Wie können Sie sich bewerben?

Wie erfolgt die Preisvergabe?

Bitte nutzen Sie für Ihre Bewerbung das auf der
Homepage der LVG unter Aktuelles (Gesundheitspreis Eisleben) bereitgestellte Bewerbungsformular. Reichen Sie dies vollständig ausgefüllt
per Email bis zum 21.12.2018 bei der angegebenen Kontaktperson ein. Zu finden ist das Anmeldeformular zusätzlich über den QR-Code:

Die öffentliche Preisverleihung findet im Rahmen
der Gesundheitskonferenz am 24.01.2019 im
Bahnhof Eisleben statt. Alle Preisträger/-innen sind
verpflichtet, persönlich oder durch eine/-n im Vorfeld benannten Vertreter/-in an der Veranstaltung
teilzunehmen und das Projekt kurz zu präsentieren
(15-20 min).

Wonach wird Ihr Projekt bewertet?

Welche weiteren Bedingungen sind
im Hinblick auf die Teilnahme zu beachten?

Die Beurteilung der eingereichten Projekte, Maßnahmen oder Strategien erfolgt nach den folgenden Aspekten: Innovation, Praktikabilität, Vernetzung, Niedrigschwelligkeit, Zielgruppenbezug
und Wirkung. Gezielte Fragestellungen auf dem
Bewerbungsbogen helfen Ihnen, diese Kriterien
umfassend bei der Nominierung Ihres Projektes
zu berücksichtigen.

Mit der Bewerbung für den Gesundheitspreis erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name, Fotos
und Angaben zu dem eingesandten Projekt für Veröffentlichungen und Dokumentationen verwendet
werden dürfen. Scheuen Sie sich nicht, Rückfragen
an Ansprechpartner zu stellen. Wir stehen Ihnen
gern mit Rat zu Seite, um Ihr gesundheitsförderliches Engagement in Eisleben wertzuschätzen.

Welchen Preis können Sie gewinnen?

Kontaktdaten

Prämiert werden der 1., 2. und 3. Platz. Zu gewinnen sind Preisgelder in der Staffelung von 2.000 €,
1.000 € und 500 €. Das Preisgeld wird von der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V.
im Rahmen des Projektes Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit Sachsen-Anhalt für
die Modellkommune Eisleben zur Verfügung gestellt.

Landesvereinigung für
Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V.
Frau Jenny Pätzold
E-Mail: jenny.paetzold@lvg-lsa.de
Telefon: 0391/8364111
Schwiesaustraße 11
39124 Magdeburg

Wie erfolgt das Bewerbungsverfahren?

GESUNDHEITSPREIS

Eine unabhängige Jury prüft und bewertet die eingereichten Bewerbungen. Die Entscheidung ist endgültig, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wird Ihr
Projekt prämiert, werden Sie schriftlich informiert.

Gesund leben und arbeiten
in der Lutherstadt Eisleben

Wer ist verantwortlich?
Für die Ausschreibung und Koordinierung des
Gesundheitspreises ist die Landesvereinigung für
Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V. verantwortlich.
Weitere Mitwirkende sind die Lutherstadt Eisleben
sowie die Mitglieder des Steuerkreises der Modellkommune Eisleben.

Hintergrund
Unabhängig vom Alter werden die Bevölkerung und
im Speziellen auch die Arbeitgeber/-innen sowie
deren Mitarbeiter/-innen, bedingt durch demografische Veränderungen, dem technischen Fortschritt,
der voranschreitenden Digitalisierung und der damit
verbundenen „Verdichtung“ der Arbeit, vor immer
neue und erhöhte Anforderungen gestellt. Bereits
jetzt ist es zu einer zentralen Herausforderung geworden, Familie, Privatleben und Beruf in Einklang
zu bringen. Aufgrund dieser immer mehr komplexer
werdenden Lebens- und Arbeitswelten kommt die
Achtsamkeit für sich selbst und die eigene Gesundheit oftmals viel zu kurz.
Um dieser Entwicklung Einhalt zu bieten, engagiert
sich die Lutherstadt Eisleben für die Umsetzung
des Gesundheitsziels „Gesund leben und arbeiten“ und hat sich zum Ziel gesetzt, die gesundheitsförderlichen Strukturen in Eisleben für die

