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01.

Das Projekt
02.

Die Partner

„Alter in Bewegung“ ist ein funktional ausgerichtetes 

Ganzkörpertraining für pfl egebedürftige Menschen in 

Kursform, das durch Übungsleiterinnen und Übungs-

leiter (ÜL) der Sportvereine in stationären Pfl egeein-

richtungen umgesetzt wird. 

Das Kursprogramm wurde vom Institut für Sportwis-

senschaft (ISW) der Christian-Albrechts-Universität 

zu Kiel (CAU) im Rahmen einer sportwissenschaftli-

chen Masterarbeit im Hinblick auf seine Wirksamkeit 

bezüglich der funktionellen Leistungsfähigkeit der 

teilnehmenden Seniorinnen und Senioren evaluiert. 

Die regelmäßige Teilnahme am Bewegungsprogramm 

in der Gruppe lassen außerdem positive Effekte auf 

das psychische Wohlbefi nden und die kognitive Leis-

tungsfähigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

(TN) erwarten. 

Die 60-minütigen Trainingseinheiten fi nden ein- bis 

zweimal pro Woche statt. Zusätzlich werden den TN 

Bewegungsübungen vermittelt, die sie eigenständig 

täglich durchführen können. Der Aufbau der Trai-

ningseinheiten ist dabei so angelegt, dass durch Va-

riation der Übungen die unbegrenzte Fortführung des, 

24 Trainingseinheiten umfassenden, Starterkurses 

möglich und gewollt ist.

Das Projekt „Alter in Bewegung“ wurde vom Landes-

sportverband Schleswig-Holstein (LSV) initiiert, um 

die Sportvereine bei der Anpassung ihrer Angebote  

unter Berücksichtigung der demografi schen Entwick-

lung in Schleswig-Holstein zu unterstützen und ein 

Bewegungsprogramm anbieten zu können, das so-

wohl die Anforderungen im Bereich der Gesundheits-

prävention erfüllt als auch die Mitgliederentwicklung 

in den Sportvereinen berücksichtigt. Begleitet und ge-

fördert wird das Projekt vom Präventionspartner des 

LSV, der AOK NORDWEST. 

Weitere Unterstützung erhält „Alter in Bewegung“ 

durch die Netzwerkpartner, die das Projekt mit ihrer 

Expertise und Netzwerkarbeit unterstützen. Dazu ge-

hören der Deutsche Olympische Sportbund, das Städ-

tische Krankenhaus Kiel, das Ministerium für Soziales, 

Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren, das Forum 

Pfl egegesellschaft, das ISW der CAU, das Kompetenz-

zentrum Demenz in Schleswig-Holstein sowie das 

Rezept für Bewegung. 
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03.

Die Förderung
05.

Die Zielgruppe

04.

Die Kooperationen

Die Umsetzung eines dreimonatigen Starterkurses 

wird vom LSV finanziell unterstützt. Für jede Koopera-

tion zwischen Sportvereinen und Pflegeeinrichtungen 

können teilnehmende Sportvereine bis zu 1.000 Euro 

Förderung beim LSV beantragen. 

Im Sinne einer langfristigen Umsetzung von „Alter 

in Bewegung“ sollte das Bewegungsprogramm nach 

dem Starterkurs in eine Regelfinanzierung überführt 

werden. Dabei werden die Kooperationen vom LSV 

unterstützt. 

Das Bewegungsprogramm richtet sich an hochaltrige, 

pflegebedürftige Menschen. Vornehmlich Bewoh-

nerinnen und Bewohner stationärer Pflegeeinrich-

tungen und Einrichtungen der Tagespflege ab ca. 80 

Jahren bilden den Kern der Zielgruppe sowie deren 

Lebenspartner. Darüber hinaus ist das Angebot ge-

öffnet für Mitglieder der beteiligten Sportvereine und 

interessierte Anwohnerinnen und Anwohner, die in 

das Anforderungsprofil des Projekts „Alter in Bewe-

gung“ passen. Grundsätzlich steht das Bewegungs-

programm also allen interessierten Seniorinnen und 

Senioren offen, die sich angesprochen und der Ziel-

gruppe zugehörig fühlen. Auch die Zusammenarbeit 

mit mehreren Kooperationspartnern ist denkbar, so-

dass ein Ausbau des eigenen Netzwerks möglich ist. 

Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Einrichtungen 

großes Interesse an einer Kooperation mit einem 

Sportverein haben, sobald deutlich wird, in welchem 

Maße die Einrichtungen und ihre Bewohnerinnen 

und Bewohner von der Kooperation profitieren. Ver-

wiesen sei an dieser Stelle daher auf die Ergebnisse 

der Evaluation des Bewegungsprogramms „Alter in 

Bewegung“ (siehe 09.) durch das ISW der CAU. 

Grundsätzlich wird empfohlen, das Bewegungspro-

gramm einem Teilnehmerkreis anzubieten, in dem 

die Fähigkeit zum Aufstehen mit oder ohne Hilfsmittel 

gewährleistet ist und selbstständige Sitzfähigkeit vor-

ausgesetzt werden kann. Weiterhin ist neben den Fä-

higkeiten, einfache verbale Informationen verstehen 

zu können und gezeigte Übungen imitieren zu können, 

die Gruppenfähigkeit der einzelnen TN unabdingbar. 

Hierüber entscheiden die ÜL in Absprache mit dem 

Personal der kooperierenden Pflegeeinrichtung. 

Das Besondere am Programm „Alter in Bewegung“ 

ist die kooperative Zusammenarbeit zwischen Sport-

vereinen und stationären Pflegeeinrichtungen. Die 

Umsetzung des Programms erfolgt vor Ort in der Le-

benswelt der Zielgruppe.  

Die ÜL bringen das Bewegungsangebot direkt in 

die Einrichtungen. So bekommen Sportvereine die 

Möglichkeit, sich der stetig wachsenden Zielgruppe 

zu präsentieren und sich in dem weiten Feld des Se-

niorensports optimal zu positionieren. Im Gegenzug 

öffnen sich die Pflegeeinrichtungen auch für ältere 

Menschen aus der Nachbarschaft oder Mitglieder der 

Sportvereine. Auf diese Weise wird die gegenseitige 

Vernetzung im Quartier unterstützt. 

7
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06.

Die Umsetzung 
in der Praxis

Der LSV stellt den Sportvereinen für die Überführung 

von „Alter in Bewegung“ in eine Regelfinanzierung 

eine weitere Vorlage für eine Kooperationsvereinba-

rung zur Verfügung, in der sowohl die Möglichkeiten 

der Finanzierung aufgeführt als auch alle weiteren zu 

klärenden Rahmenbedingungen festgelegt sind.

Mit dem Programm „Alter in Bewegung“ wurde ein 

Rahmenkonzept entwickelt, das die wesentlichen 

Zielbereiche, Inhalte, Prinzipien und Methoden 

eines präventiven Bewegungsprogramms zur Ge-

sundheitsförderung pflegebedürftiger Menschen 

zusammenfasst. Nach der Teilnahme an der Übungs-

leiterschulung des LSV und der Durchführung des 

dreimonatigen Starterkurses sollten die ÜL den 

Grundaufbau und die Zielrichtung des Konzepts so 

weit verinnerlicht haben, dass das Programm in eine 

Regelfinanzierung überführt und die weitere Trai-

ningsplanung und -gestaltung den Wünschen und 

Bedürfnissen der TN entsprechend verändert werden 

kann. Durch Differenzierung bei der Belastungssteue-

rung auch innerhalb der Gruppe können so jederzeit 

neue TN integriert werden. Auf diese Weise kann, im 

Sinne einer nachhaltigen Gesundheitsförderung, die 

langfristige Verankerung von Bewegungsangeboten 

für die Zielgruppe der pflegebedürftigen Menschen 

flexibel und auf die individuellen Bedürfnisse der 

Sportvereine und Pflegeeinrichtungen eingehend ge-

staltet werden.  

Um dem Projekt bei der landesweiten Implementie-

rung zu einem erfolgreichen Start zu verhelfen, wer-

den die Sportvereine und Pflegeeinrichtungen bei der 

Implementierung des ersten Kurses in der Startphase 

finanziell unterstützt. Die  Förderung umfasst zum 

einen die Finanzierung der Übungsleiteraufwandsent-

schädigung (600€) für den ersten, 24 Trainingseinhei-

ten umfassenden, Starterkurs und zum anderen eine 

Anschubfinanzierung (400€), die weitere Kosten des 

Sportvereins in der Startphase deckt. Von dieser An-

schubfinanzierung können die Sportvereine zusätzlich 

zum Honorar der ÜL, für die Durchführung der Trai-

ningseinheiten benötigtes Material beschaffen oder 

anfallende Fahrt- und Verwaltungskosten finanzieren. 

Um am Projekt teilnehmen zu können, müssen die 

Sportvereine die Förderkriterien und eine Koope-

rationsvereinbarung, in der die Richtlinien der Zu-

sammenarbeit festgelegt sind, zusammen mit den 

kooperierenden Pflegeeinrichtungen  unterzeichnen. 

Die jeweiligen Vorlagen erhalten die Sportvereine 

vom LSV. Zudem müssen die ÜL die 15 Lerneinheiten 

umfassende Schulung „Alter in Bewegung“ des LSV 

absolvieren, bevor die Umsetzung des Bewegungs-

programms in der Praxis erfolgen kann. Für die Aus-

zahlung der Förderung müssen die Sportvereine eine 

Mittelanforderung und die entsprechende Teilneh-

merliste an den LSV übermitteln. Nach Überprüfung 

auf Vollständigkeit wird die Förderung an die Sport-

vereine überwiesen.  

Nach Ablauf des ersten Kurses sollte das Programm 

„Alter in Bewegung“ im Sinne einer nachhaltigen Ge-

sundheitsförderung der Pflegebedürftigen langfristig 

in eine eigenständige Regelfinanzierung überführt 

werden, sodass eine regelmäßige Durchführung des 

Angebots gewährleistet werden kann. Dies setzt den 

Wunsch und die Bereitschaft der Sportvereine und 

Pflegeeinrichtungen voraus, das Kursangebot fort-

führen zu wollen. Für eine Regelfinanzierung gibt es 

verschiedene denkbare Finanzierungsmodelle. Die 

Sportvereine und Pflegeeinrichtungen sollten sich 

in gemeinsamer Absprache auf eines der folgenden 

Modelle einigen, um die Finanzierung und damit den 

Fortbestand des Angebots gewährleisten zu können:

1. 

Die Plegeeinrichtung wird gemäß Vereinssatzung als 

juristische Person Mitglied des Sportvereins.

2. 

Die TN schließen gemäß der Vereinssatzung eine 

Mitgliedschaft im Sportverein ab.

3. 

Die TN zahlen eine Kursgebühr in einer vom Sport- 

verein festgelegten Höhe, während Vereinsmitglieder 

eine ermäßigte Kursgebühr zahlen.

4. 

Die Plegeeinrichtung zahlt für die Bewohnerinnen 

und Bewohner die Kursgebühr in einer vom Sport-

verein festgesetzten Höhe.

5. 

Die Plegeeinrichtung zahlt eine Übungsleiter-

pauschale an den Sportverein in einer von diesem 

festgesetzten Höhe.

Jahresbericht 2019
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07.

Die Grundqualiikation 
für teilnehmende 
Vereine

Um das Projekt „Alter in Bewegung“ in der Praxis 

umzusetzen, benötigen die Sportvereine ÜL, die über 

eine der folgenden DOSB Lizenzen: 

• ÜL C Ältere

• ÜL B/R Sport Diabetes

• ÜL B/R Sport in Herzgruppen

• ÜL B/P Gesundheitstraining Haltungs- 

 und Bewegungssystem

• ÜL B/P Gesundheitstraining Erwachsene/Ältere

• ÜL B/P Herz-Kreislauf

oder eine der folgenden höherwertigen bewegungs- 

und sportbezogenen Berufsausbildungen verfügen: 

• Sportwissenschaftler/in mit nachweislich 

 gesundheitsorientierter Ausrichtung

• Sport- u. Gymnastiklehrer/in mit nachweislich 

 gesundheitsorientierter Ausrichtung

• Physiotherapeut/in bzw. Krankengymnast/in mit 

 Zusatzqualiikation in der Methodik des Sports

• Ergotherapeut/in oder Motopäde/in 

 mit Zusatzqualiikation in der Methodik des Sports

Zudem ist die Teilnahme an der 15 Lerneinheiten um-

fassenden Übungsleiterschulung „Alter in Bewegung“ 

des LSV erforderlich.

