
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 

Jugendgesundheitstag, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

ich freue mich, dass wir Sie hier und heute zum 

Jugendgesundheitstag 2015 begrüßen können.  

 

Im Jahre 2006 wurde dieses erfolgreiche Projekt durch den 

Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte gestartet und 

findet mit dem Landkreis Celle und der Stadt Celle seitdem 

fachliche Begleiter und Unterstützer. 

 

Warum unterstützt der Landkreis Celle diesen Tag? 

 

Die Kreisverwaltung trägt Verantwortung für eine Vielzahl von Aufgaben, unter anderem 

sowohl im Gesundheitswesen als auch als Träger der weiterführenden Schulen. Da ist es 

nur folgerichtig, den Jugendgesundheitstag zu unterstützen! Zudem rückt das Thema 

Gesundheit in der letzten Zeit immer mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Es ist wichtig, 

dass den Jugendlichen durch diese Veranstaltung eine Plattform angeboten wird, auf der 

Fragen rund um die Gesundheit beantwortet werden. Gerade für diese Zielgruppe ist es 

nützlich, gut und umfassend informiert zu sein. So ist beispielsweise die Hygiene ein 

wichtiger Grundstein für ein gesundes Leben. Und mit dieser verhält es sich wie mit dem 

Fahrrad fahren. Hat man es einmal gelernt, verlernt man es nicht so schnell. 

 

Neben Fragen der Hygiene geht es auch um Themen wie Ernährung oder sportliche 

Betätigungen. So freut es mich, dass sich unter den zahlreichen Angeboten auch 

Mitmachstände der Berufsbildenden Schulen befinden. Die aktive Mitarbeit zeigt mir Ihr 

Verständnis für die Problematik und das Interesse für Fragen der persönlichen Gesundheit.  

 

Ich danke den Veranstaltern, den Standbetreibern und den Kooperationspartnern, die den 

Jugendgesundheitstag in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal möglich machen. Sie alle 

tragen dazu bei, dass der Tag sicher erneut ein Erfolg wird. Darüber hinaus danke ich den 

Schulen und den Lehrkräften, die diese Veranstaltung wieder in den straffen Unterrichtsplan 

eingebaut haben. 

 

Ich wünsche Ihnen einen schönen, aktiven und informativen Jugendgesundheitstag mit viel 

Abwechslung und Spaß. Und was das A und O ist:  

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr  

 

Klaus Wiswe 

Landrat 


