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Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, 

nachdem wir uns im ersten Teil des Newsletters zum Thema Gesundheit aus wissenschaftlicher 

Perspektive genähert haben, folgen im zweiten Teil nun einige ausgewählte Angebote aus dem Web 

und in der Region. Wir haben zusammengefasst, was die Hochschule in Sachen 

Gesundheitsförderung macht und was Sie persönlich tun können, um physisch und psychisch gesund 

zu bleiben. 

In diesem Sinne, bleiben Sie gesund!  

viel Spaß beim Lesen und beste Grüße, 

Ihr KIP-Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir würden uns sehr über ein Feedback  

zu unseren Newslettern freuen! Vielen Dank  

Hier geht es zu einer kurzen Umfrage.  

IDEEN UND WISSEN im Austausch 

mit Wirtschaft und Gesellschaft 

News von der Kooperation mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 

Hier 

https://www.h-brs.de/de/campus-world-KIP
https://survey.lamapoll.de/KIP_News
https://survey.lamapoll.de/KIP_News


Newsletter #8b / Gesundheit 

„Mein Tipp ist es, die Dinge rauszufinden, die einem wirklich Spaß machen! So 

richtig!!! Am besten Bewegung und gesunde Ernährung in den Alltag einfließen und 

zur ‚Normalität’ werden lassen. Wenn du die Dinge tust, die du liebst, bist du auf 

einem ziemlich guten Weg.“ 

Mady Morrison 2015, Lifestyle Bloggerin 

  

Illustration: Colourbox #7981752 



Ausgewähltes aus dem Web 

Gesundheit wird multidimensional definiert: Sie umfasst körperliche, seelisch-geistige und soziale 

Anteile, die sich wechselseitig beeinflussen. Manche dieser Anteile können wir selbst beeinflussen. 

Darunter zählen z. B. die Bereiche Sport & Bewegung, Ernährung und Entspannung & Ausgleich.  

  

Ernährung 

Das oberste Gebot einer gesunden Ernährung ist, abwechslungsreich zu essen und dabei 

überwiegend pflanzliche Lebensmittel zu verzehren. Je abwechslungsreicher die Ernährung, desto 

geringer ist das Risiko von Mangelerscheinungen. 

Ausgewogen – Die »Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.« bietet z. B. eine einfache und schnelle Orientierung 

für eine gesundheitsfördernde Lebensmittelauswahl. Sie teilt das reichhaltige Lebensmittelangebot in 7 Gruppen 

ein. 

Bio-Lebensmittel – Gut für sich selbst, die Tiere und die Umwelt: »10 Gründe« für Bio-Lebensmittel. 

Lebensmittelunverträglichkeiten – Der Lebensmittelverband Deutschland informiert über weit verbreitete 

»Lebensmittelunverträglichkeiten«. 

Zusatzstoffe – Die FET (Fachgesellschaft für Ernährungstherapie und Prävention) klärt über »Zusatzstoffe in 

Lebensmitteln« auf.  

Nutri-Score – Seit Anfang November können auch Unternehmen in Deutschland  

den Nutri-Score freiwillig verwenden. Das BMEL informiert über den »Nutri Score«  

auf seiner Website, wie dieser berechnet wird und was er genau aussagt.  Illustration: Nutri-Score 

Sport & Bewegung 

Regelmäßige Bewegung und körperliche Aktivität trägt sowohl zum Erhalt als auch zur 

Verbesserung des Gesundheitszustandes bei. Körperliche Aktivität umfasst jede Form von 

Bewegung, bei der durch die Kontraktion der Skelettmuskulatur eine Erhöhung des 

Energieverbrauchs erzielt wird (Miko et al. 2020). 

Yoga – Gratis Yoga Videos für unterschiedliche »Yoga-Arten« und Könnensstufen, für morgendliche Routinen, 

Entspannung, als Workout oder gezielt gegen Rückenschmerzen gibt es z. B von »Mady Morrison«, »Amiena 

Zylla« oder »HappyAndFitYoga«.  

Fitness Apps & Sportvideos – Wem Yoga als sportliche Betätigung nicht reicht, kann auf  

unzählige Sport- und Work-out-Videos oder »Apps« zurückgegriffen werden.  

Spazieren gehen –  Ganz ohne (virtuelles) Fitness-Studio oder Hometrainer ist einfaches Spazieren gehen mit 

Abstand die einfachste, preiswerteste und flexibelste Form der Bewegung. In Sachen Gesundheit gibt es 

mindestens »neun gute Gründe«, die für das Spazieren gehen sprechen und mit wissenschaftlichen Studien belegt 

werden.  

Wandern – Der Unterschied zwischen Spazierengehen und Wandern ist nicht allzu groß. Die passende Wanderung 

in der Umgebung finden Sie vielleicht auf Seiten lokaler Tourismusverbände (»Bergisch-Hoch-Vier«, »Das 

Bergische«) oder auf »Outdooractive« oder »Komoot«. 

