
Protokoll 

27. Präventologen-Treffen am Dienstag, 15. September 2015 

im Darmstädter Hof in Frankfurt-Nieder-Eschbach 

 
Teilnehmer: Anette Elsinger, Carmen Ehlebracht-Friedrich, Christine Stehling, Stefanie Möbus, 

Thomas Böhm 
Harald Merzendorfer (angehender GLK-Trainer), Sabine Pütz (Netzwerkerin) 

 
 Thema Ergebnisse / To-do 

1. Herzlich 
Willkommen 

Wir begrüßen zwei neue Teilnehmer an unserem Regionaltreffen. 
Carmen Ehlebracht-Friedrich aus Herford, Präventologin und angehende 
GLK-Trainerin sowie Harald Merzendorfer, angehender GLK-Trainer. 
Darauf schließt sich eine ausgiebige Vorstellungsrunde der Teilnehmer an. 

2. Vorabinfo 
Akquise-Seminar 
für GLK-Trainer 

Im Anschluss an das Sensibilisierungsmodul für Führungskräfte – ermöglicht 
Trainings im Betrieb zwischen 2 - 6 Stunden - am 17.01.16 wird am 18.01. 
und vielleicht auch am 19.01. für die GLK-Trainer ein Kaltaquiseseminar mit 
echten Anrufen im Frankfurter Raum über den Berufsverband geplant.  
Darüberhinaus soll auch das GLK-Trainerseminar vom 14. – 16. Oktober im 
Frankfurter Raum stattfinden. 

3. Mitglieder-
versammlung 
am 31.10.15 

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wird der Vorstand auch über zu 
delegierende Tätigkeiten berichten, bei denen er sich aktive Unterstützung 
durch Präventologen wünscht. Wer also sein Know-How und Zeit für den 
Verband investieren möchte, der wende sich bitte an den Vorstand. 

4. Regionalgruppen
leitertreffen  

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung wird das Regionalgruppenleiter-
Treffen stattfinden. In dem Zusammenhang haben Stephanie und Anette 
Fragen formuliert und zwar: 
- Was können wir als Regionalgruppe tun, um den Verband zu unterstützen? 
- Was kann jeder Einzelne der Regionalgruppe hierzu beitragen? 
- Was können wir als Regionalgruppe tun, um das Bild des/der PräventologIn 
in der Öffentlichkeit/im Bewusstsein der Menschen zu verankern? 
- Was wünschen wir Regionalgruppen uns vom Verband? 
- Wie organisieren sich die einzelnen Regionalgruppen, was machen sie 
gemeinsam? 
- Wie gehen die Regionalgruppen mit zu geringer Resonanz auf die 
Einladung zum Treffen um? 
Anette wird diese Fragen an alle PräventologInnen mailen, um Ideen und 
Vorschläge zu sammeln, darunter auch Carmens Vorschlag, dass der Artikel 
von Dr. Ellis Huber aus der Zeitschrift Gesunde Medizin in weiteren Zeitungen 
veröffentlicht werden möge. Wenn Dr. Huber damit einverstanden ist, dann 
wäre dies eine Aufgabe für jede/n Einzelne/n von uns, die lokalen Zeitungen 
dementsprechend anzufragen. 

5. Visitenkarten 
vom 
Berufsverband 

Carmen zeigt die vom Berufsverband erhaltenen Visitenkarten, die sie durch 
den Beitritt zum Berufsverband erhalten hat. Die Idee des Berufsverbandes 
kommt sehr gut bei den Teilnehmern an, ist eine schöne und unterstützende 
Idee. Für Irritation sorgt, dass hier lediglich „Präventologin“ ohne ® und auch 
nicht „gepr. Präventologin®“ steht, obwohl die Marke doch geschützt ist? 

6. Präventions-
gesetz 

Die Vorteile, die der Berufsverband für die Präventologen durch das 
Präventionsgesetz sieht, können im Newsletter Juli-August 2015 nachgelesen 
werden: Link: http://www.praeventologe.de/hauptbeitraege-nicht-
loeschen/951-praeventionsgesetz-verabschiedet 

7. Fördermöglich-
keiten je 
Bundesland 

Thomas berichtet, dass es je Bundesland unterschiedliche finanzielle 
Fördermittel und –möglichkeiten (für die eigene Ausbildung als auch für 
Kurse)  gibt und es sinnig wäre, wenn sich je Bundesland jemand finden 
würde, der diese für den Verband zusammenträgt. 
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8 www.machtfit.de/  Thomas hat auf diesem Portal seine Kurse veröffentlicht. Kommt ein Kurs 
zustande, erhält der Anbieter dieser Plattform eine Kursprovision. Der 
Anbieter würde diese Kurse aktiv Unternehmen anbieten. Bislang jedoch hat 
Thomas noch keine Resonanz feststellen können. 

9. Nachstehende Punkte wurden nicht besprochen, führe ich im Protokoll mit auf, damit sie nicht 
vergessen gehen...: 

9.1. Website der 
Rhein-Main-
Präventologen 

Dieser Punkt wird auf die nächsten Präventologentreffen vertagt, da wir für 
eine Ideenwerkstatt hierzu zu wenige Präventologen waren. 

9.2. Gesundheit 
bewerben – wie? 

Wir suchen ja nach Möglichkeiten, Gesundheit frei von Angst zu bewerben. 
Hilfreich könnten in diesem Kontext folgende (Sinn-)Fragestellungen sein, die 
dem Buch „Einführung in das systemische Gesundheitscoaching“ von 
Matthias Lauterbach entnommen wurden: 
„Wozu will ich gesund bleiben?“ 
„Auf welches Ziel hin, für wen, für welche Lebensaufgabe ergibt es einen 
Sinn, in meine Gesunderhaltung zu investieren?“ 
Die Antworten hierauf vertagen wir ebenfalls auf die nächsten Präventologen-
treffen. Bitte sich schon mal Gedanken hierzu machen. 

10. Termine 2015/ 
Termine 2016 

Für das nächste Jahr haben wir zwei weitere Termine vereinbart, so dass jetzt 
insgesamt folgende Termine festgelegt wurden - um Vormerkung und 
zahlreiches Erscheinen wird gebeten: 
 
Mittwoch, 11.11.2015, 19:00 Uhr im Osten (Heusenstamm) 
Donnerstag, 25.02.2016, 19:00 Uhr im Süden (Langen) 
Freitag, 20.05.2016, 19:00 im Westen (?) 

 
 
19.09.2015 – Anette Elsinger 


