
6. - 20. Mai 2017

laufen, fahren, abnehmen 
für einen guten Zweck

Menschen mit und ohne Handicap nehmen die Challenge an 
und werden gemeinsam aktiv für die Gesundheit.

www.lebenshilfe-nbg-land.de
Ansprechpartner: Anargiros Tsopouridis  Mobil: 01590 2195021



GeWo Challenge- Grußworte

Ich mach mit! 
Laufen fahren und abnehmen …
… diese Aktion der Lebenshilfe, die von Partnern und Sponsoren 
unterstützt wird, ist eine sehr gute Gelegenheit für Alt und Jung, 
sich in Gemeinschaft sportlich zu bewegen. 

Besonders, dass Menschen mit und ohne Behinderung 
gemeinsam versuchen, fi t und gesund in den Sommer zu starten,
ist eine prima Idee. 

Wie wir alle, so brauchen Menschen mit Behinderung Motivation und Begleitung 
zur Teilnahme. Wir reichen ihnen die Hand und holen sie dort ab, wo sie stehen – 
nach ihren individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten – und ohne Leistungsdruck: 
Das tut uns allen gut!

Gerne lade ich alle Bürgerinnen und Bürger, Gemeinden, Vereine und Schulen im 
Landkreis ein, sich an der GEWO Gesundheits-Challenge zu beteiligen.

Armin Kroder
Landrat Nürnberger Land

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Gesundheits-Challenge der Lebenshilfe Nürnberger 
Land starten Sie fi t und gesund in den Sommer. Menschen
mit und ohne Behinderung haben gemeinsam Spaß und Freude. 

Ich bin dabei und lade Sie alle herzlich ein.

Ihr

Richard Bartsch
Bezirkstagspräsident



Mitmachen und gemeinsam etwas für die Gesundheit tun: 
die GEWO Gesundheits-Challenge ist ein inklusives Projekt, 
das Menschen verbindet. 

Es bedeutet, zusammen Sport treiben, sich dabei kennenlernen 
und Hemmungen ablegen. Initiiert wurde das Projekt von 
Betroffenen selbst, denn es entstand aus dem Alltagsleben 
behinderter Menschen. Sie wollen etwas für ihre Gesundheit 
tun, zum Beispiel an einem Fitnesskurs teilnehmen oder Fußball 
spielen. 

Das ist in der Praxis häufi g schwierig, denn dazu müssen etliche Barrieren überwun-
den werden. Die GEWO Gesundheits-Challenge setzt genau da an – eine tolle Sache, 
die wir gerne unterstützen! 

Wir wünschen dem Projekt viele schweißtreibende Aktivitäten – aber vor allem: viele 
gemeinsame Momente. 

Matthias Benk
Vorstandsmitglied der Sparkasse Nürnberg

Ein herzliches Grüß Gott und „Glück auf“ entbiete ich allen 
Teilnehmern und Gästen der großen Mitmachaktion der 
Lebenshilfe Nürnberger Land. 

Unsere Mitarbeiter und Betreuten aus dem Wohnbereich der 
Lebenshilfe und insbesondere der Außenwohngruppe Hersbruck 
haben sich etwas Besonderes einfallen lassen: Unter dem Motto 
„Ich mach mit“ fi ndet die erste inklusive Gesundheits-Challenge 
im Landkreis statt. 

Menschen mit und ohne Behinderung treffen sich, bewegen sich (egal ob mit Rolli, 
Rollator, mit dem Rad, im Dauerlauf, als Spaziergänger oder Wanderer) und haben 
dabei das gemeinsame Ziel, sich und anderen zu helfen und zu motivieren.

Gesundheit und Wohlbefi nden („GeWo“) stehen dabei im Mittelpunkt. Die Lebens-
hilfe Nürnberger Land wünscht allen eine unfall- und verletzungsfreie Teilnahme, 
viel Spaß und Freude und jedem Einzelnen den gewünschten Erfolg!

