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 Ausgangslage/Ziel/Zielgruppe  

Unser höchstes Gut ist die Gesundheit, das Wohlbe-
finden. Gesundheit ist ein dynamischer Prozess, der die 
physische, psychische, soziale, ökologische und ökono-
mische Dimension umfasst. Die Pandemie hat uns 
deutlich gezeigt, wie kostbar dies ist. Sie zu erhalten, 
bedarf der eigenen Selbstfürsorge und der aktiven 
Bewegung. Darüber hinaus ist es unsere gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe, in enger Kooperation aller 
Politikfelder (Health In All Policies) zusammen das 
gemeinsame Gut Gesundheit als essenziellen Teil des 
Gemeinwesens zu kultivieren und zu schützen. Wir 
brauchen politischen Willen für eine gesundheitsförder-
liche Gesamtpolitik, um resiliente Stadtteile zu entwi-
ckeln. Umweltschutz und Umweltgerechtigkeit sind 
nachhaltige Gesundheitsförderung. Mit dem Ansinnen 
der Pankower Gesundheitsförderung, diese zu stärken, 
legen wir auch einen besonderen Fokus auf die Integ-
ration der sozialen Determinanten von Gesundheit: 
Solidarität, Gemeinwesen, Empowerment, Chancenge-
rechtigkeit, Nachhaltigkeit.

Gesunde Bewegung im öffentlichen Raum und resiliente 
Stadtteile fördern – in der Pandemie erst recht!

Anja Bederke, Koordinatorin für Gesundheitsförderung und Prävention im Bezirk Pankow

  Meilenstein/Highlight
 
Pankow in Bewegung
Im Bezirk Pankow gibt es seit 2019 jährlich die Aktion 
Pankow in Bewegung – für Wohlbefinden, Klimaschutz 
und lebenswerte Stadtteile in der Europäischen Mobili-
tätswoche vom 16. – 22. September, initiiert von der 
kommunalen Gesundheitsförderung. Im ganzen Bezirk 
finden in der Woche bewegte Aktionen und lokale Be-
wegungsfeste in Kooperation mit vielen Engagierten, 
Initiativen, Vereinen und Stadtteilzentren statt, die als 
integrierte Strategie der Bewegungsförderung dazu bei-
tragen, dass sich mit ressourcenschonender Mobilität 
die gesellschaftliche Teilhabe und die gemeinsame 
Lebensqualität aller Bevölkerungsgruppen im Bezirk 
erhöht. Gerade in der Pandemie bot die bewegte Mo-
bilitätswoche eine wichtige Aktivierung im öffentlichen 
Raum.
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Im Sinne der gesundheitsförderlichen Stadt bauen wir 
im Bezirk mit der Mitgliedschaft im Gesunde Städte 
Netzwerk auf mehr Bewegungsfreundlichkeit und  
Inklusion in Pankows Stadtteilen. Dabei ist dieses Ziel 
nur ressortübergreifend und durch gemeinschaftliches 
Zusammenwirken der Menschen in ihrem beruflichen 
und privaten Engagement zu erreichen. 

Zentrale Instrumente der Plattform Pankow in Bewe-
gung sind intensive, breite Öffentlichkeitsarbeit, so-
zialräumliche Netzwerkarbeit und die Aktivierung von 
weiteren Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartnern. 
So z. B. die Initiative für temporäre Spiel- und Nach-
barschaftsstraßen: Diese funktioniert als einfaches, 
zivilgesellschaftliches Instrument, um auf der Straße 
zumindest vorübergehend einen anderen Nutzungs-
schwerpunkt zu legen: z. B. zum Ballspielen, Rollschuh 
zu fahren, mit Straßenkreide kreativ zu werden oder mit 
einem Klappstuhl und Kaffee mit den Nachbarinnen 
und Nachbarn ins Gespräch zu kommen und aktiv für 
Klimaschutz einzutreten. 

Was bringen temporäre Spielstraßen:
• Mehr Bewegungs- und Freiraum (nicht nur) für  
         Kinder.

• Die Straße wird zum offenen Möglichkeitsraum  
         für Kreativität, Eigeninitiative und Begegnung.

• Das Bewusstsein steigt, dass die Straße als  
 öffentlicher Raum allen gehört, z. B. auch Kindern  
         und Menschen, die nicht Auto fahren.

• Die Kosten sind niedrig, der Spaßfaktor und  
         Flexibilität hingegen hoch.

