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„Der Bremer Westen – systemisch gesund“

ist ein Projekt zur Gesundheitsförderung im Stadtteil.

Das Regionale Beratungs- und Unterstützungszentrum 

(ReBUZ) West liegt im Herzen des Bremer Westens und 

ist die Anlauf- und Koordinierungsstelle des Projektes, 

das gemeinsam mit der DAK-Gesundheit initiiert und 

konzipiert wurde. Es wird von der DAK-Gesundheit seit 

November 2017 für insgesamt 3 Jahre gefördert.

Die Finanzierung ermöglicht vor allem eine spezifische 

Konzept- und Strukturentwicklung für das ReBUZ West, 

damit diverse Gesundheitsaktivitäten für diesen Stadt-

teil möglich werden; es ist weniger eine Förderung von 

Einzelmaßnahmen.

Begleitet wird das Projekt vom ZAGG Zentrum für an-

gewandte Gesundheitsförderung und Gesundheitswis-

senschaften GmbH.
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Dafür werden die Strukturen im Bremer Westen ausge-

baut und das ReBUZ West als zentrale Anlaufstelle für die 

Koordination gesundheitsförderlicher Angebote im Stadt-

teil etabliert.  Bereits bestehende Förderangebote sollen 

stärker miteinander vernetzt und die Akteure vor Ort eng 

einbezogen werden.

Auch neue Angebote und Aktivitäten an Schulen sol-

len über das Projekt initiiert und ggf. begleitet werden. 

Grundsätzlich gilt: Das gute Bestehende weiter fördern 

und nicht „das Rad neu erfinden“!
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„Sich Wohlfühlen in der Vielfalt“

So lautet die Zielsetzung für gesundheitsfördernde Pro-

jekte in Kommunen: Menschen verschiedener Herkünfte 

und Hintergründe, mit unterschiedlichen Erfahrungen, 

Religionen und Überzeugungen leben zusammen in ei-

nem Stadtteil und es gilt, ein gesundheitsförderliches Le-

bensumfeld für alle zu schaffen. 

Ziel des kommunalen Projektes ist es, das Gesundheits-

bewusstsein über alle Lebensphasen hinweg zu fördern 

– „von jung bis alt“. Dabei kommt dem Übergang von der 

Kita zur Grundschule eine besondere Bedeutung zu. Die-

ser ist für den weiteren Bildungsweg und die gesundheit-

liche Entwicklung enorm wichtig.

Qualifizierung von Gesundheitskoordinator/innen 

Im Rahmen des Projektes werden interessierte 

Experten/-innen des ReBUZ sowie von Kitas und Schu-

len zu „Gesundheitskoordinatoren/innen“ ausgebildet. 

Diese werden somit zu Ansprechpartner/-innen für 

das Thema Gesundheit im Stadtteil. Sie initiieren und 

begleiten Projekte in ihren Einrichtungen und koordi-

nieren und vernetzen bereits vorhandene Aktivitäten im 

Stadtteil. 

Die Inhalte werden praxisorientiert und gemeinsam 

mit den Teilnehmer/innen erarbeitet und sollen ihnen 

ermöglichen, geeignete Maßnahmen für ihren eigenen 

Handlungsbereich zu entwickeln. Die angehenden Ge-

sundheitskoordinator/innen werden parallel bei ihren 

Aktivitäten begleitet und bei aufkommenden Fragen 

vom ZAGG unterstützt.