Gerhard John
Vorstandsvorsitzender
Stellvertr. Landesvorsitzender Bayern

GeWo Challenge- Grußworte



GeWo Challenge- Grußworte

„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts“, 
wusste schon der Philosoph Arthur Schoppenhauer und gilt für 
Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen. Ich freue 
mich deshalb sehr auf unsere Gesundheits-Challenge vom 
6. bis 20. Mai. Nicht Medaillen oder Rekorde, sondern Menschen
 sportlich zusammenzubringen, sind das Ziel unserer inklusiven 
Landkreisbewegung. Eine Aktion, mit der die Lebenshilfe im 
Nürnberger Land und ihre Partner, in diesem Jahr erstmals 
Menschen mit und ohne Behinderung herausfordert, fi t in den 
Sommer zu starten. 

Eine einzigartige Mitmachaktion, die alle Menschen mitnimmt: Jeder wie er kann 
und will, ob im Verein, im Fitnessstudio, in der Walkinggruppe oder allein, mit dem 
Rolli, auf dem Rad, im Schwimmbad oder zu Fuß.   

Unsere Gesundheits-Challenge ist auch Botschafter unserer Unternehmenswerte, 
weil sie das Wir widerspiegelt und die Fackel des Inklusionsgedankens sportlich er-
leuchtet und weitergibt. Gleichgesinnte zu fi nden, gemeinsam zu Sporteln und mit-
einander ins Gespräch zu kommen, dazu geben unsere drei Live-Events in Hersbruck, 
Altdorf und Lauf Gelegenheit. Jeder zurückgelegte Kilometer, jedes abgespeckte 
Pfund unserer Gesundheits-Challenge zeigt den inklusiven Gemeinschaftsgeist 
unserer Region.  
Die Lebenshilfe-Familie freut sich auf viele Mitwirkende. 
Ich mach mit! 

Norbert Dünkel, MdL
Vorsitzender der Stiftung Lebenshilfe 

Die Gesundheits-Challenge der Lebenshilfe Nürnberger Land 
fi nde ich eine prima Idee. 

Eine Mitmachaktion, die gerade jetzt im Frühling recht kommt. 
Eine Aktion, die im wahrsten Wortsinn bewegt und alle mit-
nimmt. Wir Menschen mit Handicap nehmen unsere Gesundheit 
gern aktiv in die Hand und tun etwas dafür. 

Die Aktion verstehe ich als Motivation und Herausforderung 
zugleich – jeder wie er kann, wie es ihm gefällt und am meisten 
Freude bereitet: Ob Schwimmen oder Aqua-Gymnastik, ob 
unterwegs mit dem Rad, dem Rolli oder Rollator, ob Wandern, Joggen oder Spazier-
engehen, ob in eigener Regie, im Verein oder beim Training im Fitness-Studio, es gibt 
viele Wege, „in Fahrt zu kommen“. 

Besonders freue ich mich auf die inklusiven Veranstaltungen am Marktplatz in 
Hersbruck (6. Mai), Altdorf (13. Mai) und Lauf (20. Mai). Gesundheit und Wohlbefi n-
den – zwei wirklich gute Argumente mitzumachen. Ich bin dabei!

Angelika Feisthammel
Behindertenbeauftragte im Nürnberger Land



GeWo Challenge- Fachkommentare

Tino Gerhardt, Bewohner der AWG Hersbruck:
 „Die GEWO Gesundheits- Challenge ist eine richtig gute 
Sache. Leute die Schwierigkeiten haben in Vereinen rein-
zukommen, bekommen durch die „GEWO Challenge“ eine 
Chance, so wie beim SV Altensittenbach eine Inklusions-
fußballmannschafft entsteht. Persönlich war es für mich 
schon immer ein riesen Wunsch. Mein Aufruf, macht mit 
bei der GEWO Gesundheits-Challenge mit und kommt zum 
Inklusionsfußballturnier am 14.05.2015 ab 15 Uhr zum SV 
Altensittenbach.“

Wir Menschen sind zur Bewegung geschaffen - leider vergessen wir das im Alltag  
oft. Wir genießen die Ruhe im Sessel, vor dem PC oder dem Fernseher und ernähren 
uns  dabei noch ziemlich ungesund. 
Wir bekommen Übergewicht, werden träge und anfällig für Krankheiten. Das betrifft  
Menschen mit und ohne Handicap  gleichermaßen .
Dabei ist seit langem wissenschaftlich bewiesen, dass Sport und ausgewogene Er-
nährung uns fi t und glücklich machen, unser Immunsystem stärken und uns länger 
gesund leben lassen.   
Gesundheit & Wohlbefi nden - die GEWO-Challenge der Lebenshilfe Nürnberger Land  
soll möglichst viele motivieren, sich wieder regelmäßig zu bewegen und gesund zu 
ernähren. Jeder nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten . 
Und dies natürlich über den Aktionszeitraum hinaus! 
Mitmachen lohnt sich - auf  jeden Fall.  