 

 

 

 

Corona-Special Das Corona-Motto „Wir bleiben zu Hause“ zeigt seine Nachteile besonders im zunehmenden 

Bewegungsmangel. Darunter leidet vor allem die Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems. Dagegen können 

regelmäßige Spaziergänge, Sport-Homevideos etc. Abhilfe verschaffen. Im Homeoffice empfiehlt sich 

beispielsweise ein bisschen »Bürogymnastik«. 

https://www.dge-ernaehrungskreis.de/
https://www.gesundheit.de/ernaehrung/alles-bio/biowissen/oeko-gut-alles-gut
https://www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/ernaehrung/unvertraeglichkeiten
https://fet-ev.eu/lebensmittelzusatzstoffe/
https://fet-ev.eu/lebensmittelzusatzstoffe/
https://www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/kennzeichnung/naehrwert/nutri-score
https://www.yoga-welten.de/yoga-arten/
https://www.madymorrison.com/videos
https://www.youtube.com/c/amienazylla/videos
https://www.youtube.com/c/amienazylla/videos
https://www.youtube.com/c/happyandfityoga/videos
https://www.appoid.de/die-besten-sport-apps/
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/artikel/sport-fitness/gesund-durch-spazieren-gehen-ia
https://www.bergisch-hoch-vier.org/
https://www.dasbergische.de/de/roi-details/roi/1201/freundschaftsweg/rt/details/index.html
https://www.dasbergische.de/de/roi-details/roi/1201/freundschaftsweg/rt/details/index.html
https://www.outdooractive.com/de/
https://www.komoot.de/
https://www.gesundheit.de/fitness/fitness-uebungen/buerogymnastik/buerogymnastik


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entspannung & Ausgleich 

Stress kann sowohl körperliche als auch psychische Auswirkung auf den eigenen Organismus haben. 
Er entsteht durch die Diskrepanz zwischen der Anforderung an eine Person und ihren 
Möglichkeiten. Stress, auch die Unterscheidung zwischen positiven und negativen, ist daher eine 
subjektive Wahrnehmung des Individuums (Lehmann 2012). Ausgleich und Entspannung stärken 
die eigene Stresstoleranz und verhindern die Entstehung von negativem Stress. Jede/r kann ihr/sein 
persönliches Ventil finden, um mit Stress umzugehen. 

TALKING BRAINS – Im »wissenschaftliche Podcast« mit dem Neurowissenschaftler Dr. Matthias Wittfoth geht es 

darum, wie mit Stress und Emotionen umgegangen werden kann. 

Work-Life-Balance – Das bedeutet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen beruflichen Anforderungen und 

privaten Bedürfnissen einer Person. Für mehr Gleichgewicht gibt es ein paar »Tipps« und Übungen.  

Entspannungstechniken – Mentale Übungen wie »Achtsamkeitstraining«, »Atemübungen«, Meditation oder Yoga 

wirken über verschiedene Botenstoffsysteme im Körper, aber auch über das vegetative Nervensystem, das eine 

Art Schaltzentrale im zentralen Nervensystem darstellt und lebenswichtige Prozesse wie Atmung, Herzschlag und 

Blutdruck steuert.  

Sport – Allgemein ist Sport ein gutes Ventil für Stress. Bei verschiedenen Körpertechniken kann die körperliche 

Entspannung auch geistige Erholung bewirken. Die Anstrengung und Konzentration auf die Bewegungsausführung 

sorgt für die Ausschüttung von Adrenalin und im Nachgang zum Entspannungsgefühl. 

 

Hobbies – Freizeitbeschäftigungen wie Lesen, Musik hören, Malen, am Auto herumschrauben etc. sorgen für einen 

Stressausgleich. Nehmen Sie sich mehr Zeit ihrem Hobby nachzugehen.  

 
Kreativer Ausgleich –  Kreativität ist ein sehr wirksames Gegenmittel zu Stress. Das ist sogar wissenschaftlich 

bewiesen. Beispiele sind Upcycling, Handwerken, DIY, Malen, Basteln, Lesen, Schreiben oder Kochen, 

Konservieren und Backen. Auf »Pinterest«, auf »YouTube« oder »Podcast.de« kann man sich mit Anleitungen, 

Videos oder Podcasts kostenlos inspirieren lassen. 

Musik – Aus wissenschaftlichen Studien geht hervor, dass angenehme und ruhige Musik ein sehr wirksamer 

Stressminderer sei. Noch effektiver ist es, selbst ein Instrument zu lernen. Dazu gibt es eine Auswahl an 

kostenlosen Apps für Ihr Smartphone, Videos oder Anleitungen im Web. 

