
Gute Beweg-Gründe 
für mehr Gesundheit

Informationen für Bewohnerinnen und 

Bewohner sowie ihre Angehörigen

An wen kann ich 
mich wenden?

Forschungsgruppe Geriatrie Lübeck

Telefon: 

+49 451 58590802

E-Mail: 

pflebeo@geriatrieluebeck.de

Weitere Informationen fi nden Sie hier:

www.pflebeo.de

Eine gegenseitig wertschätzende Haltung aller 

Beteiligten steht bei der Projektdurchführung 

an oberster Stelle. Bei regelmäßigen Be

spre chungen und VorOrtTerminen können 

 Wünsche und Anregungen ebenso off en 

 geäußert werden wie Bedenken. Gemeinsam 

wird überlegt, welche Ideen am besten umge

setzt werden können und wie das geschehen 

soll. Klar ist: Es gibt nicht das eine Rezept, das 

für alle Einrichtungen funktioniert. Individuelle 

Lösungen sind der Kerngedanke von Pfl eBeO. 

Denn am Ende sollen alle Beteiligten von mehr 

Bewegungsfreude profi tieren. 

Angehörige sind eingeladen, sich in das Projekt 

Pfl eBeO einzubringen und die Pfl egeeinrich

tung darin zu unterstützen, noch mehr gute 

„BewegGründe“ in den Alltag der Bewohner

schaft zu bringen!
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Was ist PfleBeO? 

PfleBeO steht für „Pflegeeinrichtungen – Bewe

gungsfreundliche Organisationen“. Darin steckt 

auch schon das Ziel des Projekts: mehr Bewe

gungsfreude in die stationäre Pflege zu bringen. 

Denn Bewegung tut der Gesundheit gut – das 

gilt bis ins hohe Alter. Hierfür setzt sich PfleBeO 

gemeinsam mit den Menschen ein, die in Pflege

einrichtungen leben und arbeiten. Auch das 

soziale Umfeld wird dabei einbezogen.

Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrich

tungen sollen dabei unterstützt werden, so aktiv 

und selbstständig wie möglich zu leben. Auch 

kleine Bewegungsroutinen leisten dazu einen 

Beitrag. So können sich die Bewohnerinnen und 

Bewohner beispielsweise durch die Übernahme 

kleiner Aufgaben sinnvoll in die Gestaltung des 

Tagesablaufs ihrer Einrichtung einbringen. 

PfleBeO ist ein vom Verband der Privaten 

 Krankenversicherung e. V. initiiertes Projekt,  

das mit Unterstützung mehrerer fachkundiger 

Partner umgesetzt wird.

Welche Ziele verfolgt PfleBeO?

� Motivation zu täglicher Bewegung 

 �verbessert die körperliche, geistige  

und soziale Gesundheit

� Selbstständigeres Meistern des Alltags 

 steigert die Lebensqualität 

� Gemeinsamer Austausch zur bewegungs

freundlichen Gestaltung der Einrichtung 

 stärkt das Selbstwertgefühl

Wie wird das erreicht?

Das Personal und die Bewohnerschaft der Ein

richtung werden durch speziell ausgebildete 

Bewegungsberaterinnen und Bewegungs

berater ein Jahr lang bei der schrittweisen Ein

führung von mehr Bewegung im Pflegealltag 

begleitet. 

Zu Beginn wird gemeinsam untersucht, was in 

den Einrichtungen bereits getan wird, um die 

Bewegungsfähigkeit möglichst gut zu erhalten 

und zu verbessern. Im nächsten Schritt gilt es, 

besondere Herausforderungen zu erkennen. 

Gemeinsam werden dann Antworten auf die 

Frage erarbeitet, was verändert werden kann. 

Dabei werden alle miteinbezogen: Leitung, 

Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft und externe 

Dienstleister ebenso wie die Bewohnerschaft 

und Angehörige.
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