Matthias Leniger, 
Allgemeinmediziner, Gemeinschaftspraxis Leniger in Lauf

Als Hausarzt freue ich mich über die Aktion der Lebenshilfe. Regelmäßige Bewe-
gung und sportliche Aktivität sind enorm wichtig für das körperliche und seelische 
Wohlbefi nden von chronisch kranken Menschen mit geistiger Behinderung und 
Mehrfachbehinderungen.
Es muß die  Teilnahme von Menschen mit Handicap an präventiv gesundheitsför-
dernden Aktivitäten verbessert werden. 
Ich appelliere an alle Übungsleiter und Kursleiter, inklusive Kurse für regelmäßige 
Bewegung und eine gesunde Ernährung anzubieten.

Dr.med. Heinrich Grimm,  
Hausarzt vieler Bewohner der Lebenshilfe-WG in Hersbruck



Während meiner langjährigen Tätigkeit als Neurologe und Psychiater habe ich im-
mer wieder den positiven Einfl uss von Bewegung auf psychisches und körperliches 
Wohlbefi nden beobachten können. 
Leider wird dieser Effekt häufi g unterschätzt, dabei handelt es sich bei der Durchfüh-
rung regelmäßiger körperlicher Betätigung um ein einfaches Mittel, um einerseits 
den Stresshormonpegel im Körper zu senken und andererseits sogenannte Wohl-
fühlhormone aus der Muskulatur freizusetzen, was sich gerade bei psychischen Er-
krankungen, Stress und Erschöpfungszuständen, aber auch bei körperlichen Erkran-
kungen sehr positiv auf den Krankheitsverlauf auswirkt und oft dazu führen kann, 
dass hierdurch Autonomie und Selbstwertgefühl verstärkt werden, was weiterhin 
gerade bei chronischen Erkrankungen oder Behinderungen zu einer dauerhaften 
Stabilisierung führen kann.

Dr.med. Gernot Sommerer, 
Neurologe und Psychiater, Lauf

GeWo Challenge- Fachkommentare

Sportlich aktiv sein bedeutet, etwas für seine Gesundheit, sein Wohlbefi nden und 
auch für seine soziale Integration zu tun. 
Es beugt dem krankhaften Übergewicht mit all seinen internistischen und ortho-
pädischen Folgen  (wie zum Beispiel Bluthochdruck, Organverfettung, vorzeitiger 
Gelenksverschleiß, etc.) vor und bekämpft es wirkungsvoll. Zudem stärkt es unser 
Herz-Kreislaufsystem, das Immunsystem und auch unsere Psyche. 
Den Teilnehmern der GEWO Gesundheits-Challenge wünsche ich daher auf diesem 
Wege viel Erfolg und vor allem Freude am Sport miteinander!

Heike Weidinger, 
Allgemeinärztin, MVZ Markgrafenresidenz Hohenstadt

Nafi ye Kara, Bewohnerin der AWG Hersbruck: 
„Ich muss jeden Tag für mich etwas tun, ich habe Parkinson. 
Ich fi nde die GEWO Gesundheits- Challenge gut, ich mach 
mit!“

Philipp Leniger, Bewohner der AWG Hersbruck:
„Jeder sollte etwas für seine Gesundheit tun, ich mach mit!“