07.1

Die Qualizierungs-
maßnahmen 
in 2018 – 2019

Im Jahr 2018, dem ersten Jahr seit dem Start des 

Projekts, konnten zwei 15 Lerneinheiten umfassende 

Übungsleiterschulungen „Alter in Bewegung“ und 

ein acht Lerneinheiten umfassender Qualitätszirkel 

mit dem Titel „ROLLATORFIT“ angeboten werden. 

Im Jahr 2019 wurden drei weitere Übungsleiterschu-

lungen „Alter in Bewegung“ durchgeführt, sodass 

mittlerweile insgesamt 90 ÜL aus ca. 60 Sportvereinen 

qualifiziert sind das Bewegungsprogramm in Pflege-

einrichtungen anzubieten. Außerdem konnten den für 

„Alter in Bewegung“ qualifizierten ÜL zwei Qualitäts-

zirkel mit den Themen „SPORT UND DEMENZ“ und 

„ROLLATORFIT“ angeboten werden. 

25. – 26.01.2019 

Übungsleiterschulung „Alter in Bewegung“ 

Landesturnschule Trappenkamp (23 TN)

29. – 30.03.2019 

Übungsleiterschulung „Alter in Bewegung“

Landesturnschule Trappenkamp (19 TN)

22.06.2019 

Qualitätszirkel „ROLLATORFIT“ 

Haus des Sports Kiel (18TN)

15. – 16.11.2019 

Übungsleiterschulung „Alter in Bewegung“

Landesturnschule Trappenkamp (14 TN)

Foto: Landessportverband Schleswig-Holstein

Jahresbericht 2019
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07.2

Die Inhalte der Qualii-
zierungsmaßnahmen

Übungsleiterschulung „Alter in Bewegung“ 

(15 Lerneinheiten)

Das Trainingsprogramm „Alter in Bewegung“ zur 

präventiven Gesundheitsförderung pflegebedürftiger 

Seniorinnen und Senioren wird in kooperativer Zusam-

menarbeit von Sportvereinen und Pflegeeinrichtungen 

vor Ort in der Lebenswelt der Zielgruppe umgesetzt. 

Durch das funktional ausgerichtete Ganzkörpertrai-

ning werden sowohl die physischen als auch kognitiven 

Parameter der TN verbessert. Dies wirkt sich nicht 

nur positiv auf die funktionelle Leistungsfähigkeit der 

Seniorinnen und Senioren aus, sondern steigert zudem 

das Wohlbefinden der TN. 

Inhalte:

• Zusammenarbeit zwischen Sportverein 

 und Plegeeinrichtung

• Alltag und Strukturen in der Plegeeinrichtung

• Medizinische Besonderheiten der Zielgruppe

• Theoretische Grundlagen zu funktionalem 

 und kognitivem Training

• Praxisbeispiele für funktionales Training 

 mit plegebedürftigen Seniorinnen und Senioren

• Praxisbeispiele für kognitive Bewegungsaufgaben 

 mit plegebedürftigen Seniorinnen und Senioren

Qualitätszirkel „ROLLATORFIT“ (9 Lerneinheiten)

Die TN am Qualitätszirkel „ROLLATORFIT“ setzen 

sich in Theorie und Praxis mit den unterschiedlichen 

Bewegungsangeboten rund um den Rollator als „Trai-

ningsgerät“ auseinander. Dabei stehen motorische 

Ziele wie Kraft und Ausdauer sowie Förderung der 

Konzentration, der kognitiven Leistungsfähigkeit und 

der Bewegungsgeschicklichkeit mit dem Rollator im 

Vordergrund. Natürlich wird das Thema Sturzpro-

phylaxe berücksichtigt und Lebensfreude und Spaß 

an gemeinsamen Gruppenerlebnissen kommen nicht 

zu kurz. Es werden Erkenntnisse im Bereich des Trai-

nings von stabilisierenden Bewegungsprogrammen 

für Fitness und Gesundheit zur Leistungssteigerung 

älterer Personen ab 70 vermittelt. Der Schwerpunkt 

der Fortbildung wird auf Bewegungsangebote aus 

unterschiedlichen Praxisbereichen des Bewegens im 

Gesundheitsbereich gesetzt. 

Qualitätszirkel „SPORT UND DEMENZ“ (9 Lerneinheiten) 

In Deutschland leben ca. 1,7 Millionen Menschen mit 

einer Demenz. Allein in Schleswig-Holstein sind über 

60.000 Personen von einer Demenz betroffen. Aufgrund 

des demographischen Wandels werden diese Zahlen in 

den nächsten Jahren deutlich zunehmen. Daher wer-

den Ihnen auch in Ihren Sportangeboten zunehmend 

Menschen mit Demenz begegnen. Ältere Menschen mit 

einer Demenz benötigen ein ihren Bedürfnissen ange-

passtes Training. 

In dieser Schulung erhalten die TN wichtige Impulse 

zum Thema „Demenz“, um ihre Sportangebote, auch 

für diese Zielgruppe gestalten zu können.

Inhalte:

• Lebenswelt Demenz

• Veränderung und Demenz 

• Bedürfnisse erkennen

• Umgang und Kommunikation 

 mit Menschen mit Demenz

• Übertragen der Erkenntnisse 

 auf die eigenen Sportangebote

Methoden :

• Fachlicher Input

• Selbsterfahrung mit Hilfe des Demenzparcours

• Austausch und Gespräch

• Übungen

Jahresbericht 2018
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Tornesch

Halstenbek
Rellingen

Kiel

Dänisch-Nienhof

Plön

Schleswig

Hollingstedt

Böklund

Drage

Jübek

Erfde

Kropp

Tarp

Husum

Neumünster

Flensburg
Langballig

Preetz

08.

Die Starterkurse und 
Dauerangebote 2018-2019

✷�✁✂ ✄onnten konnten durch 8 Sportvereine in Koope-

ration mit 14 Pflegeeinrichtungen weitere 14 Starter-

kurse initiiert und durchgeführt werden. 

Seit dem Projektstart im Januar 2018 wurden so-

mit insgesamt bereits 29 Starterkurse initiiert und 

durchgeführt, wodurch knapp 300 pflegebedürftige 

Menschen erreicht werden konnten. Von den Starter-

kursen konnten bisher insgesamt 10 Kurse in eine 

langfristig eigenständige Regelfinanzierung über-

führt und ohne Laufzeitbefristung als Dauerangebot 

fortgesetzt werden.

Kooperationsstart

Kooperationsstart

02.02.2018

05.02.2018

06.02.2018

06.02.2018

13.02.2018

06.03.2018

06.03.2018

06.03.2018

07.03.2018

07.03.2018

23.04.2018

03.05.2018

02.08.2018

02.08.2018

28.11.2018

04.01.2019 

22.02.2019 

12.03.2019 

11.04.2019 

01.04.2019 

05.06.2019 

29.06.2019 

16.08.2019 

22.08.2019 

09.09.2019 

08.10.2019 

04.11.2019 

05.11.2019 

02.11.2019 

SC Strande

SC Strande

SGR Tornesch

SGR Tornesch

SV Tungendorf 

Neumünster

Halstenbeker 

Turnerschaft

Rellinger TV

SC Strande

SGR Tornesch

SGR Tornesch

Gesundheitssportverein 

Teamworks

Gesundheitssportverein 

Teamworks

TSV Plön

TSV Plön

TSV Plön

Leben in Bewegung 

Gesundheitssportverein 

Teamworks 

Gesundheitssportverein 

Teamworks 

Gesundheitssportverein 

Teamworks 

Gesundheitssportverein 

Teamworks 

Rödemisser SV  

Turn- und Sportverein 

Tarp e.V. 

Gesundheitssportverein 

Teamworks 

Gesundheitssportverein 

Teamworks 

SSV Klein Bennebek 

IF Stjernen Flensborg 

Gesundheitssportverein 

Teamworks 

TV Grundhof 

Preetzer TSV 

eigenständige Regelinanzierung

geförderter Starterkurs

DRK Schilksee AnNa Nachbarschaft

Meritus Seniorenzentren GmbH 

Dänisch-Nienhof

Altenplegeheim 

Cecilien-Burg -Uetersenstraße

Altenplegeheim 

Cecilien-Burg -Birkenweg

AWO Servicehaus am Wasserturm

Senioren- und Therapiezentrum 

Halstenbek

DRK Seniorenwohnsitz Rellingen

Dorea Familie Haus Krusendorf

DRK Seniorenwohnanlage

Betreutes Wohnen

DRK Seniorenwohnanlage 

Betreutes Wohnen

Seniorenwohnheim 

Buchenhain -Böklund

Plegeheim am Rathausmarkt  

Schleswig

Senioren Wohngemeinschaft 

Koppelsberg

Senioren Wohngemeinschaft 

Koppelsberg

Altenplegeheim Ruhleben

Alloheim – Seniorenzentrum Pries 

Sonnenhof – Senioren- und Plege-

einrichtung Hollingstedt 

Seniorenzentrum Jübek 

Dahrenhof Drage 

St. Elisabeth Diakonie-Zentrum – 

Feierabendhaus Schleswig 

Gemeinnützige Husumer Alten- 

und Plegeheim GmbH 

Cura Seniorenzentrum Tarp 

Tagesplege Klöndeel Schleswig 

DRK Plegezentrum Stapelholm 

Erfde 

Tagesplege Klöndeel Kropp 

Dansk Alderdomshjem 

Tagesplege „To Hus is to Hus“ 

Schleswig 

DIAKO Soziale Einrichtungen Lang-

ballig GmbH – Haus Nordangeln 

Haus am Klostergarten 

02.05.2018

01.05.2018

-

-

17.05.2018

-

02.08.2018

Zusammenlegung mit 

Meritus Senioren-

zentren  GmbH 

Dänisch-Nienhof 

-

-

01.09.2018

01.09.2018

02.11.2018

02.11.2018

05.03.2019

- 

- 

15.09.2019 

- 

- 

- 

Förderung läuft noch 

Förderung läuft noch 

Förderung läuft noch 

Förderung läuft noch 

Förderung läuft noch 

Förderung läuft noch 

Förderung läuft noch 

Förderung läuft noch 

Verein

Verein

Kooperationspartner

Kooperationspartner

Regelinanzierung seit

Regelinanzierung seit

Jahresbericht 2019
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09.

Die neuen Entwicklungen 
im Projekt in 2019 

09.2

Der Imagei lm09.1

Die Evaluation

Der LSV arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwick-

lung, Verbesserung und Verbreitung von „Alter in Be-

wegung“. In diesem Zusammenhang sind auch in 2019 

wieder einige größere Maßnahmen umgesetzt worden, 

die in der Folge kurz vorgestellt werden sollen. 

Im November 2019 wurde der Imagefi lm von „Alter in 

Bewegung“ erstellt. Sowohl mögliche Kooperations-

partner, Pfl egeeinrichtungen wie Sportvereine, als 

auch interessierte ÜL können sich nun mit Hilfe eines 

kurzen Films über das Projekt, dessen Umsetzung 

sowie über die unterschiedlichen Förder- und Finan-

zierungsmöglichkeiten informieren. 

Der Film ist nicht nur das optimale Medium, um 

die Sportvereine, Pfl egeeinrichtungen und Inter-

essierte über das Projekt zu informieren, sondern 

eignet sich durch die Veröffentlichung auf der LSV-

Homepage (https://www.lsv-sh.de/sportwelten-

projekte/sport-gesundheit/senioren-im-sport/

alter-in-bewegung/) und der Videoplattform Youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=5oV_3W3C3ho) 

hervorragend, um den Bekanntheitsgrad des Pro-

jekts zu erhöhen. Zur Förderung der Verbreitung des 

Imagefi lms, wurde zudem ein QR-Code generiert, der 

Smartphonenutzern einen schnellen Zugriff auf den 

Film ermöglicht. 

