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»Gesunde Gemeinde« in Niederösterreich

Gesundheit und Wohlbefinden sind kein selbstverständliches 

Gut. Für ein gesundes Leben und einen gesunden Lebensstil 

bedarf es vieler Faktoren. Neben ausreichend Bewegung, 

gesunder Ernährung und mentaler Gesundheit braucht es 

auch eine lebendige Gemeinschaft, in der man sich geborgen 

und zu Hause fühlt. Diesen Beitrag leisten die »Gesunden 

Gemeinden« in Niederösterreich durch ihre tagtägliche 

Arbeit für die Gesundheit der Bevölkerung.

Die »Gesunde Gemeinde«, ein Programm der Initiative »Tut 

gut!«, schafft es, durch zahlreiche Angebote vor Ort einen 

wesentlichen Beitrag für die Verbesserung der Gesundheit 

der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zu leisten. 

Die »Gesunde Gemeinde« ist aus der Idee entstanden, die 

Gesundheitsförderung und Prävention regional zu verankern. 

Dabei soll direkt vor Ort für alle Bürgerinnen und Bürger die 

optimale Lebensqualität erreicht werden – und das heißt auch, 

ihnen eine Vielzahl von unterstützenden Angeboten so nah 

wie möglich vor die Haustür zu bringen. Unser Ziel ist es, alle 

Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher mit unserem 

Angebot zu erreichen und so das Bewusstsein und die Eigen-

verantwortung für die eigene Gesundheit zu stärken.

Die »Gesunde Gemeinde« lebt von der tatkräftigen Mitarbeit 

jener Menschen im Land, die mit ihrem wertvollen Beitrag die 

Arbeit in den »Gesunden Gemeinden« unterstützen und so 

Gesundheit in die Gemeinden in Niederösterreich bringen. 

Wir bedanken uns auf diesem Wege sehr herzlich bei den 

Bürgerinnen und Bürgern, die nicht müde werden, einen Teil 

ihrer Freizeit für die Gesundheit und das Wohlbefinden der 

Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen!
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Warum »Gesunde 
  Gemeinde« werden?

Viele Gemeinden bieten schon Aktivitäten und Projekte im 

Bereich Gesundheitsförderung und Prävention an. Welche 

Beweggründe gibt es für diese Kommunen, zusätzlich 

am Programm »Gesunde Gemeinde« teilzunehmen?

Der Vorteil liegt darin, dass Gemeinden, die beim Programm 

»Gesunde Gemeinde« mitmachen, seitens der Initiative 

»Tut gut!« personelle und finanzielle Unterstützung bei der 

Entwicklung und Umsetzung ihrer gesundheitsfördernden 

Projekte und Aktionen erhalten. 

Andere Gemeinden wiederum planen Projekte, deren 

Umsetzung sich als schwierig herausstellt – auch hier 

kann das Programm »Gesunde Gemeinde« eine wertvolle 

Unterstützung sein. 

Die Gesundheitsförderung hat dank des Programms 

»Gesunde Gemeinde« in Niederösterreich einen hohen 

Stellenwert bekommen. Seit mehr als 20 Jahren tragen 

wir das Anliegen in die Gemeinden und somit dorthin, 

wo die Menschen leben, lernen, spielen, arbeiten 

und lieben!
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Walburga Steiner

»Gesunde Gemeinde«

 

»Ich bin schon seit 20 Jahren mit dieser Materie verwur-

zelt. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das Programm 

›Gesunde Gemeinde‹ Wirkung in unseren Kommunen zeigt. 

Ganz nach dem Motto ›Gut Ding braucht Weile!‹ bekommt die 

eigene Gesundheit einen immer höheren Stellenwert bei den 

Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land.«

»Ich persönlich bin überzeugt, dass wir alle zusammen 

schon sehr viel erreicht haben, aber dass noch sehr viel zu 

tun – und auch möglich – ist. Die Ehrenamtlichen in diesem 

Bereich haben eine noch viel stärkere Aufmerksamkeit in der 

Öffentlichkeit verdient. Und daran arbeiten wir gemeinsam! 

