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Nach dem Kongress ‚Armut und Gesundheit‘ noch einmal in die Stadt eintauchen: 
Einladung zum Praxisaustausch.

Immer mehr Menschen leben in Städten. Für Bewohner ist die Stadt meistens der Ort, an dem alles gelebt wird 
und häufig auch gelebt werden muss – von der Arbeit bis zur Erholung, vom Miteinander bis zum Rückzug. Die Flä-
chen, Orte und Wege einer Stadt werden von verschiedenen, konkurrierenden Interessensgruppen beansprucht. 
Dem gesundheitlichen Wohlsein der Menschen kommt dabei eher eine nachgeordnete Bedeutung zu. Die mo-
dernen Städte bieten häufig keine gesundheitsförderlichen Lebenswelten und sie haben Mühe, die elementaren 
Voraussetzungen für eine gesunde Lebensentwicklung für alle BewohnerInnen zu sichern.

Das Präventionsgesetz bietet die Chance auf neue Formen der Kooperationen zwischen Sozialversicherungen, 
staatlichen Akteuren und Nichtregierungsorganisationen, um lebendige Städte für gesunde Menschen zu gestal-
ten. Dazu bedarf es über Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten hinaus nachhaltig gesundheits-
fördernder Transformationen der Städte in Hinblick auf eine menschenfreundliche Stadtgestaltung und einer 
menschengemäßen Kultur des städtischen Zusammenlebens.

Grundrechte auf saubere Atemluft und nicht verunreinigtes Trinkwasser, auf Schutz vor visueller und akustischer 
Überreizung, auf Schutz vor Gefährdungen durch den Autoverkehr erfordern stadtökologische Maßnahmen zum 
Schutz der Gesundheit.

Ein soziales Stadtleben wird enorm durch verkehrsberuhigte Zonen, anregende öffentliche Plätze, naturnahe 
Räume des Verweilens und der nachbarschaftliche Begegnungen vor den Haustüren gefördert. Für eine nach-
haltig gesundheitsfördernde Stadtentwicklung mit einer ganzheitlichen Sicht auf die primären Lebensbedürf-
nisse der BürgerInnen erfordert das Zusammenwirken vieler Akteure in der Stadt, unterschiedlicher städtischer 
Ressorts und eine Kultur der Beteiligung und Mitwirkung der BewohnerInnen. 

Die Gesundheitsakademie möchte mit dieser Fachtagung engagierte Personen einladen, die Interesse und Ver-
antwortung für eine gesundheitsförderliche Gestaltung der städtischen Lebensräume empfinden. Gerne möch-
ten wir Akteure aus unterschiedlichen Initiativen im Umwelt-, Verkehrs-, Nachhaltigkeits-, Postwachstums-, 
Stadtentwicklungs-, Kunst-, Bildungs-, Gesundheits- und Sozial-Bereich – erreichen und zu einem wechselseiti-
gen Ideen- und Erfahrungs-Austausch zusammenbringen.
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Lebendige Stadt – gesunde Menschen
Transformationen  für eine nachhaltig gesundheitsfördernde Stadtentwicklung

Save The Date

22.3.2018 – 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Rathaus Friedrichshain-Kreuzberg 

Yorkstraße 4-11 – 10965 Berlin
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