GESUNDHEITSTAG
Weil gesunde MitarbeiterInnen die Basis für ein gesundes und erfolgreiches
Unternehmen sind.
Setzen Sie auf die Gesundheit Ihrer MitarbeiterInnen,…
 …weil es ohne Ihre MitarbeiterInnen nicht geht.
 …weil nur gesunde MitarbeiterInnen, motivierte und produktive MitarbeiterInnen sind.
 …weil Sie dadurch negative wirtschaftliche Auswirkungen für Ihr Unternehmen (wie z.B.
steigende Kosten verursacht durch Fehlzeiten und Arbeitskräfteausfälle) vermeiden.
 …weil Ihnen MitarbeiterInnenzufriedenheit und MitarbeiterInnenbindung wichtig sind.
 VIELE gute Gründe für die Durchführung eines Gesundheitstages in Ihrem Unternehmen!

Was wir bieten?
Bei der Umsetzung & Ausgestaltung Ihres Gesundheitstages stehen wir Ihnen gerne unterstützend zur
Seite. Unser umfangreiches Angebot setzt sich aus Workshops, Vorträgen sowie persönlichen
Beratungsgesprächen zu den Themen STRESSMANAGEMENT, ENTSPANNUNG,
GENUSSTRAINING und ERNÄHRUNG zusammen. Wählen Sie aus unseren Themen und lassen Sie
sich einen maßgeschneiderten Gesundheitstag von uns zusammenstellen. Gerne gehen wir auf Ihre
speziellen Wünsche ein, beraten Sie bei der Themenfindung und unterstützen Sie - bei Bedarf - auch
bei der Organisation.

Unsere Themen:
Unsere Workshop- bzw. Vortragsthemen umfassen beispielsweise:
Stressige Situationen gelassen und sicher meistern
Die TeilnehmerInnen hören, wie es gelingen kann, einen
gesundheitsförderlichen Umgang mit Stress zu pflegen. Dazu werden
Elemente der 3 wichtigsten Stressbewältigungsmethoden (kognitive,
instrumentelle und palliativ-regenerative) vorgestellt und in praktischen
Übungen ausprobiert.
Den persönlichen Stressverstärkern auf die Spur kommen
Die TeilnehmerInnen erhalten die Möglichkeit, ihre eigene StressBetroffenheit mittels Fragebogen zu ermitteln. Sobald die TeilnehmerInnen
ihren eigenen stressfördernden Verhaltensmustern auf die Spur
gekommen sind, erfahren sie, wie sie mit passenden
Stressbewältigungsmethoden gegensteuern können.
Mehr Zeit für das Wesentliche!
Die TeilnehmerInnen erfahren, wie es gelingen kann das Richtige, am
richtigen Ort, zur richtigen Zeit zu tun und somit mehr Effektivität und
Ausgeglichenheit im Arbeitsalltag zu schaffen! Konkret geht es darum,
 den persönlichen Umgang mit Zeit zu reflektieren,
 eigene Verhaltensweisen und Einstellungen als
mitverursachend für Zeitprobleme zu erkennen und