Ich freue mich, wenn ich die Arbeitskreise in den ›Gesunden 

Gemeinden‹ besuche und die Energie und Begeisterung spüre, 

mit der die Leute vor Ort anpacken und somit die Inhalte für 

die gesamte Bevölkerung zugängig machen. Die Arbeit in den 

Gemeinden ist der wichtigste Teil in diesem Programm.«
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Um eine »Gesunde Gemeinde« werden zu können, bedarf 

es grundsätzlich eines gültigen Gemeinderatsbeschlusses. 

Liegt dieser vor, wird ein offener Arbeitskreis gegründet

(Näheres dazu siehe Seite 10: Wie wird eine Gemeinde zur

»Gesunden Gemeinde«?). Zu diesem Arbeitskreis werden 

alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, die sich für den 

Themenbereich »Gesundheit« interessieren und engagieren 

bzw. im Arbeitskreis unterstützend tätig sein wollen. 

Aufbau des Programms 
 »Gesunde Gemeinde« 

Der Arbeitskreis plant nun verschiedene Aktivitäten im Bereich 

Gesundheit und kann sich dazu von der Regionalberaterin/

dem Regionalberater der Initiative »Tut gut!« fachliche 

Unterstützung holen. Die Regionalberaterin/Der Regionalbe-

rater ist zu diesem Zweck bei den Arbeitskreissitzungen in 

den »Gesunden Gemeinden« anwesend. 

Bei Bedarf übernimmt die Regionalberaterin/der Regional-

berater die Moderation dieser Sitzungen. Grundsätzlich ist sie/

er beratend tätig und unterstützt den Arbeitskreis bei der 

Ideenfindung und Umsetzung dieser Ideen. 

Die Regionalberaterin/Der Regionalberater ist über aktuelle 

Angebote der Initiative »Tut gut!« informiert und kennt darü-

ber hinaus überregionale Angebote. 

Diverse Angebote der Kooperationspartnerinnen und Koo-

perationspartner der Initiative »Tut gut!« werden bei Bedarf 

ebenfalls von der Regionalberaterin/vom Regionalberater 

präsentiert.

ARBEITSKREIS
IN DER

GEMEINDE

Gemeindeärztin/ 
Gemeindearzt

Lehrerinnen/ 
Lehrer

Pensionistinnen/ 
Pensionisten

Jugendliche

Bürgermeisterin/ 
Bürgermeister

Interessierte 
Gemeindebürge-
rinnen und Ge-
meindebürger

8
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Wie wird eine Gemeinde zur   
  »Gesunden Gemeinde«?

1. Erstkontakt mit der Initiative »Tut gut!«

2. Beschluss im Gemeinderat

3. Ansuchen bei der Initiative »Tut gut!«

4. Zusage durch die Initiative »Tut gut!«

5. Bildung eines offenen Arbeitskreises

Nach dem Erstkontakt einer interessierten Person aus 

der Gemeinde mit der Initiative »Tut gut!« müssen folgende 

Voraussetzungen gegeben sein: 

Ein positiver Gemeinderatsbeschluss (das heißt, die Bürger-

meisterin/der Bürgermeister und der Gemeinderat sowie die 

Gemeindeärztin/der Gemeindearzt oder eine Ärztin/ein Arzt 

in der Gemeinde sichern ihre Unterstützung zu) 

Ein Rahmenbudget von 0,40–1,00 Euro pro Einwohnerin/

Einwohner und Jahr, das von der jeweiligen Gemeinde dem 

offenen Arbeitskreis zur Verfügung gestellt wird (dieses 

Budget dient den Aktivitäten der »Gesunden Gemeinde«)

Daraufhin ist ein Ansuchen bei der Initiative »Tut gut!« 

möglich. Nach der Zusage durch die Initiative »Tut gut!« 

wird der Arbeitskreis in der Gemeinde gegründet. 

In diesem kann jede Bewohnerin/jeder Bewohner, die/der 

sich für das Thema Gesundheitsförderung und Prävention in 

der Gemeinde interessiert, mitarbeiten und sich persönlich 

einbringen. 