In der Interventionsgruppe wurden 33 TN aus insge-

samt vier Trainingsgruppen getestet. Zur Vergleich-

barkeit und Einordnung der Messungen wurden 

zudem weitere 23 Bewohnerinnen und Bewohner aus 

drei Pfl egeeinrichtungen, die nicht am Bewegungs-

programm teilnahmen, getestet. 

Hinsichtlich der Kraftausdauerfähigkeit konnte in-

nerhalb der Interventionsgruppe ein signifi kanter 

Unterschied vom Pretest zum Posttest, im Sinne einer 

Steigerung der Kraftausdauer ausgemacht werden. 

Im Vergleich mit der Kontrollgruppe, bei der die Kraft-

ausdauerfähigkeit im Vergleich von Pre- zu Posttest 

signifi kant abgenommen hat, lässt sich folglich ablei-

ten, dass der Leistungszuwachs bei der Interventions-

gruppe auf das spezifi sche Bewegungsprogramm bei 

„Alter in Bewegung“ zurückzuführen ist. 

Zudem ist bei der Interventionsgruppe in allen 

sportmotorischen Tests eine positive Tendenz der 

Mittelwerte festgestellt worden. Nach der dreimo-

natigen Teilnahme am Bewegungsprogramm haben 

sich neben der Kraftausdauerfähigkeit also auch die 

Mittelwerte beim Gleichgewichtstest im Stand, dem 

Schulter- sowie Hüftbeweglichkeitstest verbessert. 

Diese Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass sich die 

Teilnahme am Bewegungsprogramm „Alter in Bewe-

gung“ insgesamt durchaus positiv auf die funktionelle 

Leistungsfähigkeit von Bewohnerinnen und Bewoh-

nern stationärer Pfl egeeinrichtungen auswirkt. Zumal 

diese Tendenzen bereits nach 12 Trainingseinheiten, 

also der Hälfte eines regulären Starterkurses, nach-

gewiesen werden konnten.

2019 konnte der LSV die Zusammenarbeit mit dem 

ISW der CAU erfolgreich intensivieren und eine wis-

senschaftliche Untersuchung von „Alter in Bewe-

gung“ durchführen. Denise John, Masterstudentin der 

CAU am ISW, hat im Rahmen ihrer sportwissenschaft-

lichen Abschlussarbeit die Wirksamkeit des Bewe-

gungsprogramms im Hinblick auf die Verbesserung 

der funktionellen Leistungsfähigkeit  teilnehmender 

Seniorinnen und Senioren untersucht. 

In ihrer Untersuchung hat sie die Effekte einer drei-

monatigen Durchführung des Bewegungsprogramms 

„Alter in Bewegung“ auf die Kraftausdauerfähigkeit, 

die Gleichgewichtsfähigkeit und die Beweglichkeit von 

pfl egebedürftigen Seniorinnen und Senioren über-

prüft. Zur Ermittlung der Leistungsveränderungen 

absolvierten die Untersuchungsteilnehmerinnen und 
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-teilnehmer im Rahmen des Pre- und Posttests jeweils 

die gleichen standardisierten sportmotorischen Tests: 

einen Stand-up-chair-Test zur Überprüfung der Kraft-

ausdauerfähigkeit, einen Gleichgewichtstest im Stand 

(Parallelstand, Semitandemstand, Tandemstand) so-

wie zwei Reach-Tests zur Überprüfung der Hüft- und 

Schulterbeweglichkeit.

Foto: Landessportverband Schleswig-Holstein
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Der 
schleswig-holsteinische 
Altenplegepreis 2019 

Am 06.12.2019 wurde im Landeshaus in Kiel zum 16. 

Mal der schleswig-holsteinische Altenpflegepreis ver-

liehen. Sozialminister Heiner Garg (FDP) überreichte 

die mit 3000€ (1. Platz), 2000€ (2. Platz) und 1000€ (3. 

Platz) dotierten Auszeichnungen. 

Von insgesamt 18 eingereichten Projekten wurden 

zehn nominiert. „Mit dem Wettbewerb würdigt das 

Land die hervorragende Arbeit der professionellen 

Pflegekräfte und die vielen in der Pflege ehrenamt-

lich Tätigen“, erklärte Sozialminister Heiner Garg. 

Die vorgestellten Projekte seien nicht nur vorbildlich, 

sondern zeigten auch die große Vielfalt der Arbeit in 

der Pflege und im Fall des LSV auch die Bandbreite 

des ehrenamtlichen Engagements in den Sportver-

einen. Denn auch für die Sportvereine lohnt es sich, 

ihr Augenmerk auf diese Zielgruppe zu richten. Sie 

werden bei der Anpassung ihres Angebotes in Anbe-

tracht der demografischen Entwicklung und der Mit-

gliederentwicklung unterstützt. Pflegeeinrichtungen 

erhalten mit dem Sportverein einen verlässlichen Ko-

operationspartner, der das Programm direkt vor Ort in 

der Lebenswelt der TN durchführen kann.  

Der LSV erhält für das Projekt „Alter in Bewegung“ 

den 2. Platz. Das Projekt konnte die Jury durch die vie-

len positiven Effekte insbesondere auf die Lebenssitu-

ation und Lebensqualität pflegebedürftiger Menschen 

überzeugen  Dr. Olaf Bastian, Mitglied des Vorstandes 

des LSV, sowie der Projektleiter, Fynn Okrent, und die 

Referentin für Seniorensport, Brigitte Roos, nahmen 

die Auszeichnung stellvertretend für alle Projekt-

beteiligten von Sozialminister Heiner Garg entgegen. 

Das Preisgeld fließt direkt in die Förderung weiterer 

Starterkurse. 

19

Alter in
Bewegung
gesund & bewegt

Foto: Sozialministerium Schleswig-Holstein

Foto: Landessportverband Schleswig-Holstein
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10.

Fazit und Ausblick

Das Projekt „Alter in Bewegung“ wurde im Januar 

2018 vom LSV initiiert, um die Sportvereine bei der 

Anpassung ihrer Angebote unter Berücksichtigung 

der demografischen Entwicklung in Schleswig-Hol-

stein zu unterstützen und ein Bewegungsprogramm 

anbieten zu können, das sowohl die Anforderungen im 

Bereich der Gesundheitsprävention erfüllt als auch 

die Mitgliederentwicklung in den Sportvereinen be-

rücksichtigt. Denn Schleswig-Holsteins Bevölkerung 

wird immer älter und mit dem Altern steigen auch 

der Unterstützungsbedarf und die Pflegebedürftig-

keit. Diese Entwicklung muss bei der Gestaltung von 

Lebensbereichen und sozialer Teilhabe unbedingt 

Berücksichtigung finden. Die Lebensbedingungen der 

von Pflegebedürftigkeit betroffenen Bevölkerungs-

gruppe können nachhaltig verbessert werden, indem 

bewegungsfördernde Maßnahmen in der Lebenswelt 

der pflegebedürftigen Menschen langfristig verankert 

werden.  

„Alter in Bewegung“ greift diesen Ansatz auf und hat 

mit der Weiterqualifizierung von 90 ÜL und der Um-

setzung des Projekts durch 29 Kurse in 8 Kreisen eine 

solide Grundlage für eine nachhaltige Implementie-

rung von präventiven Gesundheitssportangeboten für 

pflegebedürftige Menschen in Schleswig-Holstein ge-

schaffen, die in den nächsten Jahren weiter ausgebaut 

werden kann. 

Darüber hinaus bestätigt, die in diesem Jahr durch-

geführte Evaluation des Bewegungsprogramms durch 

das ISW der CAU die Wirksamkeit des wöchentlichen 

Trainings und ist somit ein fundierter Beleg für die 

wertvolle und qualitativ hochwertige Arbeit der Sport-

vereine und ihrer ÜL. Dank der Evaluation durch das 

ISW der CAU verfügt der LSV mit „Alter in Bewegung“ 

somit seit 2019 über ein evidenzbasiertes Bewegungs-

programm für pflegebedürftige Seniorinnen und Se-

nioren zur Erhaltung und Förderung der Mobilität in 

der Pflege. 

Für das Jahr 2020 ist die Initiierung von 15 weiteren 

Starterkursen geplant, sowie die Durchführung weite-

rer Qualifizierungsmaßnahmen. Neben zwei Übungs-

leiterschulungen „Alter in Bewegung“ und den beiden 

Qualitätszirkeln „ROLLATORFIT“ sowie „SPORT UND 

DEMENZ“ ist ein weiterer Qualitätszirkel zum Thema 

„Beckenbodentraining im Alter“ in Planung. 

Der 
Pressespiegel 
2019

12.

11.

Die Termine in 2020
17. – 18.01.2020 
Übungsleiterschulung „Alter in Bewegung“ (15 LE); 
Landesturnschule Trappenkamp

14. – 15.02.2020 
Übungsleiterschulung „Alter in Bewegung“ (15 LE); 
Sport- und Bildungszentrum Malente

20.06.2020 
Qualtitätszirkel „Alter in Bewegung“ – Sport und Demenz 
(9 LE); Haus des Sports Kiel

14.11.2020 
Qualtitätszirkel „Alter in Bewegung“ – Rollatorfit (9 LE); 
Stralsundhalle Kiel
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LSV setzt Programm „Alter in Bewegung“ im Land um

TSV Plön bringt demente Senioren der Seniorenwohngemein-

schaft Koppelsberg in Plön in Bewegung

Der TSV Plön setzt seit August 2018 zusammen mit der
Seniorenwohngemeinschaft Koppelsberg in Plön, in der ältere
Menschen mit Demenz in zwei Wohngruppen leben, eine der
ersten Kooperationen von „Alter in Bewegung“ in Schleswig-
Holstein um. Rund 15 Seniorinnen und Senioren profitieren seit-
dem von dem regelmäßigen Angebot des Sportvereins, das Malte
Redmer, ein qualifizierter Übungsleiter des Vereins, direkt zu den
Bewohnerinnen und Bewohnern in die Einrichtung bringt.

Am 5. Dezember 2018 stellten Dr. Olaf Bastian, Mitglied des
Vorstandes des Landessportverbandes Schleswig-Holstein,
Reinhard Wunsch, Leiter der Serviceregion Schleswig-Holstein
Süd der AOK NordWest, und Dieter Willhöft, Vorsitzender des TSV
Plön, die praktische Umsetzung des Projekts „Alter in Bewegung“
in der Wohneinrichtung den regionalen Medien vor.

„Das zweimal wöchentlich stattfindende 60-minütige, funktio-
nal ausgerichtete Ganzkörpertraining in der Gruppe trägt zur
Erhaltung der Gesundheit, Selbstständigkeit und Mobilität der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei, denn Sport und Bewegung
können altersbedingten Krankheiten vorbeugen und dienen auch
der Sturzprävention. Dies wirkt sich nicht nur positiv auf die funk-
tionelle Leistungsfähigkeit der Seniorinnen und Senioren aus. Die
regelmäßige Teilnahme am Bewegungsprogramm im
Gruppensetting und dem damit einhergehenden Ausbau sozialer
Beziehungen lassen zusätzliche positive Effekte auf das
Wohlbefinden und die psychische Gesundheit der Teilnehmer-
innen und Teilnehmer erwarten“, beschreibt Dr. Olaf Bastian,
Mitglied des Vorstandes des Landessportverbandes Schleswig-
Holstein, einen großen Vorteil der Kooperation. „Die vom LSV aus-
gebildeten Übungsleiterinnen und Übungsleiter der teilnehmen-
den Sportvereine tragen das Bewegungstraining in die

Übungsleiter Malte Redmer mit einer Bewohnerin der Seniorenwohngemeinschaft bei einer Beweglichkeits- und Koordinationsübung mit einem Tuch.

Seit Januar 2018 setzt der Landessportverband Schleswig-

Holstein (LSV) sein Bewegungsprogramm für pflegebe-

dürftige Senioren, „Alter in Bewegung“, landesweit um.