Aus pädagogischer Sicht hat die GeWo-Challenge das Ziel, den Fokus auf den Men-
schen und den Sport zu richten und nicht ausschließlich auf die Behinderung. 
Wenn behinderte und nichtbehinderte Menschen sich zusammen bewegen, hat das 
eine starke, integrative Kraft. Gemeinsam wird einem Ziel entgegengefi ebert und 
auch eventuelle Niederlagen ertragen. Alle Beteiligten profi tieren von Effekten im 
sozial-affektiven Bereich, wie zum Beispiel Abbau von Vorurteilen, Berührungsängs-
ten und allgemeiner sozialer Distanz sowie Zunahme von Akzeptanz, Toleranz und 
Kooperation. 
Die GeWo-Challenge dient dabei als Kontaktbörse und bringt die Menschen zusam-
men. Die Bewohner der AWG Hersbruck haben sich mit Eifer in die Vorbereitungen 
Events gestürzt. In Arbeitskreisen bereiteten sie Plakate vor und diskutierten über 
nötige Bausteine der Challenge. Somit entstand schon im Voraus eine Auseinander-
setzung zum Thema Inklusion durch Sport.

Svenja Held, 
Sozialpädagogin

„Sport baut Brücken“. Unter diesem Credo arbeitet der SV 1928 Altensittenbach e. V. 
bereits seit vielen Jahren. Inklusion und Integration sind daher bei uns keine leeren 
Phrasen sondern sehr lebendig. 
In enger Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe arbeiten wir an dem Aufbau eines 
Inklusionsfußballbetriebs um auch Menschen mit Handicap den Weg zum Fußball 
spielen zu ermöglichen.

Frank Büttner, 
Vorstand Verwaltung, SV 1928 Altensittenbach e. V., Hersbruck

GeWo Challenge- Fachkommentare

Corin Winter, Bewohner der AWG Hersbruck:
 „Fitness- und fl exible Angebote,  gesunde Ernährung sind 
wichtig. 
Ich mach mit, bei der GEWO Gesundheits- Challenge!“

Rudolf Lorenz, Bewohner der AWG Hersbruck:
 „Find ich gut!“



Gesundheit -  Motivation für alle!

Die GEWO Gesundheits- Challenge geht neue Wege, öffnet neue  Möglichkeiten, 
sensibilisiert unser Bewusstsein für Gesundheit und soziale Inklusion. Eine verän-
derte Sichtweise Dinge zu sehen und zu hinterfragen ist von großer Bedeutung, so 
bleibt alles in Bewegung. Ohne Ausgrenzung, gemeinsam ein Erfolgserlebnis zu 
haben, das wir miteinander erreichen ist wichtig. Es entsteht Verständnis, Rücksicht 
und Respekt füreinander, es verbindet und schafft Raum für eine Weiterentwick-
lung.

Die GEWO Gesundheits- Challenge regt den Dialog an:

Wie motiviert man Menschen mit Behinderung Prävention zu verstehen, an 
Maßnahmen teilzunehmen? Regelmäßig etwas für die Gesundheit und das 
Wohlbefi nden zu tun? 
Wo gibt es bereits inklusive gesundheitsfördernde Angebote? Wie können 
weitere Angebote entstehen, ohne Überforderung , ohne Leistungsdruck? 
Was wird benötigt? 
Wie sollen die Maßnahmen, die Teilnahme fi nanziert werden?

Die Entstehung der GEWO Gesundheits- Challenge:
Ausgehend aus den Alltagsbedürfnissen meiner Betreuten, hat sich in einem Zeit-
raum von sechs Jahren, die Idee und das Konzept zur GEWO Gesundheits- Challenge 
entwickelt. Für uns steht der Wunsch nach Gesundheit und Wohlbefi nden (GEWO) 
ganz oben. Vereinzelte Angebote gibt es zwar, bedarfsgerechte und kontinuierli-
che Angebote sind rar, aber genau das brauchen Menschen mit Behinderung. Die 
Enttäuschung nach jedem Scheitern war und ist sehr groß. Pfl egebetten werden 
fi nanziert,  genauso wichtig wäre aber gesundheitsfördernde Angebote zu erweitern 
und zu fi nanzieren.

