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Solidarität
gesund macht …
Warum

Gesundheitsförderung
im Sozialen Raum
Eigentlich wissen und spüren wir es schon lange: Wenn wir uns wohl fühlen in
einer Gemeinschaft von Menschen, in der Familie, im Freundeskreis, dort wo wir
tätig sind im Leben, dann hat das Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Bereits
kleine Gesten der Freundlichkeit haben starken Einfluss.

Abbildung und Fotos auf den folgenden Seiten zeigen Situationen aus
dem Workshop Zukunft sichern – Vertrauen gestalten im September
2016. Dabei waren engagierte junge Unternehmer, Verantwortliche
aus der Finanzbranche und den Hannoverschen Kassen.
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„Wenn Organisationen nicht kontinuierlich und immer
wieder neu impulsiert bewusst an der Ausgestaltung ihrer
sozialen Resonanzräume arbeiten, so drohen die beteiligten Menschen im wahrsten Sinne des Wortes „auszutrocknen“. Stellt man sich dieser Einsicht, dann ist die Pflege
von sozialen, von resonanten Räumen keine Nebenaufgabe sondern Voraussetzung für eine authentisch verstandene Arbeit von sozialen Organisationen.“
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