Der LSV möchte zusammen mit seinem Präventionspart-

ner, der AOK NORDWEST, das landesweite Netzwerk für den

Senioren- und Gesundheitssport stärken und die Zusam-

menarbeit auf Landes-, Kreis- und Ortsebene nachdrück-

lich fördern. Das Trainingsprogramm „Alter in Bewegung“

zur präventiven Gesundheitsförderung pflegebedürftiger

Seniorinnen und Senioren wird in kooperativer

Zusammenarbeit von Sportvereinen und Senioreneinrich-

tungen vor Ort in der Lebenswelt der Zielgruppe umge-

setzt. 

Stellten das LSV-Projekt „Alter in Bewegung“ in Plön vor: (Von links) 
Fynn Okrent, Dr. Olaf Bastian (beide LSV), Jennifer Niemietz (Hausleitung
Seniorenwohngemeinschaft Koppelsberg), Reinhard Wunsch (AOK NordWest),
Dieter Wilhöft (TSV Plön). 

Präventionspartner des LSV
Jennifer Niemietz, Hausleiterin der Seniorenwohngemeinschaft
Koppelsberg in Plön, sagt zum Erfolg des Projekts in ihrer
Einrichtung: „Unser Ziel war und ist es, die Mobilität unserer
Bewohnerinnen und Bewohner zu fördern, und deren
Selbstständigkeit zu erhalten. Das Projekt hat mich überzeugt.
Wie sich das Sportprogramm auf den Verlauf der Krankheit aus-
wirkt, können wir nicht sagen. Aber die Mobilität ist konstant
geblieben, bei einem Mieter hat sie sich sogar verbessert. Vor
allem aber hat sich das Bewegungstraining sehr positiv auf die
Stimmung ausgewirkt. Auch die Aufmerksamkeit der Senioren
hat sich deutlich erhöht.“ 

Übungsleiter Malte Redmer, der auch eine Seniorensportgruppe
60plus des TSV Plön betreut und über den LSV die
Zusatzqualifikation für „Alter in Bewegung“ erworben hat, sagt
über sein Sport- und Bewegungsprogramm in der Seniorenwohn-
gemeinschaft: „Die Krankheit Demenz spielt bei den Übungen
eine untergeordnete Rolle. Anders als bei Herzpatienten oder
Menschen mit starken körperlichen Einschränkungen kann ich
auf eine Vielzahl an Übungen zurückgreifen. Besonders beliebt ist
die rhythmische Sitzgymnastik, bei der in fröhlicher Runde bunte
Tücher geschwenkt werden.“ 

Stefan Arlt

Senioreneinrichtungen und leisten damit einen wichtigen
Beitrag zur Integration in der Gesellschaft unter den
Bedingungen des demografischen Wandels. Im Gegenzug öffnen
sich die Einrichtungen als Lebenswelt für Angebote aus den
Sportvereinen, auch für Ältere aus der Nachbarschaft oder
Mitglieder der Sportvereine. Sie werden somit selbst zur
Sportstätte und fördern die Vernetzung der Kooperationspartner
im Quartier“, so Bastian weiter. 

Reinhard Wunsch, Leiter der Serviceregion Schleswig-Holstein
Süd der AOK NordWest: „Durch die regelmäßigen Gruppen-
angebote wie hier in der Seniorenwohngemeinschaft
Koppelsberg in Plön wird die Selbständigkeit und Aktivität der
Bewohnerinnen und Bewohner im Alltag gefördert. Dadurch ver-
bessert sich das Wohlbefinden und die Lebensqualität steigt.
Gruppenangebote fördern zudem das soziale Miteinander. Das ist
ein weiterer wichtiger Schutzfaktor für die psychische
Gesundheit der Menschen in Pflegeeinrichtungen. Durch das
Bewegungsangebot kann es gelingen, dass sich der
Gesundheitszustand der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ver-
bessert oder möglichst lange erhalten werden kann. Das ist eine
wichtige Voraussetzung, um den Übergang in den nächsthöheren
Pflegegrad zu verhindern oder möglichst lange hinauszuzögern.“

Nächste ÜL-Schulung am 29./30. März 2019 in Trappenkamp

LSV-Projekt „Alter in Bewegung“ startet

erfolgreich ins zweite Jahr

der Zielgruppe vertraut gemacht und erhalten Anregungen für
die praktische Umsetzung eines Bewegungsprogramms für pfle-
gebedürftige Menschen.

Die nächste Schulung zum Programm „Alter in Bewegung“ findet
am 29./30. März 2019 in der Landesturnschule Trappenkamp
statt. Die Anmeldung erfolgt über das Bildungsportal SAMS des
LSV (www.lsv-sh.de/bildung-qualifizierung/bildungsangebote/
seminare-lsv-bildungswerk-und-kreissportverbaende/). Weitere
Informationen zum Projekt „Alter in Bewegung“ und zu den
Übungsleiterschulungen erhalten Sie auf der LSV-Homepage
unter www.lsv-sh.de/sportwelten-projekte/sport-gesundheit/
senioren-im-sport/alter-in-bewegung/. Fynn Okrent

Seit Januar 2018 setzt der Landessportverband Schleswig-
Holstein (LSV) sein Bewegungsprogramm für pflegebe-
dürftige Senioren, „Alter in Bewegung“, landesweit um.
Auch 2019 möchte der LSV zusammen mit seinem
Präventionspartner, der AOK NORDWEST, das landesweite
Netzwerk für den Senioren- und Gesundheitssport stärken
und die Zusammenarbeit auf Landes-, Kreis- und
Ortsebene nachdrücklich fördern.

Am 25./26. Januar 2019 wurde nun bereits die dritte Übungs-
leiterschulung sehr erfolgreich durchgeführt. 24 Übungsleiter-
innen und Übungsleiter aus 15 Sportvereinen in ganz Schleswig-
Holstein haben an der Schulung teilgenommen und können nun
„Alter in Bewegung“-Kurse für pflegebedürftige Menschen in 
stationären Pflegeeinrichtungen anbieten. Das Trainingspro-
gramm zur präventiven Gesundheitsförderung pflegebedürftiger
Seniorinnen und Senioren wird in kooperativer Zusammenarbeit
von Sportvereinen und stationären Pflegeeinrichtungen vor Ort
in der Lebenswelt der Zielgruppe realisiert.

Bei den Übungsleiterschulungen, die vom Landessportverband
Schleswig-Holstein kostenfrei angeboten werden, erfahren die
Übungsleiterinnen und Übungsleiter mehr über die Rahmen-
bedingungen und Förderrichtlinien zur Umsetzung von „Alter in
Bewegung“. Das Programm „Alter in Bewegung“ ist ein funktio-
nal ausgerichtetes Ganzkörpertraining, das sowohl die physi-
schen als auch die kognitiven Parameter der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer verbessert und sich positiv auf die funktionelle
Leistungsfähigkeit der Seniorinnen und Senioren auswirkt.
Außerdem werden die Teilnehmenden mit den Besonderheiten

Präventionspartner des LSV

Februar 2019, Sportforum

März 2019, Sportforum

Pressespiegel 2019

Februar 2019, Sportforum
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DOSB Fachforum „Sport der Älteren“

Menschen. Darüber hinaus konnte im Rahmen eines Kurzreferats
auch von weiteren Arbeitsschwerpunkten des Landessport-
verbandes Schleswig-Holstein im Bereich „Sport der Älteren“
berichtet werden, wie z.B. von der Weiterentwicklung des
Bewegungsprogramms „AKTIV 70 PLUS“, der Entwicklung eines
Fortbildungsmoduls „Walking Football“ in Zusammenarbeit mit
dem Schleswig-Holsteinischen Fußballverband, der Erweiterung
der Vortragsreihe „gesund & bewegt“ rund um das Thema „Sport
der Älteren“ und  über die Ausrichtung des 3. Landesweiten
Aktivtags am 21. September 2019

Wichtig für den gegenseitigen
Austausch der Seniorensportbeauf-
tragten der Landessportbünde und
Fachverbände waren die Themen
„Mitgliedschaften/Fördermöglichkeiten
zur Finanzierung einer Mitgliedschaft
(Altersarmut)“, „Schaffung attraktiver
Vereinsangebote für die Zielgruppe der
Älteren“, „Wettkampfsport im demo-
grafischen Wandel“, „Zusammenarbeit
mit Landesfachverbänden – Aktivierung
im Bereich Sport der Älteren“, „Akquise
von Übungsleitern/-innen“.

Abschließend wurde die Weiterent-
wicklung des Alltags-Fitness-Tests, den
der DOSB in den vergangenen Jahren in
enger Zusammenarbeit mit Dr. Chris-
toph Rott und der Förderung der Becker-
Stiftung entwickelt und verbreitet hat,
vorgestellt. Das „Alltags-Fitness-Test
PraxisProgramm“ des LSB Niedersach-
sen brachte die Referentin Dr. Uta
Engels den Teilnehmenden praxisnah
näher und erläuterte auch die
Möglichkeiten der Übertragung in die
Landessportbünde. Der Landessport-
verband Schleswig-Holstein startet vor-
aussichtlich im nächsten Jahr mit einer
Übungsleiterschulung in das Praxis-
programm.                               

Fynn Okrent

Ende Februar hatte der DOSB die Seniorensportbeauf-
tragten der Landessportbünde und Fachverbände zur
Fachtagung „Sport der Älteren“ eingeladen. Die Tagungs-
teilnehmerinnen und -teilnehmer tauschten sich dabei
über die aktuellen Arbeitsschwerpunkte im Bereich „Sport
der Älteren“ aus.

Der Landessportverband Schleswig-Holstein informierte im
Rahmen einer Poster-Präsentation über „Alter in Bewegung“, das
Bewegungsprogramm für hochaltrige pflegebedürftige
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Der TSV Tarp 
informiert
...Allgemein
Hallo liebe Treene-
spiegelleser/-innen. Ist 
es nicht herrlich sich 
draußen bei milder Lut  
zu bewegen? Nicht in 
Vergessenheit geraten 
soll hier die tolle Mög-
lichkeit, auch etwas Sport draußen auszu-
üben: Tennis und das Sportabzeichen rufen 
dazu auf. Noch besteht die Möglichkeit, bevor 
Herbst und Winter nahen. Mehr in den nach-
stehenden Berichten. Weitere Informationen 
hierzu auch immer auf den Internetseiten des 
TSV Tarp www.tsvtarp.de. Mit freundlichem 
Gruß Ralf Windzio, im Namen eures TSV 
Tarp Vorstands von Marion Blasig, Horst Lo-
renzen, Werner Geertz, Gerhard Autzen und 
Jonas Windzio.

...Allgemein: Lauf zwischen den Meeren
Ein sportliches Wochenende hatten einige 
Judokas des TSV Tarp. Während Katharina 
und Silas beim Lauf zwischen den Meeren mit 
ihrer Staf el das Ziel in Damp freudestrah-
lend erreichten, gelang Emma Gritzke bei den 
Landesmeisterschat en der U 12 (8-11 Jahre) 
in Neumünster-Einfeld der große Wurf. Das 
erst 9-jährige Judotalent gewann vier! Vor-
kämpfe und das Halbi nale. Im Finale war 
die Lut  dann raus. Emma gab noch einmal 
alles, aber musste sich am Ende durch eine 
Unaufmerksamkeit ihrer Gegnerin beugen. 
Dennoch freute sie sich über eine schöne Vi-
ze-Landesmeisterschat . Mohamad, Patrick 
und Johna zeigten auch schon starke Kämpfe. 
Es fehlten am Ende die Erfahrungen, und so 
haben die Tarper Trainer weitere Erkenntnisse 
für die nächsten Trainingseinheiten gesam-
melt. Leider fehlten die qualii zierten Eveli-

na, Krankheit, und Ismael, Klassenfahrt, zwei 
Hof nungsträger, die nun bei den nächsten 
Turnieren Routine sammeln müssen.