 

 

 

 

 

 

Corona-Special Die Pandemie-Situation grenzt die Möglichkeiten in unserer Freizeitgestaltung erheblich ein. 

Da fällt es manchmal schwer, einen geeigneten Ausgleich zu finden. Dies kann einen großen Einfluss auf unser 

psychisches Wohlbefinden haben. 

Wie man während Social Distancing, Quarantäne und Ausgangsbeschränkungen dennoch psychisch gesund 

bleibt, widmet sich das Max-Planck-Institut in einem »Kurzprogramm zur Selbstanwendung«. 

Die Plattform »Zusammen gegen Corona« des BMG bietet Möglichkeiten der »Unterstützung« bei der eigenen 

psychischen Gesundheit. 

 

 

https://soundcloud.com/braineffect-podcast/23-wie-du-mit-stress-und
https://www.lernen.net/artikel/work-life-balance-tipps-uebungen-1168/
https://www.ergotopia.de/blog/achtsamkeitsuebungen
https://utopia.de/ratgeber/atemuebungen-diese-uebungen-solltest-du-kennen/
https://www.pinterest.de/search/pins/?q=kreativit%C3%A4t%20inspiration&rs=typed&term_meta%5b%5d=kreativit%C3%A4t%7Ctyped&term_meta%5b%5d=inspiration%7Ctyped
https://www.youtube.com/results?search_query=kreativer+ausgleich
https://www.podcast.de/suche/?q=kreativit%C3%A4t
https://www.psych.mpg.de/2628420/psychisch_gesund_bleiben_w_hrend_social_distancing.pdf
https://www.zusammengegencorona.de/
https://www.zusammengegencorona.de/informieren/psychisch-stabil-bleiben/#articlefilter=erwachsene


Gesundheit an der Hochschule 

Auch an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg wird Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) 

großgeschrieben. Darunter versteht sich die Gestaltung, Lenkung und Entwicklung betrieblicher 

Strukturen und Prozesse, um Arbeit, Organisation und Verhalten am Arbeitsplatz 

gesundheitsförderlich zu gestalten (Malik 2013). Sie sollen den Beschäftigten und dem Unternehmen 

gleichermaßen zugutekommen (Badura et al. 1999).  

Gesunde Hochschule – Unter dem 

Programmnamen der »Gesunden 

Hochschule« wird die Gesundheit der 

Studierenden sowie Mitarbeitenden 

der H-BRS durch 

gesundheitsfördernde Maßnahmen 

unterstützt. 

Online Angebote des adh – Da derzeit deutschlandweit das Hochschulsport-Angebot komplett zum 

Erliegen gekommen ist, sind auf der Seite des »allgemeinen deutschen hochschulsportverbands« 

(adh) verschiedene Mitmach-Videos von einzelnen Hochschulen zu den unterschiedlichsten Themen 

gelistet. Außerdem werden Live-Online-Kurs-Angebote einzelner Hochschulsport-Einrichtungen 

vorgestellt.  

Kooperation mit der Techniker Krankenkasse – Durch die Kooperation mit der Techniker 

Krankenkasse können Studierende und Mitarbeitende der H-BRS das Angebot des »TK-Gesundheits-

Coaches« – einem digitalen Personal Trainer – nutzen. Momentan werden Coachings u. a. aus den 

Bereichen Anti Stress Coaching (z. B. Yoga, Progressive Muskelentspannung, Atementspannung), 

Ernährungs Coaching (z. B. Informationen, Rezepte, Trinkverhalten), Fitness Coaching (z. B. 

Trainingsplanung, Kraft-Workouts, Ausdauertraining) und Nichtraucher Coaching (z. B. Entwickeln 

von Gegenstrategien, Rückfälle meistern) angeboten. 

Aktionen – Und auch sonst ist die H-BRS sportlich aktiv unterwegs, so z. B. auf dem »Bonn 

Marathon« im April oder am eigenen »Firmenlauf« im September 2019. Der »Deutsche Post 

Marathon« in 2020 konnte aufgrund der Covid-19-Situation nicht wie gewohnt stattfinden, 

stattdessen wurde das Format in einen »Virtual Run« im Oktober übertragen. Im Juni 2020 startete 

die Aktion »Mit dem Rad zur Arbeit«, bei der 

Angehörige der H-BRS »für die Hochschule« 

Radkilometer sammeln konnten. 

Lastenrad Aktion– Auch das KIP-Projekt hat 

fleißig Radkilometer mit einem E-Lastenrad 

gesammelt. Das Lastenrad von »Bolle Bonn« 

stand bis Dezember 2020 in Neunkirchen-

Seelscheid am Heimwerkermarkt Klein zur 

Ausleihe bereit. 

Berichtet wurde darüber auf den Websites 

der »Gemeinde« und der »Hochschule«. 

