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Gesundheit hat viele Facetten – 
themenmonat zur Gesundheit im mai

Im Rahmen der Gesundheitsregion plus Straubing bieten wir Ihnen 
viele Aktionen rund um das umfassende Thema „Gesundheit“.

Ob Sie sich lieber bei Vorträgen mit Referenten und anderen  
austauschen oder aber an aktiveren Aktionen teilnehmen oder sich 
einfach nur zu bestimmten Themen informieren möchten, bleibt  
völlig Ihnen überlassen.

Alle unsere Aktionen im Themenmonat sind für unsere Bürger 
kostenlos.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Teilnahme und freuen uns, 
Ihnen das umfassende Thema „Gesundheit“ ein Stück näher bringen 
zu dürfen.

Dabei bedanken wir uns auch bei unseren Kooperationspartnern  
für die Zusammenstellung vieler unterschiedlicher, hochwertiger 
Veranstaltungen.

Bei Rückfragen:  
Geschäftsstelle Gesundheitsregion plus · Frau Sandra Krä 
Telefon 09421 944-60174 · gesundheitsregionplus@straubing.de. 

Für inhaltliche Fragen und Anmeldungen zu den einzelnen Aktionen 
finden Sie Kontaktdaten der durchführenden Partner und Firmen in 
der Programmübersicht.

mit freundlicher Ünterstützung von

Amt für Tourismus und Stadtmarketing 
Geschäftsstelle Gesundheitsregion plus 
Frau Sandra Krä 
Telefon 09421 944-60174 
gesundheitsregionplus@straubing.de

Wir bedanken uns FÜr die zusammenarbeit 
bei FolGenden Firmen und anbietern:

AOK Direktion Straubing

Arbeitskreis „Gesund leben in Niederbayern“

Barmer GEK

Caritas (Pflegezentrum an der Alten Waage)

CrossStyle-Camp Straubing

Dräxlmaier Apotheken

Einhorn Apotheke

Erwin Meier´s Lauf & Sportshop

Gäubodenhof

Hausladen Medotech

PX-Sports

„ready to go“ Leistungsdiagnostik

Reha Zentrum Straubing

Verein für Waldorfpädagogik Straubing e.V

Wirtschaftsjunioren Straubing

Zimmermann Sanitäts- und Orthopädiehaus GmbH

gesundheitsregion plus
gesundheit hat viele facetten
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ProGramm themenmonat mai

2.5. | heidy de blum |  theater „essstörunGen“
Heidy de Blum möchte die Zuschauer teilhaben lassen an der kranken und engen Welt 
einer Essgestörten. Und sie möchte etwas mitteilen: es gibt einen Weg heraus aus diesem 
zerstörerischen Kreislauf.
Geschlossene veranstaltung: Wirtschaftsschule kasberger Wildmann

3.5. | heidy de blum | theater „essstörunGen“
Heidy de Blum möchte die Zuschauer teilhaben lassen an der kranken und engen Welt 
einer Essgestörten. Und sie möchte etwas mitteilen: es gibt einen Weg heraus aus diesem 
zerstörerischen Kreislauf.
Geschlossene veranstaltung: berufsfachschulen für ernährung und versorgung und 
für kinderpflege · mitterfels

4.5. | 19.00 uhr | candy konz, Fitnessökonom b.a., PX-sports 
vortraG „achtsamkeit - mit klarheit dem stress  
entGeGen Wirken“ 
Achtsamkeit ist ein effektiver Weg, um Stress rechtzeitig zu bemerken, abzubauen und das 
Selbstmanagement und die Selbstsorge gerade in schwierigen Situationen zu verbessern. 
Dieser Vortrag gibt kurze Einblicke in die Achtsamkeitsforschung, Systemtheorie und 
Neurobiologie und stellt Ansatzpunkte vor für die Achtsamkeitspraxis im Alltag und Berufs-
leben. In einem praktischen Teil wird eine einfache Wahrnehmungsübung vermittelt. 
stadtbilbiothek straubing · salzstadel · rentamtsberg 1 · 94315 straubing

