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Projektverantwortung: 

 
Rathausstraße 13 

06108 Halle /Saale 

  



Das Projekt: „BeiK – Bewegung in Kommune Engagiert für eine gesundheits- und 

bewegungsfördernde Nachbarschaft“ wurde vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2022 erfolgreich umgesetzt. 

 

Nach der Konzeptphase 2019 in der: 

 die Kooperation mit der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg vereinbart wurde 

(Evaluationsbericht 2022 vgl. Anlage), 

 die begleitende Öffentlichkeitsarbeit organisiert wurde und  

 die Facharbeit begonnen und das Ausbildungskonzept für die ehrenamtlichen Beiker:innen 

erarbeitet wurde, 

 der Fachbeirat etabliert wurde, 

konnten folgende Kommunen angesprochen und für eine Umsetzung gewonnen werden. 

 

Standorte ab 2020: 

 Jugendclub ´83 e.V.,  

Bitterfeld-Wolfen 

 Nachbarschaftstreff  

Wittenberg-West 

 Stadtteilbüro  

Stendal-Stadtsee  

(bis Ende 2020) 

Standorte ab 2021: 

 Freiwilligenagentur Naumburg 

 Freiwilligenbüro  

aktive hohe börde 

 TILL e.V., Südharz 

 LEB Wernigerode 

 

Basis für die Mitwirkung eines Trägers 

der sozialen Arbeit im Quartier/in der Nachbarschaft/in der Gemeinde innerhalb des Projektes waren 

u.a.: 

 Erfahrungen in der Engagement- und Bewegungsförderung 

 eine schriftliche Kooperationsvereinbarung mit der jeweiligen Kommune und  

 der Aufbau einer Kooperationsstruktur zu lokalen Sportvereinen und dem jeweiligen 

Kreissportbund 

Entsprechend der Meilensteinplanung wurde mit den o.g. genannten Akteuren (Koordinator:innen) 

in 2019 begonnen das Handbuch (vgl. Anlage) für die Qualifizierung der ehrenamtlichen BeiKer:innen 

der Bewegungs- und Gesundheitsprojekte  zu erarbeiten und über den gesamten Prozess 

fortzuschreiben. 



 

Die 12 hauptamtliche Koordinator:innen die über das Projekt an 7 Standorten finanziert wurden, 

hatten folgende Aufgaben 

 Mitwirkung bei der Erarbeitung der Materialen zum Freiwilligenmanagement und 

(Bewegungs)Projekten 

 regelmäßige Koordinationstreffen der beteiligten LAGFA-Mitglieder  

 Mitwirkung Evaluation (Monatsberichte, Fragebögen) als Teil der Qualitätsentwicklung 

 lokale Öffentlichkeitsarbeit  

 Netzwerkaufbau und -ausbau 

 Gewinnung, Qualifizierung und Begleitung BeiKer:innen 

 Organisation und Durchführung bedarfsorientierter Fortbildungen 

 

Zielgruppen:  

waren:  

 Menschen, die gesund leben und sich in ihrem Stadtteil gesundheitsfördernd bewegen 

wollen, insbesondere besonders Benachteiligte wie Heranwachsende, Alleinerziehende, 

Ältere oder Zugewanderte, als Nutzende für wohnortnahe Angebote zu Bewegungs- und 

Gesundheitsförderung (vulnerable Zielgruppen) 

 ehrenamtlich Engagierte, die als BeiKer:in tätig werden wollen – als aktive 

Ansprechpartner:in für wohnortnahe Angebote zu Bewegungs- und Gesundheitsförderung  

 Multiplikatoren:innen in den Kommunen, in Strukturen der Quartiersentwicklung, der 

Engagementförderung und der Gesundheitsförderung – als anleitende Fachpartner*innen  

Darüber hinaus brauchte es Netzwerkpartner:innen, beispielsweise Verantwortliche in 

Sportvereinen, Stadtteilinitiativen, Gesundheitsgruppen sowie in Verwaltung und Politik, die das 

ehrenamtliche Engagement der BeiKer:innen inhaltlich unterstützen und in die eigene Arbeit zur 

Bewegungs- und Gesundheitsförderung im Setting Kommune einbinden. 

 

Ergebnisse und Analysen: 

Im Projektzeitraum konnten: 

 68 ehrenamtliche Beiker:innen gewonnen 

werden, von denen 45 % bisher nicht 

engagiert waren  

 54 Beiker:innen sind auch nach 

Projektabschluss aktiv und haben 

 50 verschiedene Bewegungsprojekte 

initiiert werden, von den 28 auch über den 

Förderzeitraum hinaus wirken 



Die 50 Bewegungsangeboten haben folgende Zielgruppen direkt erreicht: 

 

Innerhalb der Kategorie „alle Altersgruppen“ konnten spezielle Angebote für: 

 Alleinerziehende 

 Migrant:innen 

 Menschen mit Bewegungseinschränkungen 

erprobt und umgesetzt werden. So wurden im Förderzeitraum über 550 Menschen für eine 

Bewegungs- und Gesundheitsförderung motiviert, davon: 

 39 % Kinder und Heranwachsende 

 39 % Erwachsene 

 22 % Senior:innen 

Beispiele für die Aktivitäten vor Ort sind: 

 Aktiv werden mit Nordic Walking 

 Eltern-Kind-Sport 

 Mit Iman in Bewegung 

 Fahrradtouren 

 Spielplatzaktionen 

 Gymnastikangebote 

 Geh- oder Laufgruppen 

 Skaten 

 

Die Abweichungen von den im Antrag formulierten Kennzahlen ergeben sich vor allem aus den 

Herausforderungen aus der Corona-Pandemie, die die Zugänglichkeiten zu Räumen und die Größe 

der Ausbildungsgruppen massiv beeinträchtigte. 
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Gemeinsam mit den Umsetzungspartnern vor Ort wurden in dieser Zeit zudem: 

 anleitende Videos für die Bewegungsförderung zu Hause erstellt, 

 Angebote für Bewegungsübungen über soziale Medien gesammelt und geteilt, sowie 

 Bewegungsformate „auf Abstand“ initiiert. 