Im Jahr 2015 hat meine Wohngruppe Hersbruck beschlossen ein Projekt zu star-
ten, es wurde GEWO Motivationssystem benannt. Zu den bestehenden Aktivitäten 
wurde nach inklusiven Teilnahmemöglichkeiten gesucht. Der Mut und die intensive 
Begleitung durch Mitarbeiter aber auch mit ehrenamtlichen Unterstützern haben 
sich gelohnt. Das Ergebnis war überwältigend: 
in neun  Monaten wurden „894“ Aktionen umgesetzt, d.h., dass jeder Bewohner im 
Durchschnitt  monatlich an „14“ Gesundheits- und Wohl-fühl-Aktionen teilgenom-
men hat. Im gleichen Zeitraum 2014 waren es im Durchschnitt monatlich nur  „4“ 
Aktionen.
Aus den gewonnen Erkenntnissen wurde die Gesundheits- und Sozial - Inklusionsini-
tiative konzipiert,  die GEWO Gesundheits- Challenge, mit dem Motto: Ich mach mit! 

GeWo Challenge- Programm



GeWo Challenge- das Projekt

Laufen, fahren oder abnehmen. Alle können mitmachen! Gemeinsam fällt es leich-
ter und macht Spaß! Keine Anmeldung nötig! Keine Teilnahmegebühr, da Menschen 
mit Behinderung einfach weniger Geld haben! Barrierefrei!
Bewegung und eine gesunde, ausgewogene Ernährung sind das beste Medikament, 
stärken die Gesundheit und geben Lebensfreude. Machen Sie mit und sagen sie es 
weiter……

Mein besonderer Dank gilt: meiner Wohngruppe, 
der Geschäftsführung, dem Vorstand, unserem 
Schirmherrn Bezirkstagspräsidenten Richard Bartsch, 
unserem Botschafter Landrat Armin Kroder, meinen 
vielen Helfern,  und unseren Partnern.

Anargiros Tsopouridis 
Projektleitung
Gesundheitstrainer/ Trainer for health-
related Fitnesstraining 
Ernährungstrainer

„Ich setze mich für alle Bewohner ein, dass sie die 
Möglichkeit haben für ihre Gesundheit etwas zu tun, 
fi t werden und abnehmen. Die GEWO Gesundheits- 
Challenge ist ganz wichtig für uns.“

Helga Elterlein
Bewohner-Gesamtsprecherin der Lebenshilfe Nürn-
berger Land

„Bewegung ist wichtig, und zwar bevor man krank 
wird. Ich wünsche mir, dass sehr viele Leute bei der 
GEWO Gesundheits- Challenge mitmachen! Man 
braucht weniger Medikamente, wenn man sich be-
wegt. Das ist meine eigene Erfahrung.“

Gabriele Näder
Frauenbeauftragte der Lebenshilfe Nürnberger Land



GEWO Gesundheits- Challenge 
6. - 20. Mai 2017
Eine Gesundheits- und Soziale – Inklusionsinitiative der Lebenshilfe Nürnberger 
Land unter der Schirmherrschaft des Bezirkstagspräsidenten Richard Bartsch, als 
Botschafter fungiert Landrat Armin Kroder.

Live Events 
6. Mai in Hersbruck
11 bis 13 Uhr, am Oberen Markt

13. Mai in Altdorf
11 bis 13 Uhr, am Kultur-Rathaus

20. Mai in Lauf
10:30 bis 12:30 Uhr am Marktplatz
17 Uhr Präsentation der vorläufi gen Endergebnisse 
im Rahmen des Festes der Nationen

Programm
Cycling, Smovey, Laufband, Crosstrainer, Rollstuhl Parcour, Projektpräsentation, 
„Ernährungs-System 20“, Inklusionsband „Die Schmetterlinge“ und weitere Überra-
schungen

Wieviel schaffen wir gemeinsam?
Die inklusive Mitmach-Motivation für die Gesundheit. Menschen mit und ohne 
Behinderung, laufen, fahren und nehmen ab.
Gemeinsam fällt es leichter und macht Spaß. Bewegung ist das beste Medikament!
Laufen, fahren, abnehmen und Ergebnisse für einen guten Zweck melden 
(siehe letzte Seite des Flyers). 

Keine Anmeldung nötig, keine Teilnahmegebühr!

GeWo Challenge- Programm

14. Mai 2017, 15 Uhr
Sportgelände SV Altensittenbach



Auf 15 Tomahawk Cycling Rädern der neusten Generation wird mit Powermusik 
geradelt. Gecoacht wird dies durch Peter Troidl, der langjährige Erfahrung vom 24 
Stunden-Indoor Cycling Marathon des Radlexpress Feucht mitbringt. Gemeinsames 
Radeln, Menschen mit und ohne Handicap, jeweils nach den persönlichen Fähigkeiten 
– es wird spannend wieviel Meter schaffen wir gemeinsam?