...vom Turnen: 
Turnen für „Ältere“ voll im Gange
Seit kurzem wird die Kooperation zwischen 
dem TSV Tarp und dem Cura-Pl egezentrum 
aktiv gestaltet. Die TSV Übungsleiterin Car-
men Reschke bietet in der Einrichtung das 
Bewegungsprogramm „Alter in Bewegung“ 
für pl egebedürt ige Menschen an. Immer 
sonnabends zwischen 10 Uhr und 11 Uhr wird 
geschaut, was die Teilnehmer körperlich noch 
leisten können und woran sie Freude haben 
und wie man kleine Dei zite ausgleichen kann.
Seit dem 29. Juni läut  das Sportprogramm 
mit bis zu 12 pl egebedürt igen Bewohnern. 
Im großen Aufenthaltsraum bei Cura wird 
überwiegend Sitzgymnastik angeboten. Da-
bei ist das Spektrum von ganz leicht bis auch 
fordernd. „Ich schaue mir genau an, was die 
älteren Teilnehmer noch schaf en und richte 
danach meine Bewegungseinheit aus“, so Car-
men Reschke, Übungsleiterin aus der Turn-
sparte. Beispielsweise erkannte sie, dass einige 
nicht richtig greifen konnten. Die Finger wa-
ren teilweise verkümmert und steif. Darauf 
aub auend wurde dann Fingergymnastik mit 
Konzentrationsübungen verbunden. Aber 
auch einfache Krät igungsgymnastik ist im 
Programm. Die älteste Teilnehmerin steht im 
93. Lebensjahr. Die überwiegende Zahl ist lo-
cker über 80.
Die Kosten für diese auf 24 Einheiten und 
bis in den Januar 2020 laufende Maßnahme 
übernimmt der Landessportverband Schles-
wig-Holstein (LSV). Sollte der Wunsch auf 
eine Fortführung der Kooperation zwischen 
dem TSV und Cura bestehen, dann ist eine 
Mitgliedschat  im TSV Tarp nötig. „Der LSV 
möchte mit dieser Maßnahme den Sport für 
diese Personengruppe vor Ort fördern, die 
aufgrund der Pl egebedürt igkeit nicht mehr 

in eine Turnhalle kommen kann“, erklärt Ma-
rion Blasig als verantwortliche Leiterin der 
Turnsparte. „Das bedeutet, dass die Bewohner 
derzeit ohne Vereinsmitgliedschat  im TSV 
Tarp und ohne Kosten an einfache sportliche 
Bewegungen heran geführt werden. Bei anhal-
tender Freude an der Sache und Fortführung 
des Programms, aber dann eine Mitgliedschat  
eingehen müssen.“ Mehr unter www.tsvtarp.
de 

...vom Tennis:
die Frischluftsaison läuft
Der TSV Tarp hat sicherlich einer der schöns-
ten Anlagen im Umkreis. Auf der tollen Anla-
ge stehen den Tennisbegeisterten einige Plätze 
zur Verfügung, die in der Saison jederzeit ge-
nutzt werden können. Das Vereinsheim lädt 
nach dem Training zum Verweilen ein - drin-
nen oder auf der
gr0ßzügigen Terrasse. Durch den hübschen 
gemauerten Grill bietet sich auch die Gele-
genheit mal zum kühlen Getränk leckeres Ge-
grilltes zu genießen. Einfach gerne mal vorbei-
schauen, solange die Saison noch läut .

...von der Leichtathletik:
die Frischluftsaison läuft
Das Wetter lockt ja nun wirklich zum Sport 
unter freiem Himmel :-) Warum nicht mal als 
Vater oder Mutter oder mit der ganzen Fami-
lie oder einer Sportgruppe einen Vergleich auf 
der Tartanbahn wagen? Oder: Wer springt am 
weitesten? Leistung macht Spaß. Besonders 
dann, wenn du mit deinen Fähigkeiten etwas 
erreichen kannst. Unabhängig von deinem Al-
ter. Jeder kann es ausprobieren.
Durch die Einteilung der Leistungsanforde-
rungen nach Altersklassen und Geschlecht 
für Menschen mit und ohne Behinderung, 
können alle gemeinsam teilnehmen bzw. auch 
miteinander trainieren.
Also: Immer mittwochs von 17:00 bis 19:00 
Uhr begrüßen euch Katharina Zink, Klaus 

Der 28. Eulencup 
der HSG Tarp-Wanderup

Am letzten Ferienwochenende fand zum 28. 
Mal das Handballturnier der HSG Tarp-Wan-
derup der „Eulencup“ für Jugendmannschaf-
ten statt. In neun Hallen wurde gespielt, 70 
Mannschat en nahmen teil. Es gab hochklassi-
gen Sport der Kinder und Jugendlichen für die 
C-, B- und A-Jugend männlich und weiblich. 
Etwa 80 Helfer kümmerten sich um Unter-
kunt  und Verpl egung und um die sportlichen 
Belange. Die Trainer, Betreuer und auch die 
Spieler waren von der Organisation und dem 
sportlichen Programm begeistert. Es nahmen 

sogar drei Mannschat en aus Alberta in Kana-
da teil. „So etwas haben wir noch nicht erlebt, 
so guter Sport, solch ein hervorragendes Um-
feld“, so die Aussagen dazu. 
Die Teilnehmer waren in 50 Klassenräumen 
der Alexander-Behm-Schule untergebracht. 
Claus Hermann Hansen war Oberorganisator. 
Er bedankte sich bei den Sportlern, bei den 
zahlreichen Helfern und auch bei den Sport-
vereinen in der Umgebung, in deren Hallen 
gespielt werden durt e und die Kampfgericht 
und vieles Mehr übernommen hatten. Da der 
Handballverband Schleswig-Holstein (HVSH) 
gleichzeitig einen Schiedsrichterlehrgang 
durchführte, waren auch gute und ausreichend 
Schiedsrichter vor Ort. An drei Tagen mussten 
etwa 1 000 Personen verpl egt werden.

Einen kleinen Wermutstropfen gab es für eini-
ge Anwohner. Da die Parkplätze an der Schule 
noch nicht fertig waren, die meisten Mann-
schat en jedoch lange Anfahrtswege hatten, 
wurde es an einigen Stellen auf den Zufahrten 
eng, es musste improvisiert werden. Als Licht-
blick kann genommen werden, dass es keine 
schwerwiegende Verletzungen und keine Un-
fälle gab. Mit diesem 28. Eulencup hat sich die 
HSG Tarp-Wanderup wieder einmal weit über 
die Ortsgrenze hinaus einen guten Namen ge-
macht. Die weiteste Anreise hatten die Spieler 
aus Kanada und aus Wallau-Massenheim. Die 
meisten Pokale schnappten sich die Jugend-
spieler vom VfL Bad Schwartau.

SPORTMELDUNGEN

Zur Siegerehrung nahmen die Sportler in der Halle Platz.

Pressespiegel 2019

April 2019, Sportforum September 2019, Treenespiegel

...vom Turnen: 
Turnen für „Ältere“ voll im Gange
Seit kurzem wird die Kooperation zwischen 
dem TSV Tarp und dem Cura-Pl egezentrum 
aktiv gestaltet. Die TSV Übungsleiterin Car-
men Reschke bietet in der Einrichtung das 
Bewegungsprogramm „Alter in Bewegung“ 
für pl egebedürt ige Menschen an. Immer 
sonnabends zwischen 10 Uhr und 11 Uhr wird 
geschaut, was die Teilnehmer körperlich noch 
leisten können und woran sie Freude haben 
und wie man kleine Dei zite ausgleichen kann.
Seit dem 29. Juni läut  das Sportprogramm 
mit bis zu 12 pl egebedürt igen Bewohnern. 
Im großen Aufenthaltsraum bei Cura wird 
überwiegend Sitzgymnastik angeboten. Da-
bei ist das Spektrum von ganz leicht bis auch 
fordernd. „Ich schaue mir genau an, was die 
älteren Teilnehmer noch schaf en und richte 
danach meine Bewegungseinheit aus“, so Car-
men Reschke, Übungsleiterin aus der Turn-
sparte. Beispielsweise erkannte sie, dass einige 
nicht richtig greifen konnten. Die Finger wa-
ren teilweise verkümmert und steif. Darauf 
aub auend wurde dann Fingergymnastik mit 
Konzentrationsübungen verbunden. Aber 
auch einfache Krät igungsgymnastik ist im 
Programm. Die älteste Teilnehmerin steht im 
93. Lebensjahr. Die überwiegende Zahl ist lo-
cker über 80.
Die Kosten für diese auf 24 Einheiten und 
bis in den Januar 2020 laufende Maßnahme 
übernimmt der Landessportverband Schles-
wig-Holstein (LSV). Sollte der Wunsch auf 
eine Fortführung der Kooperation zwischen 
dem TSV und Cura bestehen, dann ist eine 
Mitgliedschat  im TSV Tarp nötig. „Der LSV 
möchte mit dieser Maßnahme den Sport für 
diese Personengruppe vor Ort fördern, die 
aufgrund der Pl egebedürt igkeit nicht mehr 

in eine Turnhalle kommen kann“, erklärt Ma-
rion Blasig als verantwortliche Leiterin der 
Turnsparte. „Das bedeutet, dass die Bewohner 
derzeit ohne Vereinsmitgliedschat  im TSV 
Tarp und ohne Kosten an einfache sportliche 
Bewegungen heran geführt werden. Bei anhal-
tender Freude an der Sache und Fortführung 
des Programms, aber dann eine Mitgliedschat  
eingehen müssen.“ Mehr unter www.tsvtarp.
de 
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Husum & Bredstedt

HUSUM Die Baumschutzgruppe
Husum und Carola Rode, Lehrerin
an der Gemeinschaftsschule Nord,
haben im Norderschlag an der
Grünanlage am Bötjer-Basch-Weg
fünf Obstbäume gepflanzt. Mit
Schülern einer achten Klasse hatte
Rode Wildblumen-Samenkugeln
hergestellt und auf dem Husumer
Markt gegen eine Spende weiterge-
geben. Dabei waren 500 Euro zu-
sammengekommen, mit denen die
Baumschutzgruppe fünf alte Apfel-
sorten (Hochstämme) von denHu-
sumer Baumschulen bezogen hat.
Die Schüler haben damit gleich
doppelt geholfen: erstens durch die
Wildblumensamen der notleiden-
den Insektenwelt und zweitens
durch die Obstbäume. hnF
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HUSUM Zu einer neuen
Führung durch das Schloss
vor Husum lädt der Mu-
seumsverbund Nordfries-
land am Sonnabend, 28.
September, ab 10 Uhr ein.
Währenddes einstündigen
Rundgangs lernen die Be-
sucher sagenhafte Ge-
schichten und spannende
Persönlichkeiten kennen.
So erfahren sie Wissens-
wertes über die zwei Her-
zoginnen, die hier lebten,
von der Gräfin zu Revent-
low, die dort ihre Kindheit
verbrachte, und von Theo-
dor Storm, der als Amts-
richter im Schloss tätig
war. Aber auch einige Rät-
sel stellen sich – zum Bei-
spiel, wenn es umdie Iden-
tität des Kleinen Nord-
stranders geht. Weitere
Info und Anmeldungen
unter Telefon 04841/2545
oder per E-Mail unter
info@museumsverbund-
nordfriesland.de.

Initiative des Landessportverbandes soll nun auch in Husum dabei helfen

HUSUM Seit Januar 2018
setzt der Landessportver-
band Schleswig-Holstein
(LSV) sein Bewegungspro-
gramm für pflegebedürftige
Personen, das den Titel „Al-
ter in Bewegung“ trägt, lan-
desweit um. Der LSVmöchte
zusammen mit seinem Prä-
ventionspartner, der AOK
Nordwest, das landesweite
Netzwerk für den Senioren-
und Gesundheitssport stär-
kenunddieZusammenarbeit
auf Landes-, Kreis- undOrts-
ebene nachdrücklich för-
dern. Das Trainingspro-
gramm zur präventiven Ge-
sundheitsförderung findet in

Zusammenarbeit von Sport-
vereinen und Seniorenein-
richtungen vor Ort statt.

Der Rödemisser Sportver-
ein setzt seit Anfang Juni zu-
sammen mit dem Husumer
Alten- und Pflegeheim die
erste Kooperation in Nord-

.. .........................................