5.5. | 19 uhr | Wirtschaftsjunioren straubing, dr. ursula hiedl  
vortraG „krebs – vorsorGe ist besser als heilen“
Frau Dr. Ursula Hiedl, Allgemein- und Ernährungsmedizinerin aus Kiel, wird Ihnen leicht 
verständlich interessante Informationen geben, welche Risikofaktoren für die Entstehung 
von Krebserkrankungen bekannt sind. Mit vielen Tipps zur Ernährung und zum Lebensstil 
wird sie deutlich machen, wie Sie eigenverantwortlich Ihr Erkrankungsrisiko erheblich 
minimieren können. 
ort: saal des Gäubodenhof · theresienplatz 32 · 94315 straubing

6.5.| 9.00 - 12.00 uhr | arbeitskreis „Gesund leben in niederbayern“  
aktionsstand „starke knochen im alltaG“ 
Am Infostand erwarten Sie Aktionen und Informationen rund um das Thema „Starke 
Knochen“: die Europa Miniköche Niederbayern kochen für gesunde Knochen. Testen Sie Ihr 
Wissen über knochengesunde Kräuter beim Kräuterparcours, lassen Sie Ihre Knochendichte 
messen und erfahren Sie mehr über aktive Minipausen sowie (technische) Unterstützung 
im Alltag.
ort: theresienplatz · nähe dreifaltigkeitssäule

8.5. | 10.00 uhr | dr. sibylle mottl-link  
kindertheater „im meinem körPer ist Was los“
Auf geht‘s zu einer spannenden Reise durch den Körper mit Erklärbakterium Coli. Wie heilt 
eine Wunde? Warum pupsen wir? Was passiert mit dem Essen in unserem Bauch? Das sind 
nur einige der Fragen, denen hier auf unterhaltsame und lehrreiche Weise nachgegangen 
wird.
Geschlossene veranstaltung: kindergarten donaugasse

8.5. | 14.00 uhr | dr. sibylle mottl-link 
kindertheater „im meinem körPer ist Was los“
Auf geht‘s zu einer spannenden Reise durch den Körper mit Erklärbakterium Coli. Wie heilt 
eine Wunde? Warum pupsen wir? Was passiert mit dem Essen in unserem Bauch? Das sind 
nur einige der Fragen, denen hier auf unterhaltsame und lehrreiche Weise nachgegangen 
wird. 

Geschlossene veranstaltung: kindergarten ulrich schmidl

8.5. | apothekerin heidi lachner | aktion sonne (schule)
Eine altersgerechte Sensibilisierung der Kinder rund ums Thema „Sonne“. Warum brauchen 
wir die Sonne? Wieso kann Sonne auch gefährlich sein und wie können wir uns schützen?
Geschlossene veranstaltung: volksschule st stephan alburg

8.5. | 18.00 uhr | zimmermann sanitäts- und orthopädiehaus Gmbh 
vortraG „Wohnen im alter – Wie kann ich länGer,  
selbständiG zu hause Wohnen bleiben“
Der Vortrag zeigt auf, wie man durch kleine Veränderungen die Wohnsituation sicherer 
gestalten kann. Was sind Stolperstellen, wie kann man Türschwellen ausgleichen, was 
helfen Handläufe? Treppenlifte und Alltagshilfen werden vorgestellt. Auch auf Möglichkei-
ten der Finanzierung durch Zuschuss der Pflegekasse, des Freistaates Bayern und der KFW 
Bank wird eingegangen. 
reservierung nötig unter 09421/8007480 · ort: zimmermann sanitäts- und ortho-
pädiehaus · bahnhofstraße 20 · 94315 straubing

8.5. - 12.5. | zimmermann sanitäts- und orthopädiehaus  
aktionsWoche „arthrose“
Alle Menschen, die unter Arthrose leiden oder Interessierte können sich kostenfrei und un-
verbindlich von einem Experten beraten lassen und Orthesen oder andere Hilfsmittel testen.
terminreservierung nötig unter 09421/8007480 · ort: zimmermann sanitäts- und 
orthopädiehaus Gmbh · bahnhofstraße 20 · 94315 straubing

