3000 Schritte extra
Grußwort von Klaus Lorig
Seit nun mehr fünf Jahren lebt Völklingen gesünder durch das
Projekt „Völklingen lebt gesund!“. Dadurch sind schon zahlreiche Projekte und Aktionen entstanden. So auch ein betriebliches Gesundheitsmanagement in der Stadtverwaltung Völklingen. Auf Anregung der Mitarbeiter entstand dort, um die
Bewegung zu fördern, das Projekt „3.000 Schritte extra“ Wir
bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, 3.000
Schritte extra in der Mittagspause zu gehen. Dazu hat unser
Vermessungsamt bereits drei Wege ausgewählt. Diese wurden
bereits in einer Broschüre veröffentlicht.
Das haben auch die SHG-Kliniken Völklingen aufgegriffen und in Zusammenarbeit mit dem
Vermessungsamt drei weitere Rundwege ausgewählt. Mitarbeitern, wie Patientenangehörigen, sollen diese Wege dienen, die Gesundheit zu fördern, die frische Luft zu genießen und
auch die Umgebung von Völklingen kennen zu lernen. Den Mitarbeitern wird dadurch ein
Weg aufgezeigt in der Mittagspause durch eine einfache Idee die Arbeit kurze Zeit hinter sich
zu lassen, den Angehörigen der Patienten wird die Möglichkeit gegeben, der Anspannung
um die Betreuungsverantwortung für einen zu pflegenden Angehörigen ein wenig zu entkommen und ganz nebenbei die Stadt Völklingen zu erkunden.

3000 Schritte extra
Das Projekt

3000 Schritte extra
durch die Stadt Völklingen

In unserer täglichen Arbeit in den SHG-Kliniken Völklingen wird mir und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer wieder vor Augen geführt, wie wichtig das Thema Gesundheit eigentlich ist und dass wir durch eigene kleine Aktivitäten zur Steigerung unseres Wohlbefinden
und unserer geistigen und körperlichen Konstitution viel beitragen können. Wir, die SHG- Kliniken Völklingen, gehören zu dieser Stadt und bieten den Völklingern auch schon seit einigen
Jahren in Sachen Prävention Einiges, wie z. B. die Gesundheitstage, weil wir uns mit der Stadt
und der Region verbunden fühlen.
Die Idee der 3000 Schritte extra durch
die Stadt Völklingen ist sehr gut und regt
an, sich zu bewegen und die stattfindenden Veränderungen durch Umbauten,
Abrisse, Begrünungen etc. persönlich in
Augenschein zu nehmen. Ich kann Ihnen
aus erster Hand empfehlen, sich auf den
Weg zu machen. Vielleicht begegnen wir
uns dabei. Mich würde es sehr freuen!
Herzlichst,
Ihre

Natürlich möchte ich auch unsere Bürgerinnen und Bürger wieder einladen, 3.000 Schritte in
Völklingen extra zu gehen. Nutzen Sie die Chance, denn mehr Bewegung ist der Schlüssel zu
mehr Gesundheit. Ich würde mich freuen, wenn viele Menschen in unserer Stadt in Zukunft
jeden Tag 3.000 Schritte extra machen.

Gabriele Haser

Es grüßt Sie herzlich,
Ihr

Ein Gemeinschaftsprojekt von „Völklingen lebt
gesund!“ und den SHG-Kliniken Völklingen im
Rahmen des Projekts Familie & Beruf.

Klaus Lorig
Oberbürgermeister

www.voelklingen-lebt-gesund.de
Ein Projekt der VHS Völklingen in Zusammenarbeit mit

3000 Schritte extra – Richtung Röchling-Höhe

3000 Schritte extra – St. Michael und Bürgerpark

3000 Schritte extra – Weg zur trauernden Mutter
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