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„Zwischen 12 und
15unserer85Bewohner,
die durchschnittlich

84 Jahre alt sind, nutzen
das Angebot des
Sportvereins.“

Iris Stach
Einrichtungsleiterin

Das Projekt im Husumer Alten- und Pflegeheim läuft gut. FOTO: VB

friesland um. „Zwischen
zwölf und 15 unserer 85 Be-
wohner, die durchschnittlich
84 Jahre alt sind, nutzen das
Angebot des Vereins, sich
einmal wöchentlich zusam-
men mit einer qualifizierten
Übungsleiterin zu bewegen“,
sagt Einrichtungsleiterin Iris
Stach. Zunächst sei das
Projekt für ein halbes Jahr
durch Fördergelder finan-
ziert. „Wir möchten das aber
sehr gerne weitermachen“,
so Stach.
Dr. Olaf Bastian vom Vor-

stand des LSV erklärt zur Ko-
operation: „Wir im LSV freu-
en uns, dass der Rödemisser

Sportverein und das Husu-
mer Alten- und Pflegeheim
sich als erste in Nordfries-

land am landesweiten Netz-
werk Alter in Bewegung be-
teiligen.“ vb

DRELSDORF Die Kirchen-
gemeinde Drelsdorf teilt
mit, dass das Essen in Ge-
meinschaft aufgrund der
Straßenbauarbeiten am
Pastoratheute(25.)undam
Mittwoch, 9. Oktober, aus-
fällt.

NachderzeitigerSchätzungwürden fürdenAnleger rund50MillionenEuroanfallen

PELLWORM Voll gepackt mit
Themen war die Sitzung der
Pellwormer Gemeindevertre-
tung. Dabei sorgte unter den
Berichten aus den Ausschüs-
sen die Aussage der Eigenbe-
triebs-Ausschussvorsitzen-
den, Gisela Jansen, für Aufse-
hen. Sie berichtete, dass nach
heutigemKenntnis- undPreis-

standfürdiedringendnotwen-
digeSanierungdesPellwormer
Tiefenwasser-Anlegers etwa
50 Millionen aufgewandt wer-
den müssen. Eine gewaltige
Summe, die bereitgestelltwer-
den muss, waren sich aber die
Politiker einig.
Einstimmig angenommen

wurde der Antrag der Wähler-
gemeinschaft Pellworm
(WGP), an die Direktorin des
LKN.SH,BirgitMatelski, einen

Beschwerdebrief im Namen
derGemeindezu schreiben. In
diesem soll angemahnt wer-
den, die vernachlässigten, für
Pellworm jedoch dringend nö-
tigen Vorlandarbeiten zu in-
tensivierenundzuverstetigen.
DergeändertenKlima-Reso-

lution der CDU stimmten die
Gemeindevertretermit sieben

Der Tiefwasser-Anleger auf Pellworm. FOTO: LPW

Ja- (vier CDU, drei WGP) und
vier Nein-Stimmen (SPD) zu.
InseinemBericht informier-

te Bürgermeister Dr. Norbert
Nieszery (SPD) darüber, dass
die Verwaltungsgemeinschaft
mitderStadtHusumweiterge-
führt werde und dass von den
für das Amt Pellworm geplan-
ten fünf Bauamts-Stellen be-
reits vier besetzt seien. Die
Bauamts-Tätigkeiten könnten
somit ab Oktober von Husum

aus erledigt werden. Dadurch
werde die verwaltungstechni-
sche Bearbeitung von Bau-
rechtsangelegenheiten auf
Pellworm in der Zukunft zeit-
lich wesentlich beschleunigt
und effizienter, so Nieszery.
Ab dem 1. April 2020 wird

eine neue Ärztin ihrenmedizi-
nischen Dienst auf Pellworm
antreten und Dr. Andreas
Gehrke ablösen. Die Existenz
des Pellwormer Pflegeheims
wurde durch einen neuen Ver-
trag mit dem DRK-Kreisver-
bandgesichert, allerdings lasse
die derzeitige Auslastung zu
wünschen übrig, hieß es dazu.
Bei dem Projekt Neubau

Mensa/KiTa musste Norbert
Nieszery eine Überschreitung
des geplanten Kostenrahmens
einräumen. Durch den Ge-
meinderatsbeschluss, anstelle
einer Ausgabeküche in dem
Gebäude eine Produktionskü-
che zu installieren, ist die Be-
schaffung anderer Küchenmö-
belund-gerätenotwendig,was
zu dieser Kostensteigerung
führt. Dadurch, so der Bürger-
meister, sei die Fertigstellung
der Einrichtung im geplanten
Zeitrahmen aber nicht ge-
fährdet. lpw

BREDSTEDT Das Team vom
Tondern-Treff mit Dörte Stö-
berundMargretWerthmöchte
in Anbetracht der bundeswei-
tenWochederDemenzunddes
Welt-Alzheimertages beide
Themenmehr indenFokusder
Öffentlichkeit rücken.
Am Freitag (27.) ist ab 15.30

Uhr im Tondern-Treff der nie-
derländische Film „Romys Sa-
lon“unterderRegievonMischa
Kamp nach einem Roman von
Tamara Bos zu sehen. Einfühl-
samwird amBeispiel der Schü-
lerinRomyundihrerOmaStine
gezeigt, wie sich die Krankheit
Demenz entwickeln kann und
wieman ihr begegnet. „Oft ste-
henAngehörigedannhilflosda.
Freunde, Bekannte und Nach-
barnwissennichtsorichtig,wie
sie mit dem Erkrankten umge-

hen sollen“, weiß Carsten Tho-
roe, Vorsitzender der Alzhei-
mer Gesellschaft Nordfries-
land.
„Wir freuen uns, dass wir

einen Film als Preview schon
vor demKino-Start imDezem-
ber zeigen dürfen“, sagt Dörte
Stöber vomTondern-Treff. An-
meldungen erbetenunterTele-
fon 04671/9432696.
Neu im Angebot des Hauses

isteineoffeneSprechstundefür
Menschen mit Demenz und
ihre Angehörigen ( jeden 2.
Montag ab 18 Uhr). Leitung:
Gudrun Andresen. Ab dem 15.
OktoberwirdChristine Becker,
Geriatrie Klinikum Nordfries-
land,Niebüll )wiederKurse für
Angehörige von Demenzer-
krankten anbieten. Alle Ange-
bote sind kostenfrei. rah

Werben für das Angebot: (v. l.) Dr. Edgar Techow (Vorsitzender Ton-
dern-Stiftung), Dr. Carsten Thoroe undGudrun Andresen (beide Alz-
heimerGesellschaft NF), Dörte Stöber (Tondern-Treff) undChristine
Becker (Geriatrie KlinikumNFNiebüll). FOTO: RAH

REDAKTIONSLEITUNG

Friederike Reußner (Ltg.)
Tel. 04841/8965-1301
Jörg vonBerg (Stv.) -1350

STADTREDAKTION

StefanPetersen 04841/8965-1300
RüdigerOtto vonBrocken -1321
BirgerBahlo -1370

KREISREDAKTION

Jörg vonBerg 04841/8965-1350

REDAKTION BREDSTEDT

StephanBülck 04841/8965-1354

RED. FRIEDRICHSTADT/

STAPELHOLM

PatriciaWagner 04841/8965-1356

REDAKTION EIDERSTEDT

IlseBuchwald 04841/8965-1324
Fax 04841/8965-1353
E-Mail redaktion.husum@shz.de

SPORTREDAKTION

JannikSchappert 04841/8965-5420
JanWrege -5421
Fax 04841/8965-5429
E-Mail redaktion.sport@shz.de

ANSCHRIFT

Markt23,25813Husum
Öffnungszeiten:
Montag -Freitag9 -17Uhr
Zentrale: Tel. 04841/8965-0

VERLAGSHAUSLEITUNG

ChristianLind Tel.04841/8965-2300

LESERSERVICE

Online-Leserservice:
www.mein.shz.de (24h)
Tel. 0800/2050-7100 (gebührenfrei)
E-Mail leserservice@shz.de

ANZEIGENSERVICE

Tel. 0800/2050-7200 (gebührenfrei)
E-Mail anzeigen@shz.de

BEZUGSPREIS

Monatlich¤41,90durchZusteller,
durchdiePost¤43,90.
Preise inkl. 7%MwSt.

Ihr Kontakt zu Redaktion und Verlag
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Doppelte Hilfe
für die NaturFührung durch

das Schloss

Nachr ichten

Senioren in Bewegung bringen

Kein Essen in
Gemeinschaft

Pellworm: Teure Sanierung FilmundBeratungen zu
Alzheimer undDemenz
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Landessportverband setzt Programm „Alter in Bewegung“ im Land um

Rödemisser SV und Husumer Alten- und Pflegeheim bringen

pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren in Bewegung

Seit Januar 2018 setzt der Landessportverband Schleswig-

Holstein (LSV) sein Bewegungsprogramm für pflegebe-

dürftige Seniorinnen und Senioren, „Alter in Bewegung“,

landesweit um. Der LSV möchte zusammen mit seinem

Präventionspartner, der AOK NORDWEST, das landesweite

Netzwerk für den Senioren- und Gesundheitssport stärken

und die Zusammenarbeit auf Landes-, Kreis- und Orts-

ebene nachdrücklich fördern. Das Trainingsprogramm

„Alter in Bewegung“ zur präventiven Gesundheits-

förderung pflegebedürftiger Seniorinnen und Senioren

wird in kooperativer Zusammenarbeit von Sportvereinen

und Senioreneinrichtungen vor Ort in der Lebenswelt der

Zielgruppe umgesetzt.

Der Rödemisser SV setzt seit Anfang Juni 2019 in Husum zusam-
men mit dem Husumer Alten- und Pflegeheim die erste
Kooperation von „Alter in Bewegung“ im Kreis Nordfriesland um.
Bis zu zwölf Seniorinnen und Senioren profitieren seitdem von
dem regelmäßigen Angebot des Sportvereins, das eine qualifi-
zierte Übungsleiterin direkt zu den Bewohnerinnen und
Bewohnern in die Einrichtung bringt.

Dr. Olaf Bastian, Mitglied des Vorstandes des Landessport-
verbandes Schleswig-Holstein, sagt zur Kooperation: „Wir im LSV
freuen uns, dass der Rödemisser SV und das Husumer Alten- und
Pflegeheim sich als erste in Nordfriesland am landesweiten
Netzwerk „Alter in Bewegung“ beteiligen. Die Seniorenein-
richtung öffnet sich für den Sportverein und wird zur Sportstätte.
Der Verein bringt mit speziell geschulten Übungsleitern
Bewegungsangebote in die Einrichtung. Nutznießer dieser
Zusammenarbeit sind die Heimbewohnerinnen und -bewohner.
Indem körperliche Aktivitäten fester Bestandteil des Alltags der
hier lebenden Menschen werden, leisten alle Beteiligten einen
wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit, der

Selbständigkeit und der Mobilität der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Ermöglicht wird dies alles auch und vor allem durch
die Anschubfinanzierung der AOK NordWest, für deren
Engagement ich mich herzlich bedanke.“

Stefanie Trede, Sportfachkraft der AOK NordWest erläutert: „Wir
möchten den Menschen in Pflegeheimen mit unserem Angebot
die Möglichkeit geben, sportlich aktiv zu sein. Selbst im fortge-
schrittenen Alter fördert Bewegung nicht nur die körperliche
Fitness, sondern auch geistige Fähigkeiten. Wir wissen, dass sich
durch Bewegung auch noch im hohen Alter neue Nervenverbin-
dungen bilden können und damit nicht nur die körperliche, son-
dern auch die geistige Leistungsfähigkeit und damit auch die
Lebensqualität steigen. Gruppenangebote, wie wir sie heute
erlebt haben, aktivieren zudem das soziale Miteinander der
Senioren und bilden einen weiteren wichtigen Schutzfaktor für
die psychische Gesundheit. Dies kann sich positiv auf das soziale
Gefüge und das emotionale Miteinander in der Einrichtung aus-
wirken. Und zwar nicht nur für die Bewohner, sondern auch für
das Pflegepersonal.“

Gerade für die Frauen und Männer, die in Senioren- und
Pflegeeinrichtungen leben, ist regelmäßige Bewegung von
extrem großer Bedeutung. Pflegebedürftigkeit ist häufig die
Folge chronischer Erkrankungen, deren Auftreten mit zunehmen-
dem Lebensalter wahrscheinlicher wird und meist eine dauer-
hafte und kostenintensive Behandlung notwendig werden lässt.
Viele chronische Erkrankungen lassen sich aber durch gesund-
heitsfördernde Maßnahmen in Form von körperlicher Aktivität in
ihrem weiteren Verlauf positiv beeinflussen, und die
Selbstständigkeit betroffener Menschen durch körperliches
Training lässt sich länger aufrechterhalten. Auf diese Weise kön-
nen die Lebensbedingungen der Bewohnerinnen und Bewohner
in der Pflegeeinrichtung nachhaltig verbessert werden.