9.5. | 10.00 uhr | dr. sibylle mottl-link  
kindertheater „Frau doktor hat einen voGel“
Lustige Gesundmachgeschichten zu den häufigsten Kinder-Beschwerden. Mit lustigen 
Merkversen lernen Kinder, welcher Bauchzaubertrank bei Durchfall und Erbrechen hilft, 
oder was man gegen Halsweh und Schnupfen tun kann.
Geschlossene veranstaltung: kindergarten kagers

9.5. | 16.00 uhr | dr. sibylle mottl-link 
kindertheater „Frau doktor hat einen voGel“
Lustige Gesundmachgeschichten zu den häufigsten Kinder-Beschwerden. Mit lustigen 
Merkversen lernen Kinder, welcher Bauchzaubertrank bei Durchfall und Erbrechen hilft, 
oder was man gegen Halsweh und Schnupfen tun kann.
offene veranstaltung · stadtbibliothek straubing · salzstadel 
anmeldung nötig unter 09421/9919-30 · ort: stadtbilbiothek straubingsalzstadel · 
rentamtsberg 1 ·  94315 straubing

9.5. | apothekerin heidi lachner | aktion sonne (schule)
Eine altersgerechte Sensibilisierung der Kinder rund ums Thema „Sonne“. Warum brauchen 
wir die Sonne? Wieso kann Sonne auch gefährlich sein und wie können wir uns schützen?
Geschlossene veranstaltung: inklusiver kindergarten sonnenschein · institut für 
hörgeschädigte

10.5. | 15.00-17.00 uhr | verein für Waldorfpädagogik straubing e.v 
kneiPPen mit kindern
Kinder sind offen und neugierig, ihr Verhalten ist noch nicht eingefahren – somit verspricht 
frühe Gesundheitserziehung Erfolg. Diese Aktion lädt alle Kinder und Eltern ein, verschiede-
ne Kneippstationen auszuprobieren und sich über das ganzheitliche Gesundheitskonzept 
des Herrn Kneipp zu informieren.
anmeldung über den Waldorfkindergarten straubing unter 09421/960751 
ort: Waldorfkindergarten · hans-adlhoch-straße 24 · 94315 straubing

11.5. | 13.00-14.30 uhr | apothekerin anabell dräxlmaier 
vortraG „ernährunG im schichtdienst“
Schichtarbeit ist Arbeit gegen die „innere Uhr“ und das merkt der Körper schnell. Für 
Menschen mit unregelmäßigen Arbeitszeiten spielt deshalb die Auswahl ihrer Lebensmittel 
und Getränke eine große Rolle. Neben grundlegenden Informationen zum Thema gesunde 
Ernährung geht dieser Vortrag im Detail auf die besonderen Anforderungen der  Ernährung 
im Schichtdienst ein.
ort: caritas campus im Pflegezentrum an der alten Waage 

innere Frühlingsstraße 26 · 94315 straubing

11.5. | 19.00 | annika eichhorn 
vortraG „Praktische vorFÜhrunG einer leistunGsdiaGnostik“
Die Leistungsdiagnostik umfasst Aktivitätstests, mit denen u.a. Stabilität, neuromusku-
läre Kontrolle, Beweglichkeit und  Koordination im Seitenvergleich und im Vergleich mit 
Kontrollgruppen überprüft werden. Genauso wichtig wie die Tests sind die Konsequenzen, 
die aus den Ergebnissen abgeleitet werden. Die Probanden erhalten anschauliche Übungs-
beispiele, die eine Verbesserung des Leistungszustandes ermöglichen, die Rückkehr in den 
jeweiligen Sport absichern oder aber ein wichtiges Instrument für den behandelnden Arzt 
sind, um dem Patienten zielgerichtete Empfehlungen auszusprechen und passende Rezepte 
auszustellen.
ort: stadtbilbiothek straubing · salzstadel · rentamtsberg 1 · 94315 straubing

11.5. | 19.00 | beatrix kötterl, diätassistentin, reha zentrum straubing 
vortraG „knochenGesund essen, osteoPorose vorbeuGen“
Essen und Trinken haben maßgeblichen Einfluss auf die Stabilität der Knochen und die 
Gesundheit des ganzen Körpers. Mit der richtigen Ernährung, Bewegung und Vitamin D 
können Sie in jedem Lebensalter aktiv werden gegen Osteoporose.
anmeldung über das reha zentrum  unter 09421/56838-0 
ort: reha zentrum straubing · hebbelstraße 14a · 94315 straubing

