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Auftakt	  zum	  Modellprojekt	  „FundaMental“	  in	  der	  Harz-‐Region	  
	  
Gesunde	  Ernährung,	   regelmäßige	  Bewegung	  und	  soziales	  Miteinander	   sind	  von	  Kindesbeinen	  an	  
wichtig,	  um	  fit	  zu	  bleiben	  und	  Freude	  am	  Leben	  zu	  haben.	  Dabei	  haben	  neben	  den	  Eltern	  die	  Er-‐
zieher*innen	  in	  den	  KiTas	  eine	  wichtige	  Vorbildfunktion.	  Zur	  Unterstützung	  der	  Gesundheitsförde-‐
rung	  in	  Kindertagesstätten	  hat	  die	  Landesvereinigung	  für	  Gesundheit	  Sachsen-‐Anhalt	  e.V.	  gemein-‐
sam	  mit	  der	  IKK	  gesund	  plus	  das	  Modellprojekt	  „FundaMental	  –	  Bausteine	  für	  eine	  gesunde	  KiTa-‐
Entwicklung“	   ins	   Leben	   gerufen.	   Die	   Auftaktveranstaltung	   findet	   im	   digitalen	   Format	   am	  
27.01.2022	  statt.	  
	  
Dort	   werden	   das	   Projekt	   und	   die	   sieben	   KiTas	   aus	   dem	   Landkreis	   Harz	   vorgestellt,	   die	   in	   den	  
nächsten	  fünf	  Jahren	  mit	  der	  Landesvereinigung	  für	  Gesundheit	  Sachsen-‐Anhalt	  e.V.	  zusammenar-‐
beiten	  werden.	  	  
•	   KiTa	  „Am	  Westend“	  in	  Blankenburg	  (Harz),	  Träger:	  GVS	  Blankenburg	  e.V.	  
•	   KiTa	  „Regenbogen“	  in	  Halberstadt,	  Träger:	  Stadt	  Halberstadt	  
•	   Integr.	  Kneipp-‐KiTa	  „Rappelkiste“	   in	  Halberstadt,	  Träger:	  Diakonissen	  Mutterhaus	  Cecilienstift	  
Halberstadt	  
•	   KiTa	  „Geelbeinchen“	  in	  Ditfurt,	  Träger:	  Verbandsgemeinde	  Vorharz	  
•	   KiTa	  „Am	  Thie“	  in	  Blankenburg	  (Harz),	  Träger:	  GVS	  Blankenburg	  e.V.	  
•	   KiTa	  „Holzbergwichtel“	  in	  Halberstadt	  OT	  Sargstedt,	  Träger:	  Stadt	  Halberstadt	  
•	   KiTa	  „Sonnenschein“	  in	  Halberstadt	  OT	  Schachdorf	  Ströbeck,	  Träger:	  Stadt	  Halberstadt	  
	  
In	  dem	  ganzheitlichen	  Projekt	  erarbeiten	  die	  KiTas	  eigene	  Ansätze	  für	  Gesundheitsförderung	  und	  
Prävention,	   können	   Fortbildungen	  nutzen	  und	  mit	  Unterstützung	  des	   Förderers,	   der	   IKK	   gesund	  
plus,	  Maßnahmen	  umsetzen.	  Neben	  dem	  KiTa-‐Team	  werden	  auch	  die	  Kinder	  und	  Eltern	  einbezo-‐
gen.	  
	  
Die	  öffentliche	  Veranstaltung	  findet	  am	  27.	  Januar	  2022	  um	  15:30	  Uhr	  statt.	  Unter	  folgendem	  

Microsoft-‐Teams-‐Link	  sind	  Medienvertreter*innen	  herzlich	  zur	  Teilnahme	  und	  Berichterstattung	  
eingeladen.	  

	  
Klicken	  Sie	  hier,	  um	  an	  der	  Veranstaltung	  teilzunehmen.	  

	  
Ansprechpartner*innen:	  LVG,	  	  
Susanne	  Borchert	  und	  Sabrina	  Lippe,	  Tel.:	  03	  91/	  28	  86	  83-‐0	  oder	  per	  E-‐Mail	   fundamental@lvg-‐
lsa.de	  
 