Der Arbeitskreis sollte sich in regelmäßigen Abständen 3-  

bis 4-mal im Jahr treffen, um Aktivitäten im Team zu planen. 

Außerdem ist eine Person zu nennen, die sich als Arbeitskreis-

leiterin/Arbeitskreisleiter vor Ort zur Verfügung stellt und 

somit erste Ansprechperson ist. 

‡‡‡

‡‡‡

‡‡‡

‡‡‡
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››	 Gesundheitsfördernde Gestaltung der Gemeinde

››	 Bewusstseinsbildung für die eigene Gesundheit

››	 Eigenverantwortung der Gemeindebürgerinnen und 

 Gemeindebürger fördern

››	 Kommunikation zum Thema Gesundheitsförderung

 und Prävention

››	 Möglichkeit zur aktiven Beteiligung und Partizipation 

 der Bevölkerung, die Teil des Programms sein soll

››	 Organisation nachhaltiger Maßnahmen im Gesund-

 heitsbereich

Welche Ziele 
 verfolgt das Programm?

Unterstützungsangebote der Initiative »Tut gut!«:

››	 Programmpräsentation und Mithilfe beim Aufbau 

 des Arbeitskreises durch die Regionalberaterin/

 den Regionalberater

››	 Qualitätssicherung durch die Vergabe von Auszeichnungen  

 (Grundzertifizierung, Plakette)

›› Unterstützung bei der Planung und Organisation 

 von Maßnahmen in der »Gesunden Gemeinde«

››	 Maßgeschneiderte Begleitung durch die Regionalberaterin/  

 den Regionalberater

››	 Projektangebote der Initiative »Tut gut!« 

 (z. B. Kochkurse, Schwerpunktthemen)

››	 Plakate und Informationsunterlagen zum Bestellen

››	 Finanzielle Unterstützung

››	 Vernetzung der »Gesunden Gemeinden« 

 (z. B. am »Gesunde Gemeinde«-Tag, bei Vernetzungstreffen)
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Parallel dazu führt die »Gesunde Gemeinde« im für alle 

Bürgerinnen und Bürger offenen Arbeitskreis eine Bedarfs-

erhebung durch:

›› Was sind die Ziele in unserer »Gesunden Gemeinde«? 

›› Was haben wir bereits, was möchten wir erreichen 

 bzw. ausbauen? 

›› Mit welchen anderen Initiativen können wir uns vernetzen?

›› Welche Themen interessieren unsere Bevölkerung? 

Darauf aufbauend entwickelt der Arbeitskreis für die eigene 

Gemeinde maßgeschneiderte (Arbeits-)Pakete und setzt 

die Ideen nach und nach um.

Welche Angebote der Initiative »Tut gut!« gibt es 

noch für Gemeinden?

›› »tut gut«-Wirt

›› »tut gut«-Wanderweg

››	 »tut gut«-Schritteweg

›› Vortragsreihen zu Schwerpunktthemen 

›› »Gesunder Gemeindebetrieb«

Wie sehen die Schritte 
  konkret aus?

MENTALE
GESUNDHEIT

BEWEGUNG ERNÄHRUNG

VORSORGE/
MEDIZIN UMWELT/NATUR

Der Arbeitskreis »Gesunde Gemeinde« führt auf Basis einer 

Bedarfserhebung gesundheitsfördernde oder präventive  

Aktivitäten für alle Gemeindebewohnerinnen und Gemeinde-

bewohner sowie für verschiedenste Dialoggruppen (Jugendliche, 

Jungfamilien, Seniorinnen/Senioren ...) durch.

Das Angebot soll die Bereiche Bewegung, Ernährung, 

Mentale Gesundheit, Vorsorge/Medizin und Umwelt/Natur 

betreffen und kann im Rahmen unterschiedlichster 

Veranstaltungen stattfinden; z. B.: 

››	 Projekte

››	 Trainings

››	 Gesundheitstage

››	 Seminare

››	 Vorträge

››	 Gruppentreffen ...