Eine weitere Attraktion wird durch das Smovey Coaching-Team um Ina Hofmann, 
lizenzierte Smovey Trainerin präsentiert. Insgesamt stehen 40 Paar Smoveys zum 
mitmachen zu Verfügung. Ein speziell ausgearbeitetes Programm für die Live Events 
aktiviert die Muskulatur, stärkt Faszien, Bindegewebe und kräftigt das Herz-Kreis-
laufsystem. 
Jeder kann mitmachen! 

Weitere Meter können auf dem Laufband und dem Crosstrainer zum Gesamtergeb-
nis beigesteuert werden.

Als Perspektivenwechsel wird ein Rollstuhl Parcours aufgebaut den jeder durchfah-
ren kann.

Vorstellung des „Ernährungssystems 20“, die neue Perspektive für eine gesunde, 
ausgewogene Ernährung.  Fitness- und Ernährungscoach Lothar Nietsch gibt Ernäh-
rungstipps und Tipps zum Abnehmen. Die Wohngruppe Hersbruck stellt die besten 
Rezepte vor. 

Anstoß zum Dialog soll die Präsentation des Projekts Cloud-Collage anregen. Eine 
inklusive Arbeitsgruppe hat Überlegungen zum Projektthema gesammelt und 
aufgelistet. Die Collage kann im Rahmen der drei Veranstaltungen von den Besuchern 
und Teilnehmern ergänzt werden.

Die musikalisch Umrahmung der drei Live Events erfolgt durch die „Die Schmetter-
linge“, Inklusionsband der Lebenshilfe Nürnberger Land

GeWo Challenge- Programm

Die GEWO Gesundheits- Challenge stellt den Menschen, nicht sein Handicap in den Vor-
dergrund und zeigt neue Wege der Inklusion auf.  Menschen mit Handicap  werden anders 
gesehen und wahrgenommen, nämlich aktiv und voller Lebensfreude.

GeWo Challenge in HersbruckGeWo Challenge in Altdorf



Wie kann ich bei der GEWO-Gesundheits-Challenge mitmachen?
Vom 6. Mai bis 20. Mai 2017 so oft wie möglich:
• laufen, walken, wandern, mit dem Rollator gehen
• Rad fahren, mit dem Rollstuhl fahren,
• im Freien, im Verein, im Sportunterricht, zu Hause, oder im Fitness-Studio (auf 

dem Laufband, Crosstrainer, Fahrradergometer, Cycling-Rad) trainieren
• abnehmen, mit einer gesunden und ausgewogenen Ernährung

Wie melde ich mein Ergebnis?
Die zurückgelegten Meter und/oder Ihr abgenommenes Gewicht teilen Sie dem 
Ergebnisdienst mit Ihrem Namen einfach mit per:
• WhatsApp, 01525 8923 155 (ab 6. Mai)
• SMS: 01525 8923 155 (ab 6. Mai)
• E-Mail: gewo.challenge@lh-nla.de
• Fax: 09151 907359
• oder auch einfach per Post an:  Lebenshilfe Nürnberger Land, Poststraße 5, 

91217 Hersbruck mit.
Die Ergebnisse werden täglich auf unserer Homepage und bei Facebook 
aktualisiert.

Jeder gelaufene und gefahrene Meter, jeder Schritt  und jedes abgenommene Pfund 
zählt! Für die Gesundheit! Für einen guten Zweck! 
*Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unfälle, Sachbeschädigung oder sonstige Schäden! 
*Die Teilnehmer sind damit einverstanden, dass Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung oder Büchern ohne 
Vergütungsanspruch genutzt werden dürfen.

Spenden Sie für die GEWO-Gesundheits-Challenge: 
Sparkasse Nürnberg
IBAN DE33 7605 0101 0240 1404 00
SWIFT-BIC SSKNDE77
Wir freuen uns über jede Spende mit der wir gesundheitsfördernde Maßnahmen 
fi nanzieren können.


