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Liebe Mitglieder der Bundesvereinigung, 
 
 
wir haben viel vor! Mit diesem ersten Jahresbrief möchten wir Sie über die aktuellen Planungen der BVPG in 
2021 informieren: 
 
„Building a fairer, healthier world“ ist das Motto der Weltgesundheitsorganisation zum diesjährigen Welt-
gesundheitstag am 7. April. Ein wichtiges Ziel – noch herausfordernder in Zeiten der Pandemie. Wir widmen 
uns national diesem Thema und haben Interviews mit dem Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancen-
gleichheit  und mit den Spitzenorganisationen der Freien Wohlfahrtspflege geführt – nachzulesen bereits jetzt 
(Kooperationsverbund) oder in Kürze (Freie Wohlfahrtspflege) unter www.bvpgblog.de. 
 
Zu unserer diesjährigen BVPG-Mitgliederversammlung am 2. Juni werden Sie in der nächsten Woche die Ein-
ladung erhalten. Wie im letzten Jahr findet diese wieder virtuell statt. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 
 
Im November führt die BVPG bereits ihre 20. Statuskonferenz durch. 2010 begonnen, haben wir in den letzten 
Jahren wichtige Fachthemen der Prävention und Gesundheitsförderung bearbeitet. Mit der diesjährigen 
Statuskonferenz legen wir den Schwerpunkt auf die psychische Gesundheit in der dritten Lebensphase. 
Außerdem ist geplant, ausgewählte Ergebnisse der ressortübergreifenden „Offensive Psychische Gesundheit“ 
vorzustellen und zu diskutieren. 
 
Die 93. Gesundheitsministerkonferenz hat im Dezember letzten Jahres die Einrichtung eines Beirats „zur Be-
ratung zukunftsfähiger Strukturen im Öffentlichen Gesundheitsdienst in Umsetzung des Pakts für den Öffent-
lichen Gesundheitsdienst (ÖGD)“ beschlossen. Neben der BVPG ist auch die BVPG-Mitgliedsorganisation, das 
Gesunde Städte-Netzwerk, als Sachverständige benannt. Wir freuen uns über die Ernennung und die Heraus-
forderungen, die vor uns stehen.  
 
Darüber hinaus haben wir in einem Brief vom 9. März einen Appell für eine Öffnungsstrategie für Präventions-
leistungen und Maßnahmen der Gesundheitsförderung an den Bundesgesundheitsminister gerichtet. Wir 
empfehlen dringend, dass über die bestehenden Online-Angebote hinaus und unter Einhaltung der Schutzre-
geln Präventions- und gesundheitsfördernde Maßnahmen sobald wie möglich wieder durchgeführt werden 
können. 
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Lassen Sie uns also weiterhin gemeinsam Gesundheit fördern und uns dazu (digital) vernetzen: 

• Mit unserem neuen „BVPG-Mitglieder-Information“-Mailing bitten wir anlassbezogen um Ihre Vernetzung 
und Mitwirkung zu Projekten der Prävention und Gesundheitsförderung. 

• Senden Sie uns auch weiterhin Ihre Mitteilungen, die wir gerne auf unseren Kanälen verbreiten. Natürlich 
freuen wir uns auch über sogenannte „Backlinks“, also Rückverweise Ihrerseits auf unsere Websites, und 
über Erwähnungen der BVPG auf Ihren (Social Media) Kanälen - herzlichen Dank dafür!  

• Anbei stellen wir Ihnen gerne auch unser BVPG-Mitgliedslogo für Ihre Kommunikationskanäle zur Verfü-
gung.  

 

 
Ich freue mich auf ein virtuelles Wiedersehen auf der BVPG-Mitgliederversammlung! 
 
 
Herzliche Oster-Grüße, auch vom Team in der Bonner Geschäftsstelle, sendet 
 
Ihre 
 

 
 
Ute Bertram 
 
Präsidentin 
Bundesvereinigung Prävention 
und Gesundheitsförderung e.V.  