1716

Tipp: Folder »Leitfaden für die Entwicklung von regionalen 

Gesundheitsförderungsprojekten« – zu finden unter 

www.noetutgut.at

Dabei wird der Arbeitskreis durch Beratung, organisatorische 

Hilfe, aber auch finanziell in Form von Kooperationen seitens 

der Initiative »Tut gut!« unterstützt (siehe Seite 8: Aufbau des 

Programms »Gesunde Gemeinde«).

Die Bevölkerung ist dazu eingeladen, Ideen und Bedürfnisse 

in den Arbeitskreis einzubringen und somit das Angebot der 

»Gesunden Gemeinde« stets aktuell und bedarfsorientiert 

zu halten. 

Beispiele: 

›› Gesundheitsseite im Gemeindeblatt

›› Lauftreffs

››	 Generationenübergreifende Aktivitäten wie 

 »Kindergarten besucht Seniorenheim« 

››	 Kräuterwanderungen 

››	 Gesundheitstage 

››	 Projekt Nachbarschaftshilfe 

››	 Eltern-Kind-Gruppen

››  Rückentrainings

››  Vorträge zu den Themen Ernährung, Bewegung, 

 Mentale Gesundheit ...

››  Sturzprophylaxe für Seniorinnen/Senioren

››	 Stammtisch für pflegende Angehörige

Gesunde Bürgerinnen und Bürger 

››	 Sensibilisierung für die eigene Gesundheit

››	 Steigerung des persönlichen Wohlbefindens

››	 Kommunikation zum Thema Gesundheitsförderung

»Gesunde Gemeinde«

››	 Stärkung des Sozialkapitals

››	 Gelebte Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung

››	 Bewusstseinsbildung

Gesundes Image

Positives Image der »Gesunden Gemeinde« – nicht nur ideell, 

sondern auch sichtbar, z. B. durch ...

››	 die »Gesunde Gemeinde«-Tafeln, die an »Gesunde   

 Gemeinden« vergeben und beispielsweise bei 

 Ortseinfahrten angebracht werden,

››	 einen »tut gut«-Wirt in der Gemeinde,

››	 einen »tut gut«-Wanderweg in der Gemeinde,

››	 einen »tut gut«-Schritteweg mit Startpunkt im 

 Zentrum der Gemeinde.

Positives Image auch durch die Teilnahme am Programm 

»Gesunder Gemeindebetrieb«

Wie profitiert die Gemeinde
 vom Programm?
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Grundzertifizierung

Die Grundzertifizierung gilt als Grundlage für ein gewisses 

Maß an Gesundheitsförderung und Prävention in der Gemeinde 

und ist eine Auszeichnung für die weitere Qualitätsentwicklung.

Das Grundzertifikat kann erlangt werden, wenn die Struktur- 

und Prozessqualität der Arbeit in der Gemeinde gestärkt wird. 

Dafür müssen mindestens 8 von 10 Kriterien erfüllt werden.

Im Rahmen einer festlichen Veranstaltung wird das Grund-

zertifikat verliehen und somit die wertvolle und qualitätsvolle 

Arbeit vor den Vorhang geholt.

Plakette

Die Plakette ist eine höhere Auszeichnung im Bereich der 

Gesundheitsförderung und Prävention. Durch Maßnahmen auf 

dem Weg zur Plakette soll es zu einer Stärkung der Ergebnis-

qualität kommen. Verliehen wird die Plakette, die auf einem 

Prinzip von vier Bausteinen beruht, für einen dreijährigen 

Zeitraum.

Qualitätssicherung in der 
 »Gesunden Gemeinde«

Erkläre mir und ich 
werde vergessen.

Zeige mir und ich werde 
mich erinnern.

Beteilige mich und ich 

werde verstehen.
Y. Iljine

1. BAUSTEIN: GRUNDZERTIFIZIERUNG

2. BAUSTEIN: SCHWERPUNKT
Alle drei Jahre wird von der Initiative »Tut gut!« ein anderer 

Schwerpunkt im Bereich der Gesundheitsförderung und 
Prävention gesetzt.