  

Illustration: Lastenrad Aktion im November. Bürgermeisterin 
Nicole Berka bei einer Probefahrt und Projektbeteiligte. Foto: 

Cathleen Müller 

Illustration: Gesunde Hochschule Logo 

https://www.h-brs.de/de/gesunde-hochschule
https://www.h-brs.de/de/gesunde-hochschule
https://www.adh.de/service/hsp-onlinekurse/
https://www.h-brs.de/de/online-gesundheitscoach-studierende
https://www.h-brs.de/de/online-gesundheitscoach-studierende
https://www.h-brs.de/de/Bonn%20Marathon%20am%2007.%20April%202019
https://www.h-brs.de/de/Bonn%20Marathon%20am%2007.%20April%202019
https://www.h-brs.de/de/firmenlauf-2019
https://www.deutschepost-marathonbonn.de/
https://www.deutschepost-marathonbonn.de/
https://www.h-brs.de/de/post-marathon
https://www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de/rheinland/index.php
https://www.h-brs.de/de/mit-dem-rad-zur-arbeit
https://bolle-bonn.de/
https://www.nk-se.de/buergerservice/aktuelles/detail/pm2152-hochschule-bonn-rhein-sieg-und-bolle-helfen-transportieren/
https://www.h-brs.de/de/pressemitteilung/hochschule-und-bolle-helfen-transportieren


Vielen Dank fürs Lesen 

Ihr KIP-Team 

 

Anmeldung zu den Projektnews 

Um in den E-Mail-Verteiler des Projekts aufgenommen zu werden melden Sie sich bitte hier an oder 

folgen diesem Link https://www.h-brs.de/de/anmeldung-news-kip. 

 

 

Das Projekt "Kommunale Innovationspartnerschaften" (KIP) ist ein Teilvorhaben des Programms 

"Campus to World"der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, das seit 2018 für insgesamt fünf Jahre von der 

Bund-Länder-Inivitative „Innovative Hochschule“ gefördert wird.  

Ziel des Gesamtprojektes ist der wechselseitige Transfer von Wissen zwischen Wissenschaft und 

Gesellschaft. KIP als Teilprojekt konzentriert sich dabei auf ländliche Räume im direkten Umfeld der 

Hochschule. Für eine langfristige Kooperation von Hochschule und ländlichen Gemeinden sollen 

konkrete Maßnahmen und Strategien entwickelt werden. Als Pilotvorhaben der Hochschule Bonn-

Rhein-Sieg wird im Zuge dessen mit Neunkirchen-Seelscheid zusammengearbeitet. Hier werden 

insbesondere Akteure aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik angesprochen. Eine konkrete 

Maßnahme stellt das Projektbüro als lokale Anlaufstelle im Rathaus der Gemeinde dar oder die 

Innovationsfrühstücke für Unternehmen. 

 

 

 

Das „Projektbüro Kommunale Innovationspartnerschaften der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg“ steht 

Ihnen jeden zweiten Montag und wegen der aktuellen Covid-19-Situation zurzeit nur virtuell, zu den 

gewohnten Zeiten, zur Verfügung 

 

Unser Büro dient als Anlaufstelle rund um Angebote und Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der 

Hochschule. Die Ansprechpersonen der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg stehen Bürgerinnen und 

Bürgern, Vereinen, Unternehmen sowie sonstigen Interessierten montags von 9 bis 12 Uhr und von 

14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung telefonisch und via Videokonferenz zur Verfügung. 

Wir bieten: 

 Studienberatung 

 Vermittlung von Studierenden für ein Praxissemester 

 Gemeinsame begleitete Praxisprojekte mit Studierenden 

 Möglichkeit einer praktischen Abschlussarbeit von Studierenden 

 Zugang zum H-BRS Stellenwerk (kostenpflichtig) 

 ...und vieles mehr! 

 

Unser Projekt 

Wir sind für Sie da! 

https://www.h-brs.de/de/KIP
https://www.h-brs.de/de/anmeldung-news-kip
https://www.h-brs.de/de/anmeldung-news-kip


Kontakt 

KIP-Projektbüro der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 

Tel. +49 2247 303 316 (Projektbüro) / +49 2241 865 9778 (Natalie Chirchietti)  

E-Mail: kip-projektbuero@centim.org 

Webseite: https://www.h-brs.de/de/KIP-Projektbuero 

 

 

 

 

Im Rahmen der Förderinitiative:   Gefördert von: 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Alle Rechte vorbehalten. 

Sie können sich jederzeit unter kip-projektbuero@centim.org von den News des Projektes abmelden. 

 

 

 

Von links: Cathleen Müller, Karen Busche & Natalie 
Chirchietti aus dem KIP-Projektbüro 

 (Foto: Daniela Bramenkamp) 

mailto:kip-projektbuero@centim.org
https://www.h-brs.de/de/KIP-Projektbuero
mailto:kip-projektbuero@centim.org

