft leisten. Alle weiteren Informationen zur Aktionswoche, den vielfältigen Aktionen 
und engagierten Partnern sind unter deutschland-rettet-lebensmittel.de abrufbar.  
 
Die bundesweite Aktionswoche für mehr Lebensmittelwertschätzung ist eine gemeinsame Initiative 
von „Zu gut für die Tonne!“ und den Ländern. Sie ist Teil der Umsetzung der Nationalen Strategie zur 
Reduzierung der Lebensmittelverschwendung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirt-
schaft. Aktuelle Informationen, Tipps zur Lebensmittelrettung und viele kreative Resterezepte gibt es 
unter zugutfuerdietonne.de.  
 
 

 

https://www.bagso.de/corona-pandemie/zusammenhalten-in-dieser-zeit-ein-podcast-der-bagso/
https://www.zugutfuerdietonne.de/ueber-uns/aktionswoche/
https://zugutfuerdietonne.de/
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Termine 
 

 
 

 
Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern  

 

22. September 2020 in Güstrow  
Fachtagung zum Thema „Essen in Gemeinschaft - aber bitte mit Genuss und MehrWert"  
Die BAGSO-Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen führt die Tagung in Kooperation 
mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung im Rahmen des Projektes Im Alter IN FORM durch. Die 
Tagung wird gefördert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) im Kontext 
von IN FORM Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung. Das Ministerium 
für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern ist Partner der Tagung. 
Veranstalter: Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e. V. BAGSO,  
Noeggerathstr. 49, 53111 Bonn 
Weitere Informationen finden Sie hier. 
 
16. November 2020 in Rostock  
Aktionstag „Kita- und Schulverpflegung“   
In diesem Jahr feiert die Vernetzungsstelle Kita-Verpflegung in Mecklenburg-Vorpommern das 10-
jährige Bestehen. Im Programm werden Themen zum Angebot und der Organisation von Kita- und 
Schulverpflegung berücksichtigt, mit besonderem Schwerpunkt auf den Bereich Kita. Es werden so-
wohl Vorträge für das gesamte Auditorium, als auch themenspezifische Workshops angeboten. 

Die Landesvereinigung für Gesundheitsförderung Mecklenburg-Vorpommern  
lädt ein: 
 
5. August 2020 in Schwerin    
theoretisch. praktisch. gut. – Lernwerkstatt zu den Kriterien für gute Praxis der sozialla-
genbezogenen Gesundheitsförderung 
Weitere Informationen finden Sie hier. 
 
3. und 4. September 2020 in Schwerin  
8. Durchgang der Weiterbildung im Projekt „Schatzsuche“  
 
24. und 25. September 2020 in Stralsund  
9. Durchgang der Weiterbildung im Projekt „Schatzsuche“ 
(nähere Informationen finden Sie hier) 
 
21. Oktober 2020 in Güstrow  
Austauschtreffen der Gemeinden im kommunalen Beratungspaket der LVG MV  
Weitere Informationen demnächst auf unserer Homepage. 
 
29. Oktober 2020 in Güstrow  
Fachtag “Stadt und Land im Fluss” – Übergänge für ein gesundes Altern gestalten 
Weitere Informationen demnächst auf unserer Homepage. 
 
Weitere Informationen zu unseren öffentlichen Veranstaltungen erhalten Sie unter  
www.lvg-mv.de oder telefonisch unter 0385 2007 386 0 

https://im-alter-inform.de/termine/tagungen/fachtagungen-gemeinschaftsverpflegung/
http://www.gesundheitsfoerderung-mv.de/events/theoretisch-praktisch-gut-lernwerkstatt-zu-den-kriterien-fuer-gute-praxis-der-soziallagenbezogenen-gesundheitsfoerderung-2/
https://www.schatzsuche-kita.de/bundeslaender/mecklenburg-vorpommern/
http://www.gesundheitsfoerderung-mv.de/events/fachveranstaltung-kommunale-strategien-fuer-ein-gesundes-altern/
http://www.gesundheitsfoerderung-mv.de/events/fachveranstaltung-kommunale-strategien-fuer-ein-gesundes-altern/
http://www.lvg-mv.de/
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Das genaue Programm wird voraussichtlich nach den Sommerferien bekanntgeben. 
Veranstalter: Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung MV, Am Grünen Tal 50, 19063 Schwerin 
Weitere Informationen finden Sie hier.  
 
 

Bundesweite Veranstaltungen  
 

12. bis 14. Oktober 2020 in Saarbrücken 
70. Wissenschaftlicher Kongress: „Der Öffentliche Gesundheitsdienst - Große Gesundheitsziele för-
dern wir hier von klein auf“ 
Veranstalter: Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes e. V. 
(BVÖGD) in Kooperation mit Bundesverband der Zahnärztinnen und Zahnärzte des Öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes e.V. (BZÖG) 
Weitere Informationen finden Sie hier und im Flyer. 
 
23. und 24. Oktober2020 im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) in Hamburg  
Öffentliche Jahrestagung der Deutschen Liga für das Kind unter dem Titel „Wenn Eltern psychisch 
krank sind: was brauchen die Kinder? Herausforderungen für die Hilfesysteme“  
Veranstalter: Deutsche Liga für das Kind, Charlottenstr. 65, 10117 Berlin  
Die Online-Anmeldung sowie weitere Informationen finden Sie hier.  
 
 
 
 

 
 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe der LVG-Information ist der 10. September 2020. Wir 
freuen uns über Ihre Beiträge.  

 
Folgen Sie uns auch auf Twitter!  
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http://www.dgevesch-mv.de/
https://bvoegd-kongress.de/
https://bvoegd-kongress.de/wp-content/uploads/sites/23/2014/08/2020_BV%C3%96GD_DINLANG_Flyer.pdf
http://fruehe-kindheit-online.de/?cat=c13_Jahrestagung-2020-Jahrestagung-2020.html
https://twitter.com/lvg_mv
http://www.lvg-mv.de/
https://twitter.com/lvg_mv