3. BAUSTEIN: GEWINNUNG VON 
PRAKTISCHEM WISSEN

Ein bis zwei Personen pro Gemeinde nehmen an einem Workshop –  
organisiert von der Initiative »Tut gut!« – teil und erhalten dabei 

Know-how und Rüstzeug für ihre wertvolle Arbeit in den Gemeinden.

4. BAUSTEIN: EINBLICK IN DIE »GESUNDE GEMEINDE«
Die Gemeinde lässt das Jahr Revue passieren und reflektiert beispiels-
weise folgende Fragen: Welche gesundheitsförderlichen Aktivitäten ha-
ben bereits in der Gemeinde stattgefunden? Was möchte die Gemeinde 
noch erreichen? Was konnte die Gemeinde durch den Workshopbesuch 

bereits umsetzen?



20 21

Oft werden die Begriffe Gesundheitsförderung und Prävention 

gleichbedeutend verwendet, ihnen liegen aber unterschied-

liche Ansätze zugrunde.

Gesundheitsförderung 
orientiert sich an Schutzfaktoren, die gesund halten, und 

setzt sich zum Ziel, diese Schutzfaktoren und Ressourcen 

zu stärken. Dieser Ansatz konzentriert sich vor allem auf 

Lebensumwelten (sogenannte Systeme oder Settings), 

also Menschengruppen – weniger auf Einzelne.

Beispiele: 

›› Gemeinde

››	 Kindergarten

››	 Schule

››	 Betrieb

››	 Landesklinikum

Gesundheitsförderung 
  und Prävention

Durch Gesundheitsförderung kann Gesundheit im Lebens-

alltag gelebt werden. Dort, wo sich der Mensch aufhält, wo er 

lebt und arbeitet. Systeme oder Settings sollen so gestaltet 

werden, dass die Menschen darin gesund leben und arbeiten 

können. 

Ziel: die gesündere Wahl = die einfachere Wahl

In gewisser Weise bemüht sich die Gesundheitsförderung,  

aufbauend auf dem Prinzip der Salutogenese (= was gesund 

hält/wie Gesundheit entsteht), sich auf die Suche nach »Schät-

zen« zu begeben und weniger auf eine »Fehlerfahndung«. 

Sie sucht nach den Ressourcen und Stärken, anstatt sich 

auf Problematiken zu stützen.

Prävention 

hat zum Ziel, krank machende Faktoren auszuschalten oder 

zumindest zu minimieren – es werden vor allem Einzelpersonen 

mit diesem Ansatz angesprochen (z. B. durch eine Nichtrauche-

rinnen- und Nichtraucherkampagne).
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Übersicht 

Beispiele für Gesundheitsförderung und Prävention; in 

Anlehnung an »Gesundheitsförderung als österreichische 

Strategie« des Fonds Gesundes Österreich, Tagungsband zur 

9. Österreichischen Gesundheitsförderungskonferenz 2007.

PRIMÄRPRÄVENTION

Risikofaktoren

verhindern oder

verringern

Aufklärungskampagnen

wie »Apollonia«

(Kariesprophylaxe-

projekt für Kinder)

KURATIVE MEDIZIN

Krankheiten behandeln

Medikamentenabgabe

bei z. B. grippalem Infekt

B
E

IS
P

IE
L

A
U

F
G

A
B

E

GESUNDHEITS-
FÖRDERUNG

Ressourcen aufzeigen

und fördern

Gesunde Lebens-

bedingungen in einer

Gemeinde ermöglichen,

verschiedene Settings

(z. B. Gemeinde, 

Schule) unterstützen

SEKUNDÄR-,
TERTIÄRPRÄVENTION

Frühdiagnose und

Frühbehandlung,

Rehabilitation

Lebensstiländerungs-

programme, wie z. B. 