12.5. | 16.00 | crossstyle-camp straubing | lederhosentraininG
Stärken Sie Ihre Muskeln, stabilisieren Sie Ihre Gelenke und verbessern Sie Ihre Körperhal-
tung und Ihr Körpergefühl - und das nur mit dem eigenen Körpergewicht als Trainingsgerät. 
Unter Anleitung eines professionellen Trainers können Sie ein effektives und sicheres 
Workout an der frischen Luft in der Gruppe Gleichgesinnter genießen, ganz nach Ihrem 
individuellen Leistungszustand.
ort: theresienplatz

15.5. | apothekerin heidi lachner | aktion sonne 
(siehe 9.5.)
Geschlossene veranstaltung: kindergarten st. Wolfgang

15.5. - 19.5. | daniela Götz, barmer Gek straubing 
balance-check: mit innerer ruhe zu mehr leistunGsstärke
Wie kann man Stress vorbeugen? Wie lässt sich Burnout vermeiden? Regulationsfähigkeit 
ist in allen Lebenslagen notwendig, damit ein Mensch sowohl körperlich als auch seelisch 
angemessen regenerieren kann. Bei Stress ist diese Regulationsfähigkeit eingeschränkt 
und muss trainiert werden. Mit unserem computergestützten Feedback lässt sich Ihre indi-
viduelle Kompetenz bestimmen. Darauf aufbauend können Sie dann individuell passende 
Maßnahmen ergreifen.
ort: in den räumen der barmer Gek, bahnhofpl. 1 · 94315 straubing

16.5. | 9.00-12.00 uhr | Gunter krieger, aok direktion straubing 
erste hilFe bei babys und kleinkinder
Säuglinge und Kleinkinder sind keine „kleinen Erwachsenen“. Daher unterscheiden sich die 
Maßnahmen, die in einer Notsituation ergriffen werden müssen. Was tun, wenn mein Kind 
einen Fremdkörper verschluckt hat? Wie reagieren bei fieberkrämpfen oder Verbrühungen? 
Der Vortrag für Eltern von Kindern bis zum 3. Lebensjahr enthält auch einen Praxisteil.
anmeldung bei der aok-direktion straubing unter 09421/ 865-252 
ort: in den räumen der aok-direktion straubing · bahnhofstraße 28 

16.5. | 13.00-16.00 uhr | Gunter krieger, aok direktion straubing 
erste hilFe bei babys und kleinkinder
Säuglinge und Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Von daher unterscheiden sich die 
Maßnahmen, die in einer Notsituation ergriffen werden müssen. Was tun, wenn mein Kind 
einen Fremdkörper verschluckt hat? Wie reagieren bei einem Fieberkrampf oder bei Ver-
brennungen? Wie Sie schnell und kompetent Erste Hilfe leisten können wird hier in Theorie 
und Praxis gezielt vermittelt.
anmeldung bei der aok-direktion straubing unter 09421/ 865-252 
ort: in den räumen der aok-direktion straubing · bahnhofstraße 28 

16.5. | apothekerin heidi lachner | aktion sonne (kinderGarten)
Eine altersgerechte Sensibilisierung der Kinder rund ums Thema „Sonne“. Warum brauchen 
wir die Sonne? Wieso kann Sonne auch gefährlich sein und wie können wir uns schützen?

Geschlossene veranstaltung: caritas kindergarten · schanzlweg

16.5. | 19.30 uhr | tanja dilger, „medienlöwen“, kinderschutzbund bayern 
vortraG: „medienlöWen“
Die heutige Medienwelt birgt viele Risiken und Gefahren für unsere Kinder. Das Medien-
training unterstützt schon früh beim Erwerb von Medienkompetenz: Kinder lernen, die 
Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Sie erwerben die Fähigkeit, Medien bewusst und 
kritisch zu nutzen.  Im Medienkompetenztraining „Medienlöwen“ werden die Themenblö-
cke Internet, Handy und Computer altersspezifisch und klassenindividuell behandelt. Nicht 
nur die theoretische Vermittlung, sondern vor allem die aktive Auseinandersetzung steht 
hierbei im Mittelpunkt. In diesem Vortrag erhalten nicht nur Lehrer Projektinformationen 
zur Durchführung der „Medienlöwen“, sondern auch Eltern wertvolle Hinweise für die 
Mediennutzung ihrer Kinder in der Freizeit.
ort: stadtbilbiothek straubing · salzstadel · rentamtsberg 1 · 94315 straubing

