Gesundheit neu denken:
Chancen stadtteilbezogener Gesundheitsversorgung
Projekte und Erfahrungsberichte - Vortrag und Diskussion

mit Tobias Filmar von der "Poliklinik Veddel" aus Hamburg
und der Initiative
für ein Stadtteilgesundheitszentrum in der Tübinger Südstadt
Termin:
Donnerstag, 20. Oktober - 19 Uhr
Ort:
Tübinger Gemeindehaus Eberhardskirche, Eugenstraße 30
Veranstaltet von: AK Stadtteilgesundheitszentrum/Neustart: solidarisch leben+wohnen e.G. (i.G.)

Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit.
Seit langem fordert die Weltgesundheitsorganisation /WHO eine weite Sicht auf Gesundheit, die das körperliche,
soziale und psychische Wohlbefinden aller umfasst. Das stellt Gesundheit in einen gesamtgesellschaftlichen
Zusammenhang und hebt die Bedeutung der sozialen Infrastruktur für Gesundheit und Wohlbefinden heraus.
Stadtteilgesundheitszentren teilen diese Sichtweise. Sie bieten im jeweiligen sozialen Gefüge eine umfassende
Primärversorgung - unter anderem mit ersten Anlaufstellen, Clearing-Gesprächen, medizinischer Erstversorgung
und umfassender Vernetzungsarbeit. Dieser Ansatz ist vor allem in der Umsetzung neu. Er wird zu einem
bedeutenden Bestandteil der sozialen Infrastruktur in den Gemeinden und Stadtteilen und setzt dem mittlerweile
auch in den Städten sichtbaren Mangel an medizinischer Versorgung ganz neue medizinische und soziale
Möglichkeiten entgegen.
Auch in Tübingen wäre ein Stadtteilgesundheitszentrum ein weiterer Baustein für eine umfassende
sozialmedizinische Versorgung, in der Prävention, medizinische Versorgung, Sorgearbeit, Pflege und politische
Stadtteilarbeit ihren Platz finden kann. Nicht in erster Linie mehr Profis, mehr Angebote, mehr Spezialisierung.
Sondern mehr interprofessionelle Zusammenarbeit, eine ganzheitliche Perspektive, ganz nah an und mit den
Menschen. Auch denjenigen, die bislang schlechter Zugang zur Gesundheitsversorgung finden.
In der Veranstaltung möchten wir über die Konzeption, den aktuellen Stand und die nächsten Schritte unserer
Initiative - für ein Stadtteilgesundheitszentrum in der Tübinger Südstadt - berichten. Tobias Filmar vom Hamburger
Stadtteilgesundheitszentrum "Poliklinik Veddel" berichtet über ihre Erfahrungen und die Veränderungen, die damit
innerhalb des Stadtteils in Gang gesetzt werden konnten.
Die Veranstaltung findet im Rahmen vom "Monat der Seelischen Gesundheit in Tübingen - Oktober 2022" statt.
Hierzu können weitere Informationen unter folgendem Link abgerufen werden:
https://www.buendnis-fuer-familie-tuebingen.de/Gesundheit

Kontakt zum AK Stadteilgesundheitszentrum: gesundheit@neustart-solewo.de
Informationen zur Neustart Genossenschaft: https://neustart-solewo.de
Informationen zum Stadtteilgesundheitszentrum HH-Veddel: https://poliklinik1.org