Außerdem wurden einzelne Bildungs- und Vernetzungsangebote digital zu ermöglicht. 

Die Projektsteuerung und Vernetzungsarbeit 

wurde auf digitale Formate umgestellt, so 

dass kein Abbruch des Projektes erfolgte. 

Entsprechend wurde die Meilensteinplanung 

angepasst und allen Akteuren auch 2022 eine 

inhaltliche und finanzielle Möglichkeit zur 

Projektweiterentwicklung eingeräumt und als 

Teil der Reflektions- und Verstetigungsphase 

verstanden. 

Im Rahmen der werbenden und aktivierenden Aktionen zur Bewegungs- und Gesundheitsförderung 

im Sozialraum wurden, soweit es die pandemische Lage zuließ, u.a. folgende Angebote ermöglicht:  

 Familienfest im Frauenzentrum Halberstadt 

 Seniorenaktionstag Wittenberg 

 Mitwirkung bei Aktionen zum Weltkindertag in Bitterfeld-Wolfen 

So konnte über das Projekt und die damit verbundenen Angebote vor Ort informiert, neue 

Mitmachende gewonnen und eine temporäre Bewegungseinheit angeboten werden.  

Gerade die Aktivitäten der Projektpräsentation 

zum Projektende im Sommer 2022 gemeinsam mit 

der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung 

oder den Krankenkassen hat dazu beigetragen, 

dass die im Antrag formulierten 1.500 Menschen 

über öffentliche Formate erreicht werden 

konnten. 

Darüber hinaus wurde über den Fachbeirat, der 

zwei Mal jährlich (pandemiebedingt auch digital) 

tagte, der Projektstand reflektiert und neue 

Aspekte und Entwicklungen diskutiert. Zum 

Fachbeirat gehörten: 

 Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V.  

 Landessportbund Sachsen-Anhalt e.V.  

 Netzwerk der Quartiermanager*innen in Sachsen-Anhalt  

 Aktive aus dem Bereich Gesundheitsförderung,  

 Verantwortliche aus Kommunen  

 Vertreter:innen der Krankenkassen 

 Bereich für Sportwissenschaft der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg 

  



Über diese Kooperationen wurde das Projekt u.a.: 

 in den jährlichen Tagungen der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung vorgestellt,  

 auf dem Kongress des Landesportbundes 2022 präsentiert oder 

 beim Gesundheitstag in Chemnitz zum Nachmachen vorgestellt. 

Außerdem kam eine Kooperation mit der DAK zu Stande und die LAGFA wirkte in der Jury des 

Wettbewerbes „Gesichter für ein gesundes Miteinander“ mit. Gleichermaßen konnte die Expertise in 

den landesweiten Arbeitskreis Bewegung eingebracht werden. 

Die begleitende Öffentlichkeitsarbeit erfolgte bedarfsorientiert vor Ort und 

unter Beachtung des landesweiten Corporate Design. Neben der 

landesweiten Website wurden die Projektaktivitäten in den lokalen Medien 

oder über den Newsletter des Landes kommuniziert. 

Über die Eigenmittel der LAGFA konnten die Umsetzungspartner auch die 

Ausstattung in den Projekten finanziell absichern. 

Zum Projektabschluss stand die Weiterführung vor Ort im Mittelpunkt der 

beratenden Unterstützung der LAGFA. So wurden Fördermöglichkeiten für 

die einzelnen Standorte diskutiert. 

Ebenfalls projektbezogen erfolgte die Prozessevaluation, die in Kooperation 

mit der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg realisiert wurde. Die 

Fragebögen an die Nutzenden und Umsetzungspartner bildeten die Basis 

für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Angebotes. 

Auch wenn diese Form der Projektbegleitung einen hohen zeitlichen 

Aufwand bedeutet, konnte damit das Projekt gezielt gestärkt werden. 

Die Umsetzungspartner: 

 schätzen zu 100 % ein, dass mit dem Projekt der Auf- und Ausbau lokaler Netzwerke 

gelungen ist. 

 50 % nennen die neuen Engagementangebote als ein zentrales Ergebnis 

 für 40 % konnten durch das Projekt neue Mitmachorte und –möglichkeiten für Engagement 

identifiziert werden 

 25 % haben neue Erfahrungen in der Umsetzung engagement- und bewegungsfördernder 

Projekte als Gewinn für ihre Arbeit genannt 

Insofern kann das Gesamtprojekt als erfolgreich eingeschätzt werden, auch wenn die 

pandemiebedingten Herausforderungen alle Beteiligten vor besondere Aufgaben stellte, die bei der 

Projektbeantragung nicht absehbar waren. 

Zitate wie: 

unterstreichen die Wirksamkeit des Projektes. 

„Die Umsetzung des Projektes im Ganzen ist trotz pandemischer Lage als  
sehr positiv zu beurteilen.“ 
 

„Im BeiK Projekt [ist] eine sehr ausführliche Grundlage für  
die Übertragung in andere Kommunen entstanden.“ 

Quelle: Abschlussevaluation OvG-Universität 