Schon heute beträgt der Anteil der über 50-Jährigen in Schleswig-
Holstein 45 Prozent. In den kommenden Jahren wird eine
Zunahme dieser Altersgruppe erwartet. So wird sich beispiels-

Bewohnerinnen des Husumer Alten- und Pflegeheims haben Spaß beim
Bewegungstraining, das Beate Göttsche (Übungsleiterin des Rödemisser TSV)
einmal wöchentlich in der Einrichtung anbietet.

❖☎✆ober 2019, Sportforum

Oktober 2019, Sportforum

25. September 2019, Husumer Nachrichten

Sie informierten über die Kooperation des Rödemisser TSV und des Husumer Alten- und Pflegeheims  im LSV-Projekt „Alter in Bewegung“: stehend v.li.: Dr. Olaf Bastian
(Vorstandsmitglied des Landessportverbandes Schleswig-Holstein), Iris Stach (Geschäftsführerin und Einrichtungsleiterin des Husumer Alten- und Pflegeheims), Anja
Wilhelm (Seniorensportbeauftragte des Kreissportverbandes Nordfriesland), Stefanie Trede (Sportfachkraft der AOK NordWest), Fynn Okrent (LSV-Projektleiter „Alter in
Bewegung“) und Beate Göttsche (Übungsleiterin des Rödemisser TSV). 

weise der Anteil der 60- bis 65-Jährigen im Zeitraum von heute
bis 2030 um 32 Prozent erhöhen. Das Durchschnittsalter in
Schleswig-Holstein wird im Jahr 2060 bei 50 Jahren liegen.
Bereits heute sind in den schleswig-holsteinischen Sportvereinen
knapp 20 Prozent aller Mitglieder älter als 60 Jahre. In der voll-
stationären Pflege sind in Schleswig-Holstein über 35.000
Leistungsempfängerinnen und -empfänger registriert. Bis zum
Jahr 2030 wird Schleswig-Holstein für die Zahl der
Pflegebedürftigen im Bundesvergleich eine überdurch-
schnittliche Steigerungsrate von 53,8 Prozent prognostiziert. Die
Sportvereine und -verbände stellen sich zunehmend auf die

gesellschaftlichen Veränderungen und die Bedürfnisse der
Älteren ein. Bewegung ist dabei ein wesentlicher Schlüsselfaktor
und ein wichtiger Baustein für ein gesundes und aktives Leben
bis ins höchste Alter. 

Seit Januar 2018 konnten 76 Übungsleiterinnen und Übungsleiter
aus ca. 50 Sportvereinen geschult werden. Bislang wurden in acht
Kreisen Schleswig-Holsteins insgesamt 26 Starterkurse initiiert,
von denen insgesamt ca. 260 pflegebedürftige Seniorinnen und
Senioren profitieren. Stefan Arlt

Pressespiegel 2019
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Rödemisser SV bringt pflegebedürftige Senioren in Bewegung

HUSUM Seit Januar 2018 setzt
der Landessportvertvertv band Schles-
wig-Holstein (LSV) sein Bewe-
gungsprogramm für pflepflepf gebe-
dürftige Senioren, „Alter in Be-
wegung“, lgung“, lgung“ andesweit um. Der
LSVmöchte zusammenmit sei-
nem Prävenrävenräv tionspartner, der, der er
AOK Nordwest das landesweite
Netzwerk fürk fürk f den Senioren- und
Gesundheitssport stärken und
die Zusammenarbeit auf
Landes-, Kreis- und Ortsebene
nachdrücklich förh förh f dern. Das
Trainingsprogramm „Alter in
Bewegung“ zur prävenävenäv tivetiveti n Ge-
sundheitsförderung pflepflepf gebe-
dürftiger Seniorinnen und Se-
nioren wird in koon koon k perativetiveti r Zu-
sammenarbeit von Sportvertvert rei-
nen und Senioreneinrichtungen
vor Ort in der Lebenswelt der
Zielgruppe umgesetzt.
Der Rödemisser SV setzt seit
Anfang Juni in Husum zusam-
men mit dem Husumer Alten-
undPflegeheimdie ersteKoope-
ration von „Alter in Bewegung“
im Kreis Nordfriesland um. Bis
zu zwölf Senioren profitieren
seitdem von dem regelmäßigen
Angebot.
Dr. Olaf Bastian, Mitglied des
Vorstandes des Landessportvertvertv -

Wichtiger Beitrag für die Gesundheit

bandes Schleswig-Holstein, sagt
zur Kooperation: „Wir„Wir„W im LSV
freuen uns, dass der Rödemisser
SVunddasHusumerAlten-und
Pflegeheim sich als erste in
Nordfriesland am landesweiten
Netzwerk „Alter in Bewegung“
beteiligen.
Die Senioreneinrichtung öffnet
sich fürh fürh f den Sportvertvertv ein und
wird zur Sportstätte. Der Verr Verr V ein
bringt mit speziell geschulten
Übungsleitern Bewegungsange-
bote in die Einrichtung. Nutz-

Sie informiertenüberdieKooperationdesRödemisser TSVunddesHusumer

Alten- und Pflegeheims im LSV-Projekt „Alter in Bewegung“: Dr. Olaf Bas-

tian, Iris Stach, Anja Wilhelm, Stefanie Trede, Fynn Okrent und Beate Gött-

sche. Foto: Stefan Arlt

nießer dieser Zusammenarbeit
sind die Heimbewohnerinnen
und -bewohner. Indem körper-
liche AktiAktiAk vitiviti täten fester Bestand-
teil des Alltags der hier lebenden
Menschen werden, leisten alle
Beteiligten einen wichtigen Bei-
trag zur Erhaltung der Gesund-
heit, der Selbständigkeit und der
Mobilität der Teilnehmer. Er-
möglicht wird dies alles auch
und vor allem durch die An-
schubfinanzierung der AOK
Nordwerdwerd st, für deren Engage-

ment ich mich herzlich bedan-
ke.“
Gerade für die Frauen und
Männer, die in Senioren- und
Pflegeeinrichtungen leben, ist
regelmäßige Bewegung von ex-
trem großer Bedeutung.

Bewegung verbessert
die Gewunsheit

Pflegebedürftigkeit ist häufig
die Folge chronischer Erkran-
kungen, derenAuftretenmit zu-
nehmendem Lebensalter wahr-
scheinlicherwirdundmeist eine
dauerhafte und kostenintensivesivesi
Behandlung notwendig werden
lässt. Viele chronische Erkran-
kungen lassen sich abeh abeh a r durch
gesundheitsfördernde Maßnah-
men in Form vonm vonm v körperlicher
AktiAktiAk vitiviti tät in ihrem weiteren Ver-
lauf positiv beeinflussen, und
die Selbstständigkeit betroffenffenff er
Menschen durch körperliches
Training lässt sich länger auf-
rechterhalten.
Auf diese Weise können die Le-
bensbedingungen der Bewoh-
nerinnen und Bewohner in der
Pflegeeinrichtung nachhaltig
verbessert werden. Schon heute
beträgt der Anteil der über 50-

Jährigen in Schleswig-Holstein
45 Prozent. In den kommenden
Jahren wird eine Zunahme die-
ser Altersgruppe erwartet. So
wird sich beispielsweise der An-
teil der 60- bis 65-Jährigen im
Zeitraumvonheute bis 2030um
32 Prozent erhöhen.
Das Durchschnittsalter in
Schleswig-Holsteinwird im Jahr
2060bei 50 Jahren liegen.Bereits
heute sind in den schleswig-hol-
steinischen Sportvertvert reinen
knapp 20 Prozent aller Mitglie-
der älter als 60 Jahre. In der voll-
stationären Pflege sind in
Schleswig-Holstein über 35.000
Leistungsempfängerinnenund -
empfängpfängpf er registriert. Bis zum
Jahr 2030 wird Schleswig-Hol-
stein für die Zahl der Pflegebe-
dürftigen im Bundesveresveresv gleich
eine überdurchschnittliche Stei-
gerungsrate vone vone v 53,8 Prozent
prognostiziert. Die Sportvertvertv eine
und -verbände stellen sich zu-
nehmend auf die gesellschaftli-
chen Veränderungen und die
Bedürfnisse der Älteren ein. Be-
wegung ist dabei ein wesentli-
cher Schlüsselfaktor und ein
wichtiger Baustein für ein ge-
sundes und aktivesivesiv Leben bis ins
höchste Alter.

„Mein iPad “

Großeltern
2.0

Die Jugend
erklärt

Aktiv für die Sicherheit im Alter

Von Fachleuten anerkannt

Moorschift 8 · 25813 Husum

Tel. 048 41 / 9 32 70

Fax 048 41 / 9 32 71

www.huus-moorschift.de

• Jetzt auchmit ambulanter Pflege – bi di to hus

Liebevoll betreut
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N e u e F o r t b i l d u n g s t e r m i n e f ü r Ü b u n g s l e i t e r i n n e n u n d Ü b u n g s l e i t e r

„Alter in Bewegung“ –Menschen mitDemenz bewegen

Im R a h m e n d e s P r o j e k t s „ A l t e r i n B e w e g u n g “ , d e m
B e w e g u n g s p r o g r a m m f ü r p f l e g e b e d ü r f t i g e M e n s c h e n , b i e -
t e t d e r L a n d e s s p o r t v e r b a n d S c h l e s w i g - H o l s t e i n ( L S V ) d e n
t e i l n e h m e n d e n i n t e r e s s i e r t e n Ü b u n g s l e i t e r i n n e n u n d
Ü b u n g s l e i t e r n r e g e l m ä ß i g k o s t e n f r e i e F o r t b i l d u n g e n z u m
T h e m a S e n i o r e n s p o r t a n .

Zum diesjährigen Qualitätszirkel „SPORT UND DEMENZ“ waren
insgesamt 16 Übungsleiterinnen und Übungsleiter aus elf
Vereinen gekommen, um die Gelegenheit zu nutzen, das Profil
des Seniorensports in ihrem Verein zu schärfen.

In der neun Lerneinheiten umfassenden Fortbildung setzten sich
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Thema Demenz
auseinander, um Ihre Sportangebote in stationären Pflegeeinrich-
tungen auch für die Zielgruppe demenzerkrankter Menschen
optimal gestalten zu können. Dabei standen neben dem
Verständnis für die Lebenswelt der Betroffenen und die mit der
Erkrankung einhergehenden Veränderungen insbesondere der
Umgang und die Kommunikation mit Betroffenen und der
Transfer der Erkenntnisse auf die eigenen Sportangebote im
Vordergrund.

Darüber hinaus versetzte die Referentin Anne Brandt vom
Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein die Übungs-
leiterinnen und Übungsleiter mittels eines Demenzparcours in
die Lage eines demenzerkrankten Menschen, sodass sie einmal
am eigenen Leib spüren konnten, mit welchen Einschränkungen
Betroffene konfrontiert sind.

Das Referat Seniorensport des Landessportverbandes Schleswig-
Holstein möchte mit den kostenfreien Fortbildungen im Rahmen
des Projekts „Alter in Bewegung“ allen interessierten Übungs-
leiterinnen und Übungsleitern mit einer C-Lizenz „Schwerpunkt
Ältere“ ermöglichen, sich fortlaufend für die Zielgruppe der
Hochaltrigen zu qualifizieren, damit die Vereine sich mit entspre-
chenden Angeboten in der Kommune vernetzen können.