Fahrradrikscha für Berlin Buch
Im Jahr 2021 konnte in enger Zusammenarbeit mit der 
Selbsthilfe-Initiativenvertretung des Gesunde Städte-
Netzwerks in Pankow ein Fahrradrikscha-Projekt als ein 
gesundheitsförderliches Bewegungsprojekt in Berlin 
Buch als Kooperation mit der Selbsthilfe, der Freiwilli-
genagentur und der Fahrradwerkstatt einer Unterkunft 
für Geflüchtete unter Einbindung weiterer Akteurinnen 
und Akteure gestartet werden. 
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Der Highlight-Bericht wurde mit Unterstützung der  
Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit Berlin 
erstellt.
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Fröbelstr. 17 | 10405 Berlin
       030-902955027 
       Anja.Bederke@ba-pankow.berlin.de

Die hochwertige Fahrradrikscha steht für Touren zu 
zweit und zu dritt generationsübergreifend zum Aus-
leihen bereit und regt zu neuen Bewegungs- und 
Transportformen an. Mit einem beachtlichen Anteil an 
Selbsthilfe werden hier Bewegung, Teilhabe und Emp-
owerment gefördert. Das Projekt wird im Jahr 2022 mit 
noch mehr Bewegung weiterentwickelt und ist ein ak-
tueller Baustein der innerbezirklichen Kooperation des 
Gesunden Städte-Netzwerks.

Bewegungsangebot BIB für Menschen ab 65
Ein sportwissenschaftlich fundiertes Angebot gesund-
heitsorientierten Bewegungsförderung in mittlerweile  
5 Pankower Parks bietet QVNIA e. V. für ältere Men-
schen ab 65 mit dem Programm BIB. Die regelmäßigen 
Mitmach-Treffs sind in pandemischen Zeiten wichtiger 
denn je, da sie neben gesunder Outdoor-Bewegung 
auch soziale Verbindungen fördern. Durch die im Bezirk 
sozialräumlich orientierten Orte besteht für viele Teil-
nehmende die Möglichkeit, nachhaltig zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad zum Kurs zu gelangen. 
Das Angebot wird flankiert von Zukunftswerkstätten 
und Mitmachcafés, um die Bewegungsförderung im  
Bezirk für diese Zielgruppe bedarfsgerecht und vernetzt 
weiterzuentwickeln. 

  Ausblick

Vor allem durch die Coronakrise ist es noch deutlicher 
geworden: Wir brauchen resiliente Stadtteile damit alle, 
besonders auch die vulnerablen Bevölkerungsgruppen, 

wie z. B. Kinder und ältere Menschen, sich gesund in der 
Stadt bewegen können. Wir benötigen hierfür eine ro-
buste Aufenthalts- und Bewegungsflächenstruktur mit 
Grün- und Experimentierflächen und mit mehr sicher- 
heitsverlässlichen Flächen für aktive Alltagsbewegung 
als für parkende Automobile. Wir brauchen für die Ge-
sunderhaltung z. B. auch emissionsärmere Luft. Die 
Gesundheitspotentiale des Klima- und Umweltschutzes 
ermöglichen soziale Teilhabe und eine zukunftsfähige 
Lebensqualität für alle! Für ressortübergreifende Ent-
wicklungsstrategien zählt jeder Baustein und jede Ko-
operation in diese Richtung. 

Im Bezirk Pankow gibt es gute Ansätze der ressort-
übergreifenden Kooperation, an denen weitergearbeitet 
wird. Neu auf der Agenda stehen hier die Pilotprojekte 
Gesunde Stadtteile im Blick und VERBUND: Ange-
bunden über die Gesundheitsförderung ist Pankow Teil 
des Berliner Projektes VERBUND zur Umsetzung der 
Nationalen Empfehlungen für Bewegung und Bewe-
gungsförderung in einem ressortübergreifenden Pro-
zess gemeinsam mit den Senatsverwaltungen für Sport 
und für Gesundheit und 3 weiteren Berliner Bezirken. 
Fokus ist dabei die Entwicklung innovativer Ansätze 
mit besonderer Ausrichtung auf Menschen in schwie-
rigen Lebenslagen. In Pankow wird der Schwerpunkt 
auf aktiver Mobilität (Fuß- und Fahrradfortbewegung) 
liegen mit den Themen der Aktivierung zu mehr Alltags-
bewegung und der Verbesserung der Strukturen für 
gesunde Alltagsbewegung.
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