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Gesundheitswandern - wandern mit vielen Extras
wandern: bei einer Gesundheitswanderung werden in der Regel, je nach Fitness der Teilnehmer,
3 – 6 km zurückgelegt. Eine Gesundheitswanderung dauert etwa 2 – 2 ½ Stunden.
Wandern in der freien Natur stärkt das Immunsystem, baut Stress ab und wirkt sich sehr positiv auf
die Psyche aus. Körper und Gehirn werden ausreichend mit Sauerstoff versorgt.
Gymnastische Übungen: Übungen zur Mobilisation , zur Kräftigung der Muskulatur und zur
Koordination tragen wesentlich dazu bei, dass der Mensch länger fit und selbstständig bleibt.
Es kann dazu beitragen, dass sich muskuläre Verspannungen lösen, bzw. nicht erst bilden.
Die Gelenke werden mobilisiert und stabilisiert.
Übungen zur Kräftigung der Muskulatur helfen, viele Fehlhaltungen zu vermeiden.
Gezielte Koordinationsübungen helfen, sich sicher im Alltag zu bewegen.
Möglichen Stürzen wird entgegen gewirkt ( Sturzprophylaxe ).
Konzentrationsübungen: spielerisch werden unterwegs Konzentrationsübungen durchgeführt.
Diese werden alleine, mit einem Partner oder in der Gruppe durchgeführt.
So sollen beispielsweise die Teilnehmer auf einem Bein stehend einen Tischtennisball mit Hilfe
eines Teelöffels, ohne dass dieser auf die Erde fällt, weitergereicht werden... und vieles andere.
Diese Übungen bewirken, dass die eigene Motorik bis ins Alter erhalten bleibt; mitunter sogar, dass
diese sich wieder nachweislich verbessert.
Themenblock: Etwa zur Hälfte der Wanderstrecke werden Themen aus den Bereichen Gesundheit,
gesunde Ernährung, Fitness und vieles mehr besprochen. In der Regel erhalten die Teilnehmer am
Ende eine schriftliche Ausarbeitung zum Thema ausgehändigt.
Denkaufgaben: Bei verschiedenen Stopps lösen die Teilnehmer Denkaufgaben, zum Beispiel:
Es wird ein Kreis gebildet. Der Reihe nach benennen die Teilnehmer Tiere in alphabetischer
Reihenfolge ( Affe, Blaumeise, Chamäleon, Dorsch u.s.w.), oder mittels einer Kettenaufgabe wird
ein Wort „errechnet“ (wenn die Kettenaufgabe als Ergebnis eine „Sieben“ hat und das
bekanntgegebene zusätzliche Wort „Schläfer“ heißt, wäre das „errechnete“ Wort „Siebenschläfer“.
In einer geselligen Runde machen viele Dinge einfach mehr Spaß. Insofern ergibt sich automatisch
auch ein wichtiger, positiver sozialer Aspekt.

Gesundheitswandern zeichnet sich nicht durch einzelne Maßnahmen sondern durch die
Summe und Kombination der einzelnen Bausteine aus.
Gesundheitswandern ist ganzheitlich ausgerichtet.

Gesundheitswandern wirkt altersbedingten Veränderungen entgegen