Stefan Arlt

D i e n ä c h s t e n F o r t b i l d u n g e n „ A l t e r i n B e w e g u n g “ :

2.November 2019

Qualitätszirkel „Alter in Bewegung“ - Rollatorfit (9LE)

Haus des Sports, Kiel

15.-16.November 2019

Übungsleiterschulung „Alter in Bewegung“ (15LE)

Landesturnschule Trappenkamp

17.-18.Januar 2020

Übungsleiterschulung „Alter in Bewegung“ (15 LE)

Landesturnschule Trappenkamp

14.-15.Februar 2020

Übungsleiterschulung „Alter in Bewegung“ (15 LE)

Sport- und Bildungszentrum Malente

20.Juni 2020

Qualitätszirkel „Alter in Bewegung“ –

Sport und Demenz (9 LE)

Haus des Sports, Kiel

11.-12.September 2020

Übungsleiterschulung „Alter in Bewegung“ (15 LE)

Sport- und Bildungszentrum Malente

14.November 2020

Qualitätszirkel „Alter in Bewegung“ – Rollatorfit (9 LE)

Stralsundhalle, Kiel

Anmeldung:

https://bildung.lsv-sh.de

Weitere Informationen sind erhältlich bei Fynn Okrent, LSV-Projektleiter „Alter in Bewegung“,

Tel.: 0431-6486-113 • E-Mail: alterinbewegung@lsv-sh.de.

Oktober 2019, Sportforum

14. Oktober 2019, DOSB News

26. Oktober 2019, Wochenschau Nordfriesland

Pressespiegel 2019
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Medien-Information
06. Dezember 2019

Sozialminister Heiner Garg überreicht Schleswig-Holsteinischen Altenpflegepreis –
ausgezeichnete Projekte als Vorbild für gute Pflege in Schleswig-Holstein

KIEL. Im Kieler Landeshaus überreicht Sozialminister Heiner Garg heute (6. Dezember) 

den Schleswig-Holsteinischen Altenpflegepreis 2019. Insgesamt 10 Nominierte präsentie-

ren zuvor ihre Projekte, 3 Preisträger werden ausgezeichnet. Mit dem Wettbewerb würdigt 

das Land die hervorragende Arbeit der professionellen Pflegekräfte und die vielen in der 

Pflege ehrenamtlich Tätigen.

Sozialminister Garg betont: „Die hohen Anforderungen an die Pflege werden mit großarti-

gem Engagement täglich im ganzen Land mit Leben erfüllt. Das gelingt mit Hingabe, Pro-

fessionalität und innovativen Ideen. Diese wollen wir mit dem Altenpflegepreis sichtbar 

machen. Die eindrucksvollen Praxisbeispiele sind nicht nur vorbildlich, sondern zeigen 

auch die große Bandbreite der Arbeit in der Pflege. Mein herzlicher Dank gilt allen Beteilig-

ten und besonders allen Pflegekräften in Schleswig-Holstein für ihren Einsatz!“

Das Land verleiht den Schleswig-Holsteinischen Altenpflegepreis in enger Kooperation mit 

dem Landespflegeausschuss. Unter dem Motto: „Pflege nach vorn gedacht“, konnten 2019 

Projekte eingereicht werden, die das gesamte Spektrum der Begleitung und Pflege älterer 

Menschen zeigen. Die Verleihung soll auch dazu beitragen, die gesellschaftliche Bedeu-

tung der Altenpflege hervorzuheben und deren abwechslungsreiche Tätigkeit bekannter zu 

machen. 

„Pflege entwickelt sich ständig weiter. Damit möglichst viele Menschen von den Innovatio-

nen profitieren können, dient die Verleihung des Altenpflegepreises auch als Multiplikator 

guter Ideen innerhalb der Pflegebranche“, so Garg. 

Die Preisträger 2019

1. Preis über 3000,- Euro: „AMEOS Pflege Holstein“ in Neustadt i. H. für ihr Projekt zur 

Personalgewinnung in Marokko. Titel der Arbeit: „Grenzenloses Personalrecruiting –
Pflege Azubis aus Marokko“.

Mit der Auszeichnung wird die Arbeit der AMEOS Pflege Holstein gewürdigt, die es mit ih-
rem Projekt versteht, die eigene Ausbildung als Stärke für die Akquirierung von Pflege-
fachkräften im Ausland einzusetzen und dabei auf die vorhandenen Ressourcen im Unter-
nehmen zurückzugreift. Durch den langjährigen Pflegedienst- und hauptamtlichen Praxis-
anleiter, der selbst in Marokko geboren ist, ergab sich die Chance, die eigenen Möglichkei-
ten optimal zu nutzen und die Personalgewinnung direkt in Marokko durchzuführen und 

sich als interessanter Arbeitgeber bekannt zu machen. Durch das selbst organisierte Be-
werbungsverfahren wurden die gegenseitigen Erwartungen breit analysiert und es konnte 
eine fundierte Einschätzung der potentiellen Auszubildenden erfolgen. 13 Bewerberinnen 
und Bewerber erhielten eine Zusage, von denen zum 01.09.2019 bereits 9 die Ausbildung 
antraten. Obwohl es bereits viele Initiativen zur Personalgewinnung im Ausland gibt, über-
zeugt das Projekt durch die große Eigeninitiative und das Zurückgreifen auf vorhandene 
Ressourcen im Unternehmen verbunden mit gelungener konzeptioneller Aufbereitung und 
guter Übertragbarkeit. Ansprechpartnerin ist Christina Grahl, Telefon: 04561/6115265

2. Preis über 2000,- Euro: „Landessportverband Schleswig-Holstein e. V.“ in Kiel für die 
Entwicklung und Förderung eines Bewegungsprogrammes für pflegebedürftige Menschen. 
Titel der Arbeit: „Alter in Bewegung – Das Bewegungsprogramm für pflegebedürftige Men-
schen“.

Mit dem vom Landessportverband initiierten Bewegungsprogramm werden hochaltrige und 
pflegebedürftige Menschen erreicht, deren Lebensqualität durch die körperliche Aktivität 
positiv beeinflusst und nachhaltig verbessert werden kann. Die regelmäßige Teilnahme in 
der Gruppe stärkt das psychische Wohlbefinden und wirkt sich positiv auf die kognitiven 
Fähigkeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus. Auch für die Sportvereine lohnt es 
sich, ihr Augenmerk auf diese Zielgruppe zu richten. Sie werden bei der Anpassung ihres 
Angebotes in Anbetracht der demografischen Entwicklung und der Mitgliederentwicklung 
unterstützt. Pflegeeinrichtungen erhalten mit dem Sportverein einen verlässlichen Koope-
rationspartner, der das Programm direkt vor Ort in der Lebenswelt der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer durchführen kann. Das Projekt konnte die Jury durch die vielen positiven 
Effekte insbesondere auf die Lebenssituation und Lebensqualität pflegebedürftiger Men-
schen überzeugen. Ansprechpartner: Fynn Okrent, Telefon: 0431/6486113 

3. Preis über 1.000,- Euro: „AWO Schleswig-Holstein gGmbH, AWO Servicehaus Am 
Wohld“ in Kiel für die Integration einer gehörlosen Mitarbeiterin. Titel der Arbeit: „Mit mehr 

Sinn“ Integration einer gehörlosen Mitarbeiterin.

Das AWO Servicehaus Am Wohld belegt mit der Integration einer gehörlosen Mitarbeite-
rin, wie eine offene und solidarische Unternehmenskultur auf betrieblicher Ebene funktio-
nieren kann. Das Team und die neue Mitarbeiterin stellen sich eindrucksvoll den täglichen 
Anforderungen und setzen sich mit neuen Kommunikationsstrukturen und Aufgabenvertei-
lung auseinander und entwickeln gemeinsam geeignete Verständigungswege. Schwächen 
können durch Stärken kompensiert werden; die Sinne im Umgang miteinander werden ge-
schärft. Das Projekt zeugt von großem Engagement aller Beteiligten und dem Willen, die 
neue Mitarbeiterin in ein Berufsfeld einzuarbeiten, welches von der Kommunikation lebt. 
Eingefahrene Arbeitsweisen werden hinterfragt, neue Wege eingeschlagen und gegensei-
tiges Verständnis und Rücksichtnahmen geweckt. Die Jury war sich darin einig, dass das 
Projekt zur Nachahmung anregt. Ansprechpartner Uwe Schneider, Tel.: 0431/53590-0

Verantwortlich für diesen Pressetext: Christian Kohl I Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes 
Schleswig-Holstein I  Adolf-Westphal-Straße 4, 24143 Kiel | Telefon 0431 988-5317 | E-Mail: pressestelle@sozmi.landsh.de | Medien-
Informationen der Landesregierung finden Sie aktuell und archiviert im Internet unter www.schleswig-holstein.de | Das Ministerium fin-
den Sie im Internet unter www.schleswig-holstein.de/sozialministerium;
www.facebook.com/Sozialministerium.SH oder www.twitter.com/sozmiSH

06. Dezember 2019, Schleswig Holstein Minesterium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren
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Neu: Kurzfilm erklärt LSV-Projekt „Alter in Bewegung“

„Alter in Bewegung“ ist ein Projekt des Landessport-

verbandes Schleswig-Holstein in Kooperation mit seinem

Präventionspartner, der AOK NORDWEST und weiteren

regionalen Netzwerkpartnern. 

Das Besondere an dem Programm ist die kooperative Zusammen-
arbeit zwischen Sportvereinen und Pflegeeinrichtungen sowie
die Umsetzung des Programms vor Ort in der Lebenswelt der
Zielgruppe. Dort soll es nicht nur die funktionelle Leistungsfähig-
keit der Teilnehmenden stärken, sondern auch den Ausbau 
sozialer Beziehungen fördern. Sowohl mögliche Kooperations-
partner und teilnehmende Senioren und Seniorinnen als auch 

Redaktionsschluss 

für die Februar-Ausgabe

des Sportforum 

ist der 15. Januar 2020.

interessierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter können sich
nun mit Hilfe eines kurzen Films über das Projekt, dessen
Umsetzung sowie über die unterschiedlichen Kooperations- und
Fördermöglichkeiten informieren. 

Der Film ist auf der LSV-Homepage unter www.lsv-sh.de/sport-

welten-projekte/sport-gesundheit/senioren-im-sport/alter-in-

bewegung/ abrufbar. 

07. Dezember 2019, Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag

Dezember 2019 / Januar 2020, Sportforum

2. Preis über 2000,- Euro: „Landessportverband Schleswig-Holstein e. V.“ in Kiel für die 
Entwicklung und Förderung eines Bewegungsprogrammes für pflegebedürftige Menschen. 
Titel der Arbeit: „Alter in Bewegung – Das Bewegungsprogramm für pflegebedürftige Men-
schen“.

Mit dem vom Landessportverband initiierten Bewegungsprogramm werden hochaltrige und 
pflegebedürftige Menschen erreicht, deren Lebensqualität durch die körperliche Aktivität 
positiv beeinflusst und nachhaltig verbessert werden kann. Die regelmäßige Teilnahme in 
der Gruppe stärkt das psychische Wohlbefinden und wirkt sich positiv auf die kognitiven 
Fähigkeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus. Auch für die Sportvereine lohnt es 
sich, ihr Augenmerk auf diese Zielgruppe zu richten. Sie werden bei der Anpassung ihres 
Angebotes in Anbetracht der demografischen Entwicklung und der Mitgliederentwicklung 
unterstützt. Pflegeeinrichtungen erhalten mit dem Sportverein einen verlässlichen Koope-
rationspartner, der das Programm direkt vor Ort in der Lebenswelt der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer durchführen kann. Das Projekt konnte die Jury durch die vielen positiven 
Effekte insbesondere auf die Lebenssituation und Lebensqualität pflegebedürftiger Men-
schen überzeugen. Ansprechpartner: Fynn Okrent, Telefon: 0431/6486113 
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Landessportverband 
Schleswig-Holstein e.V.

❘✝✞✝❡at Seniorensport

Ansprechpartner: Fynn Okrent

Winterbeker Weg 49

24114 Kiel 

Tel.: 0431 6486-113 

E-Mail:  fynn.okrent@lsv-sh.de

https://www.lsv-sh.de/sportwelten-projekte/

sport-gesundheit/senioren-im-sport/ 

alter-in-bewegung/