Menschen im erwerbsfähigen Erwachsenenalter
zu stärken und auszubauen. Unterstützt wird die
Stadt hierbei von der bei der Landesvereinigung
für Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V. (LVG) angegliederten Koordinierungsstelle Gesundheitliche
Chancengleichheit (KGC) und weiteren Mitwirkenden. Gemeinsam werden kommunale Strategien zur Prävention und Gesundheitsförderung
für die rund 12.000 Menschen dieser Zielgruppe,
die mit 45 Prozent die breite Masse der Bevölkerung in der Region bilden, entwickelt und erprobt.
Da selbstverständlich nicht nur Arbeit, sondern
vor allem auch Arbeitslosigkeit auf Dauer die Gesundheit negativ beeinflussen kann, werden bei
diesem Vorhaben auch verstärkt Arbeitssuchende
und Arbeitslose sowie sozial benachteiligte Menschen in den Blick genommen.
In der Lutherstadt Eisleben existieren bereits zahlreiche beispielgebende Projekte, welche mit den
unterschiedlichsten Ansätzen auf die Lebens- und
Arbeitswelt ausgerichtet sind. Die LVG möchte
gemeinsam mit der Lutherstadt Eisleben diese
Angebote sichtbar machen und das Engagement,
welches sich dahinter verbirgt, würdigen. Daher
wird erstmalig der Gesundheitspreis „Gesund leben und arbeiten in der Lutherstadt Eisleben“ ausgeschrieben. Mit dieser Verleihung soll ein Anreiz
für die weitere Entwicklung und Umsetzung von
gesundheitsförderlichen Projekten geschaffen
und zur Nachnutzung angeregt werden.

Wer kann einen Preis gewinnen?
Sie als regionale und überregionale Akteure sind
herzlich eingeladen, sich mit Ihrem Angebot zu
bewerben. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie
Verein, Unternehmer oder KiTa, Schule, Freizeit

einrichtung oder eine Einzelperson sind. Wichtig
ist nur, dass Ihr Angebot in der Kommune Eisleben verortet ist und dem Handlungsfeld „Gesund
leben und arbeiten“ sinnvoll zugeordnet werden
kann.

Was wird prämiert?
Mit Ihrem Projekt, Ihrer Maßnahme oder Strategie im benannten Themenfeld, die entweder
bereits verstetigt, schon durchgeführt worden ist
oder sich gerade in der Umsetzung befindet, können Sie sich gern für den Gesundheitspreis bei
uns bewerben. Diese Projekte können zum Beispiel aus den Bereichen Bewegung, Ernährung,
Impfen, Zahngesundheit, Suchtprävention, psychische Gesundheit oder anderen gesundheitsförderlichen Zusammenhängen (zum Beispiel
Arbeitszeitmodelle) stammen. Ausgezeichnet
werden drei Projekte.
Für alle Bewerber/-innen besteht weiterhin die
Möglichkeit, ihr Projekt auf der Gesundheitskonferenz am 24.01.2019 mit einem Poster vorzustellen. Der Posterdruck wird von der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V.
übernommen und selbstverständlich können Sie
dieses Plakat im Anschluss behalten. Übersenden Sie uns einfach bis zum 09.12.2018 Ihre
Posterentwürfe in digitaler Form. Die eingereichten Poster werden zudem im Rathaus der Lutherstadt Eisleben ausgestellt. Das Poster, welches
gestalterisch für die Bürgerinnen und Bürger der
Stadt als bestes gestaltetes Projektplakat gewählt
wird, erhält auf der Gesundheitskonferenz einen
Überraschungspreis. Genauere Informationen zu
der Formatierung und zum Dateiformat erhalten
Sie auf Nachfrage.

