
Das Gesundheitsforum Enin-
gen gründete sich im Jahr 
1997 und war bereits damals 
von den Ideen getragen, die 
dem heute so wichtigen und 
allgemein anerkannten Ziel  
der Prävention selbstver-
ständlich zu Grunde liegen:
Der Verein will durch breite 
und vielseitige Information den 
Menschen helfen, sich als auf-
geklärte Patienten selbständig 
ein Urteil über die zahlreichen 
Angebote des modernen Ge-
sundheitswesens zu machen. 
Sie sollen sich dadurch recht-
zeitig selbst für ihre Gesun-
derhaltung einsetzen können 
und im Fall einer Erkrankung 
gezielt auf die Therapien zu-
gehen, die für sie sinnvoll sind.

Dafür hat sich ein Netzwerk 
von Therapeuten, Ärzten und 
anderen Heilberufen zusam-
mengefunden, das berufs-
übergreifende Zusammen-
arbeit und Kollegialität zu 
schätzen weiß. Sich unterei-
nander kennenzulernen, die 
Arbeitsweisen des anderen 
zur Kenntnis zu nehmen, hilft 
jedem der Therapeuten kom-
petent beraten zu können und 
auch dadurch gezielt weiter-

empfehlen zu können.

Die Runde ist auch durch gute 
von Fachleuten mitgetragene 
Öffentlichkeitsarbeit auf über 
70 Mitglieder gewachsen. 
Man organisiert inzwischen 
jedes Jahr zahlreiche Vorträge 
zu Gesundheitsthemen. 

Die Referenten kommen aus 
den eigenen Reihen oder aus 
dem beruflichen Umfeld der 
engagierten Mitglieder und so 
ist inzwischen nicht mehr nur 
die Eninger Bevölkerung an 
qualifizierte Veranstaltungen 

gewöhnt. 
Die Eninger Gesundheitstage 
wurden mit gestaltet, für das 
Projekt eines Bewegungsgar-
ten für Jung und Alt wurde die 
Patenschaft übernommen und 
alle zwei Jahre erscheint eine 

Broschüre mit der Darstellung 
der therapeutischen Angebote.
Auf der Homepage www.ge-
sundheitsforum-eningen.de 
findet man jederzeit viele ak-
tuelle Infos zu den Aktivitäten 
des Vereins. 
All das war eine wertvolle Vor-
arbeit, ein gewichtiger Bei-
trag dazu, dass die Gemein-
de Eningen die Zertifizierung 
zur „Gesunden Gemeinde 
im Landkreis“ geschafft hat 
und auch durch regelmäßige 
Gesundheitsarbeit weiterhin 
lebendig gestaltet. Übrigens: 
Jeder kann Mitglied werden 
oder auch durch Anregungen, 
Wünsche oder Spenden diese 
Arbeit unterstützen!

Veronika Bittner-Wysk
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Die Vertreter des Vereins freuen sich über den Sponsor und die tat-
kräftige Unterstützung des APROS Consulting & Services Team
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