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Malwettbewerb für Kinder 
mit Körperbehinderung startet
Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. 

Der Bundesverband Selbsthilfe Körperbe-
hinderter e.V. führt seit Jahren ein Malpro-
jekt mit dem Namen „Kleine Galerie“ durch, 
bei dem Kinder mit Körperbehinderung aus 
ganz Deutschland einen Kalender gestal-
ten. 

Ab sofort ist die nächste Runde eingeläutet: 
Bis zum 19. April können Kinder zwischen 6 
und 13 Jahren ihre farbenfrohen Bilder zum 
Thema „Wohin ich schon immer einmal reisen 
wollte...“ einsenden. Das Bild sollte im Hoch-
format DIN A4 gemalt werden. Keine Bleistift-
zeichnungen oder Collagen einsenden.

Eine Jury wählt dann unter den Einsendungen 
12 Monatsbilder und ein Titelbild aus. In ei-
ner Auflage von 20.000 Stück wird der Kalen-
der in den Werkstätten für Menschen mit Be-
hinderung in Krautheim hergestellt. Ab Herbst 

2011 ist er dann erhältlich. Die kleinen Künstler 
sollten zu ihren Meisterwerken einen kurzen 
Lebenslauf und ein Foto beilegen. Beides wird 
auf die Rückseite des Kalenderblattes ge-
druckt.

Alle eingereichten Bilder bleiben Eigentum des 
BSK e.V. Einsendungen bitte an: BSK e.V., Alt-
krautheimer Straße 20, 74238 Krautheim. Ein-
sendeschluss ist der 19. April 2011. Weitere 
Infos unter www.bsk-ev.org oder telefonisch 
unter: 06294/428143.

Die Gesundheit unserer Kinder zu bewah-
ren und zu verbessern ist Ziel eines gemein-
samen Projektes der AOK Sachsen-Anhalt 
sowie der Ärztekammer Sachsen-Anhalt. 
Daher setzt „Gesund macht Schule“ bei 
den Grundschulen an, in denen eine gute 
Kommunikation zwischen Kindern, Leh-
rern und Eltern stattfindet. Durch das Ver-
pflichten von Patenärzten, die sich zielge-
richtet für eine Grundschule engagieren, 
werden alle mit der Gesundheit der Kinder 
Befassten in ein Boot geholt.

Die 5. Landesgesundheitskonferenz am 2. 
Februar 2011 zeigte deutlich auf, wie wichtig 
es ist, bereits im frühen Kindesalter die Ge-
sundheitsförderung und Gesunderhaltung 
in den Fokus aller für die Kinder Verantwort-
lichen zu stellen. „Und genau hier setzt unser 
Projekt an. Wir bilden regelmäßig Lehrer und 
Ärzte fort, damit sie auf ihre Schüler und Pa-
tienten einwirken können, mehr für die eigene 
Gesundheit zu tun“, erklärt Dorita Tangelmann, 
Projektverantwortliche bei der AOK Sachsen-

Anhalt. Der ärztliche Geschäftsführer der Ärz-
tekammer Sachsen-Anhalt, Dr. Rüdiger Schö-
ning, ergänzt: „Wir haben bei unseren Ärzten 
offene Ohren für die Problematik gefunden. 
Denn Kinder, die sich – auch spielerisch – mit 
dem Thema Gesundheit auseinandersetzen, 
nehmen ihren Körper bewusster wahr und sie 
lernen den Beruf des Arztes auf eine andere 
Art und Weise kennen.“

Viele anschauliche Projektthemen verhelfen zu 
einer kindgerechten Präsentation des Themas 
Gesundheit. In einer Fachweiterbildung konn-
ten sich vor kurzem (am 2. Februar 2011) 14 
Lehrer und Ärzte in der AOK Magdeburg zum 
Thema „Der menschlicher Körper - Beim Arzt“ 
praktische Tipps holen und miteinander in den 
Austausch treten. „Wir haben erlebt, wenn Kin-
der stolz sind auf ihren Körper und wenn sie 
wissen, wie fantastisch der Körper funktioniert, 
dann passen sie auch mehr auf ihn auf. Und 
wer über seinen Körper staunt, der schätzt ihn 
auch“, brachte Referentin Dr. Marion Mittag Er-
fahrungen aus Nordrhein mit. Dort wurde das 

Projekt „Gesund macht Schule“ vor 17 Jahren 
ins Leben gerufen.

In Sachsen-Anhalt ist das Schulprojekt 2009 
mit 15 Grundschulen gestartet. Mittlerweile 
sind in dem Netzwerk 26 Schulen eingeschrie-
ben. 17 Ärztinnen und Ärzte haben die Paten-
schaft über eine Grundschule in Sachsen-An-
halt übernommen und unterstützen dort die 
Lehrerinnen und Lehrer bei gesundheitlichen 
Themen sowie bei der Elterninformation. Un-
terrichtseinsätze oder der Besuch einer Arzt-
praxis/Klinik können nach individueller Abspra-
che durchgeführt werden, was auch die Angst 
vor dem Arztbesuch nehmen soll.

Vertiefend geht es auf den Internetseiten 
www.gesund-macht-schule.de weiter. Dort 
werden Informationen zur Gesundheit von 6- 
bis 10-jährigen Kindern für Lehrer, Eltern und 
Schüler gegeben, die lehrreich, informativ und 
leicht verständlich verfasst sind.
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