»Durch Dick und Dünn« 

für übergewichtige Kinder 

und Jugendliche oder 

»Vorsorge Aktiv« 
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Faktoren, die unsere  
  Gesundheit beeinflussen

Die Basis unserer Gesundheit sind körperliche Merkmale, zum  

Beispiel unser Geschlecht oder unser Alter, und auch Erb-

faktoren. Es wirkt sich vor allem aber auch unsere individuelle 

Lebensweise, zum Beispiel ob wir rauchen oder genügend 

Schlaf bekommen, auf unsere Gesundheit aus. Wie wir unser 

Leben gestalten – also unser individueller Lebensstil –,  

aber auch unsere Umgebung und das soziale Umfeld, 

in dem wir leben und arbeiten, beeinflussen unsere 

Gesundheit bis zu 60 %. 

Die Determinanten der Gesundheit sind jene bestimmenden 

Faktoren, die unsere Gesundheit wesentlich beeinflussen. 

Drei große Bereiche sind:

››	 Sozioökonomische Faktoren und umweltbedingte 

 Verhältnisse

›› Lebensweisen und Lebensstile

›› Individuelle Faktoren: Alter, Geschlecht, Erbfaktoren

Grafik: Fonds Gesundes Österreich, modifiziert nach G. Dahlgren, M. Whitehead (1991); 
Policies and strategies to promote social equity in health, Stockholm: Institute for 
Future Studies.

Medizinische
 Versorgung

Gene

Lebensstil

Umwelteinflüsse

Soziales 
Umfeld

Modifiziert nach J. M. Mc Ginnis, P. Williams-Russo und J. R. Knickman; The Case For 
More Active Policy Attention To Health Promotion, in Health Affairs, Volume 21, No 2, 
March/April 2002 (Datengrundlage USA).

40 %

30 %

15 %

5 %

10 %



Die Gesundheitsförderung zielt auf jene Faktoren ab, die ver-

ändert und beeinflusst werden können. Die Kernaufgabe der 

Gesundheitsförderung ist, Einzelne und Gemeinschaften darin 

zu stärken, mehr Kontrolle über die bestimmenden Faktoren 

der Gesundheit zu gewinnen.

Die ursprünglich von Dahlgreen und Whitehead entwickelte 

und vom Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) angepasste Grafik 

zeigt die wichtigsten Determinanten (Faktoren) der physischen 

und sozialen Umwelt, die verändert werden können und somit 

Ansatzpunkte für die Gesundheitsförderung darstellen.
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Gleiche Situation,
 anderes Resultat

Warum werden manche Menschen krank und andere nicht, 

obwohl sie objektiv betrachtet dieselben Belastungen erleben?

Aaron Antonovsky, Medizinsoziologe, stellte fest, dass Men-

schen unterschiedlich mit Belastungen umgehen. 

Je nachdem, wie wir unsere Welt wahrnehmen, reagieren 

wir unterschiedlich auf Belastungen. Je nachvollziehbarer und 

somit von uns selbst beeinflussbarer oder auch steuerbarer 

wir unsere Welt wahrnehmen, umso größer ist die Wahr-

scheinlichkeit, gesund zu bleiben – und das trotz hoher 

Belastungen. 

Der Grundstein dafür, wie wir unsere Welt wahrnehmen, 

liegt bereits in der Kindheit und entwickelt sich aufgrund 

von Erfahrungen, die jede und jeder Einzelne von uns macht. 

Gesundheitsfaktoren
z. B. Bildung

Ressourcen
z. B. funktionierendes 

Familiensystem, schöner 
Garten zum Entspannen, 

Selbstvertrauen 

GESUND KRANK

Belastungen
z. B. tägliches Pendeln, 

Schimmelbefall des 
Wohnraums

Risikofaktoren
z. B. soziale Unterschiede

Wir können unser Weltbild 
auch noch im hohen Alter 

selbst beeinflussen, 
verändern und stärken 

Gerald Hüther
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Die Initiative »Tut gut!« ist bestrebt, das Programm »Gesunde 

Gemeinde« ständig weiterzuentwickeln und die Themen 

Gesundheitsförderung und Prävention in der niederöster-

reichischen Bevölkerung nachhaltig zu verankern. 