Tools/Anregungen für eine gesundheitsförderliche
Zeiteinteilung zu erhalten und zu testen.
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„Strampeln“ Sie noch oder genießen Sie schon?
Die TeilnehmerInnen arbeiten daran, sich auf ausgleichende Aktivitäten
einlassen zu können, diese zu genießen und Freude daran zu haben.
Das Ziel besteht in der Herstellung einer ausgeglichenen persönlichen
Beanspruchungs-Erholungsbilanz, insbesondere einer Balance
zwischen Arbeit und Freizeit.
Genusstraining: Wie schmeckt eigentlich Schokolade? Wie
schmeckt eigentlich ein Kartoffelchip?
Die TeilnehmerInnen nehmen sich Zeit und lernen ganz bewusst den
Geschmack bekannter Lebensmittel/Genussmittel „neu“ kennen. Das Ziel
besteht nicht nur darin, herauszufinden was man sich da „auf der Zunge
zergehen“ lässt, sondern auch zu erleben, wie entspannend und zugleich
spannend es sein kann sich Zeit für Genuss zu nehmen!
Stressfreie Gesprächsführung
Unterschiedlichste Möglichkeiten zur Verbesserung des eigenen
Kommunikationsverhaltens werden aufgezeigt und in praktischen
Übungen auf ihre Wirkung hin überprüft. Tipps und Tricks zum Umgang
mit Killerphrasen werden besprochen. Richtig eingesetzt, ermöglichen
die vorgestellten Kommunikationstechniken einen lösungsorientierten
bzw. konfliktarmen Umgang miteinander, was folglich zu weniger
Stress, mehr Gelassenheit und Motivation im Berufsalltag führt.
Entspannungstraining
Die Fähigkeit, körperlich zu entspannen und gedanklich abzuschalten, ist
für den Umgang mit Belastungen sehr wesentlich. Diese Fähigkeit besitzt
grundsätzlich jeder Mensch, sie bedarf jedoch etwas Übung. Die
TeilnehmerInnen erhalten einen Überblick über diverse
Entspannungsübungen und haben auch Gelegenheit diese
auszuprobieren.
YOGA
Regelmäßiges Yogatraining führt zu
 erhöhter Widerstandskraft gegen Krankheiten,
 gesteigerter Konzentrationsfähigkeit,
 mehr Gelassenheit und
 verbesserter Beweglichkeit und Entspannungsfähigkeit.
Viele Gründe um es mal auszuprobieren!
Fragen und Antworten zum Thema Ernährung…
Beinahe täglich sind in diversen Tageszeitungen, Zeitschriften und
Magazinen widersprüchliche News zum Thema gesunde
Ernährung/gesunde Lebensmittel zu lesen: „Milch ist gesund“, „Milch ist
ungesund“, „Rotes Fleisch verursacht Krebs“, „Schnelles Abnehmen ist
schlecht“, „Langsames Abnehmen ist nicht effektiv“, „Weizen ist
ungesund.“ Was ist von solchen Aussagen zu halten? Was steckt
dahinter? Die TeilnehmerInnen haben Gelegenheit, sich mit einer
Expertin über Ernährungsmythen, div. Diäten sowie die Qualität von
unterschiedlichen Lebensmitteln auszutauschen.
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Ernährung und Stress: Wie beeinflusst der Stress unsere Ernährung
bzw. wie sehr „stressen“ uns die Lebensmittel, die wir zu uns
nehmen?
Die TeilnehmerInnen prüfen ihr Ernährungsverhalten in Stresssituationen.
Was bedeutet es z.B. ein(e) Stress-EsserIn zu sein? Mechanismen und
Zusammenhänge zwischen Stress und Ernährung werden vorgestellt und
diskutiert. Darüber hinaus erhalten die TeilnehmerInnen Informationen zu
einer gesunden Ernährungsweise und wie diese bei Stress positiv
unterstützend wirken kann.
Zucker – Rätsel!
Wie viel Zucker ist in Soft Drinks enthalten, wie viel Zucker in
Fruchtsäften, Joghurts, Fertigprodukten? Sind Light Produkte besser als
normale Produkte? Wie erkennt man versteckten Zucker? Spannend,
unterhaltsam und möglicherweise überraschend!
Erfolgreich NEIN sagen
Warum ist es manchmal so schwer Nein zu sagen? Einige Male hilft jeder
bereitwillig aus und hin und wieder sind wir natürlich auch bereit unsere
eigenen Interessen zurückzustellen. Aber irgendwann kommt für fast jeden
der Punkt, wo es nötig ist, eine Bitte oder eine Forderung abzulehnen. Die
TeilnehmerInnen lernen die 5 Schritte zum erfolgreichen NEIN sagen
kennen und haben Gelegenheit das eigene „Nein-Sagen-Verhalten“ zu
reflektieren.
Gesunde Fette und Öle mit Verkostung:
Die TeilnehmerInnen lernen Geschmack und Zusammensetzung
verschiedener Speiseöle und Fette kennen. Dabei erfahren sie
Wissenswertes über Inhaltsstoffe und mögliche Wirkungen bzw. wie
sich ein „Zuviel“ vermeiden lässt. Die TeilnehmerInnen erhalten Tipps
und Tricks, wie sich Fette und Öle geschmacksbringend in der Küche
einsetzen lassen und wie sie zukünftig bei Einkäufen zum „richtigen“
Öl/Fett greifen.
Ergänzend führen wir bei Bedarf auch individuelle Beratungsgespräche/Coachings durch.
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ReferentInnen:
 Dr. Silke Mader ist eingetragene Mediatorin, zertifizierte Trainerin, Coach, ausgebildete
Burnout-Präventions-Trainerin, Yogalehrerin, Moderatorin und Unternehmensberaterin.
www.act4ward.at
 Mag. Birgit Barilits, BSc, ist Diätologin und Ernährungsberaterin. Sie verfügt über
umfangreiches Wissen und Erfahrungen aus der Erwachsenenbildung, dem Coaching und der
Psychologie verbunden mit gesunder Ernährung und Genuss.
www.ernaehrungssachen.at
Je nach Umfang des Gesundheitstages werden weitere KooperationspartnerInnen von act4ward
beigezogen: http://www.act4ward.at/portraet/kooperationspartner/

Kontaktieren Sie uns für ein kostenloses und unverbindliches Vorgespräch per E-Mail/Telefon oder
auch online: http://www.act4ward.at/kontakt/e-mailformular/

Dr. Silke Mader
Geschäftsführung

Mag. Birgit Barilits, BSc
Geschäftsführung

act4ward e.U.
Pelzgasse 19/34
1150 Wien
T: +43 (0)664 810 78 55
E: office@act4ward.at
W: www.act4ward.at

Grundsteingasse11, Stiege 2, Top 16
1160 Wien
T: +43 (0)660 480 13 98
E: birgit.barilits@ernaehrungssachen.at
W: www.ernaehrungssachen.at
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