17.5. | 20.00 uhr | verein für Waldorfpädagogik straubing e.v 
vortraG: Wasser und salz - urelemente des lebens
Wasser und Salz sind die Urelemente des Lebens. Können wir auch heute unsere Ge-
sundheit und unser Wohlbefinden durch einen bewussten Umgang mit diesen Elementen 
beeinflussen? Welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es? Ist zuviel Salz schädlich und wer 
sollte sparsam damit umgehen? Vieles hängt von der Qualität und der Menge ab. Wasser 
und Salz sind unsere wichtigsten LEBENsmittel und für unsere Gesundheit von größter 
Wichtigkeit.
ort: saal der Praxis dr. becker, simon-höller-str. 24, 94315 straubing

18.5. | 19.00 uhr | carolin-marie netz, sportwissenschaftlerin m.a.,  
reha zentrum straubing 
vortraG: GesundheitssPort - dosis und WirkunG
Erfahren Sie mehr über Dosis und Wirkung von Gesundheitssport und seine Effekte auf 
die Gesundheit. Inhalt: Dosis und Wirkung von körperlicher und sportlicher Aktivität; 
Effekte auf die Gesundheit; Wie trainiere ich nachhaltig?; Was ist der Unterschied zwischen 
körperlicher und sportlicher Aktivität?; Welche Energiequellen werden dabei genutzt?; 
Empfehlungen verschiedener Gesellschaften und Verbände im Vergleich.
anmeldung über das reha zentrum unter 09421/56838-0 
ort: reha zentrum straubing · hebbelstraße 14a · 94315 straubing

22.5. | 15:00 - 16:30 uhr | andrea Götz, diplom-ökotrophologin 
ForschunGsreise kinderernährunG -  
kinderlebensmittel unter der luPe  
Ob Kinder spezielle Lebensmittel brauchen, was die Angaben auf der Verpackung bedeuten 
und was zu einem gesunden und schmackhaften Familienessen gehört, wird in diesem 
Seminar gezeigt.
anmeldung bei der aok-direktion straubing unter 09421/ 865-252 
in den räumen der aok-direktion straubing · bahnhofstraße 28 

22.5. - 27.5. | erwin meier´s lauf & sportshop 
GesundsPortWoche
Spezielle Beratungen rund ums Thema Gesundheitssport. Es wird aufgezeigt, welche 
präventive Wirkung Bewegung und Sport für den Menschen haben und wie man Sport als 
Therapie bei gewissen Indikationen einsetzten kann. Für die Beratung gibt es ein kosten-
loses Exemplar der Gesundheitsfibel für Zuhause.

26.5. und 27.5. | hausladen medotech 
uneinGeschränkte selbständiGkeit durch elektromobilität
Alle Fragen rund um das Thema (Elektro)Mobilität werden von Experten beantwortet und 
Elektromobilitätsgeräte (Scooter, E-Rollstuhl, usw.) können auf Herz und Nieren geprüft 
werden.
ort: infostand bei der Wanninger autoshow · möbel Wanninger

29.5. | apothekerin heidi lachner | aktion sonne (schule)
Eine altersgerechte Sensibilisierung der Kinder rund ums Thema „Sonne“. Warum brauchen 
wir die Sonne? Wieso kann Sonne auch gefährlich sein und wie können wir uns schützen?
Geschlossene veranstaltung: Gs ittling

30.5. | apothekerin heidi lachner | aktion sonne (kinderGarten)
Eine altersgerechte Sensibilisierung der Kinder rund ums Thema „Sonne“. Warum brauchen 
wir die Sonne? Wieso kann Sonne auch gefährlich sein und wie können wir uns schützen?
Geschlossene veranstaltung: kindergarten ulrich-schmidl