Diese Broschüre soll – im Rahmen der ehrenamtlichen Tätig-

keit im Gesundheitsbereich in der Gemeinde – als informative 

Unterstützung dienen.

Mehr Informationen über das Programm »Gesunde Gemeinde« 

gibt es auf unserer Homepage unter: www.noetutgut.at

Initiative 
  »Tut gut!«

Für »Gesunde Gemeinden« besteht die Möglichkeit, am Pro-

gramm »Gesunder Gemeindebetrieb« der Initiative »Tut gut!« 

teilzunehmen.

»Die betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) umfasst alle ge- 

meinsamen Maßnahmen von Arbeitgeberinnen/Arbeitgebern,  

Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern und Gesellschaft zur Ver-

besserung von Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz.« 

(Quelle: ENBGF – Europäisches Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung) 

In diesem Programm wird Gesundheitsförderung genau auf 

die Bedürfnisse und das Geschehen im Gemeindedienst abge-

stimmt. Durch gezielte Vermittlung von gesundheitsbezogenem 

Wissen und Kompetenzen werden die Gemeindemitarbeite-

rinnen und Gemeindemitarbeiter dazu befähigt, ihre Gesund-

heit zu verbessern. 

Damit dieses Ziel nachhaltig erreicht werden kann, müssen 

belastende Arbeitsplatzbedingungen erkannt und behoben und 

das persönliche Verhalten zum positiven Tun gestärkt werden. 

So können Arbeitsfreude und Leistungsfähigkeit gesteigert 

werden. Denn die Zufriedenheit bei der Arbeit und durch die 

Arbeit ist eine wichtige Voraussetzung für die körperliche 

und seelische Gesundheit.

Tipp: Nähere Informationen zum Programm finden Sie zum 

Downloaden auf unserer Homepage unter www.noetutgut.at!

»Gesunder 
   Gemeindebetrieb«
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 Praxisbeispiele – Models of 

 good practice mit Schwerpunkt 

 Partizipation ...

 ... von und für »Gesunde Gemeinden« 

 in Niederösterreich 

 »Gesunde Gemeinde«-Box

Tipp: Weitere Broschüren zum Thema Gesundheitsförderung 

im Bereich Gemeinde erhalten Sie bei der Initiative »Tut gut!« 

oder zum Downloaden auf unserer Homepage unter 

www.noetutgut.at

Zum Beispiel: 

 Konzept »Gesunde Gemeinde«

 Leitfaden für die Entwicklung 

 von regionalen Gesundheits-

 förderungsprojekten

Konzept
»Gesunde Gemeinde«  PRAXISBEISPIELE

MODELS OF GOOD PRACTICE MIT SCHWERPUNKT PARTIZIPATION …

… VON UND FÜR »GESUNDE GEMEINDEN« NIEDERÖSTERREICHS

 PRAX
ISBEISPIELE

MODELS OF GOOD PRACTICE MIT SCHWERPUNKT PARTIZIPATION …

… VON UND FÜR »GESUNDE GEMEINDEN« NIEDERÖSTERREICHS

Konzept
»Gesunde Gemeinde«

 LEITFADEN 
Für DiE ENtwickluNg voN rEgioNAlEN 

gEsuNDhEitsFörDEruNgsprojEktEN

 LEITFADEN 

Für DiE ENtwickluNg voN rEgioNAlEN 

gEsuNDhEitsFörDEruNgsprojEktEN



Mehr Informationen für Ihre Gesundheit erhalten Sie 

unter der »tut gut«-Servicestelle: 02742/22655

Erreichbar immer Mo.–Fr. von 09:00 bis 12:00 Uhr

sowie Mo. von 13:00 bis 16:00 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten können Sie auch 

eine E-Mail schicken an:

info@noetutgut.at

www.noetutgut.at

»Gesunde Gemeinde«
in Niederösterreich

Die »tut gut«-Servicestelle ist ein Service des Landes 
Niederösterreich im Rahmen der Initiative »Tut gut!«


