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Bist du an der KAP/NPG-Tagung vom 8. November 2018 in Bern zum 
Thema «Netzwerke und Vernetzung in der Gesundheitsförderung»  
dabei? 

Bei der diesjährigen Tagung geht es um das Wie; für einmal stehen 
Methoden und Vorgehensweisen, das Gestalten von Zusammen-
arbeit im Zentrum. Ganz im Sinne des Tagungsmottos «Vernetzung 
und Netzwerke in der Gesundheitsförderung: verstehen, nutzen und er-
leben» ist die Tagung geprägt durch Austausch, Offenheit, Neugier 
und gemeinsames Lernen. 

Es ist uns wichtig, das Potenzial im Raum zu nutzen und dir mög-
lichst viel Raum zu bieten, deine Ideen und Erkenntnisse mit anderen 
zu teilen. In der Agenda haben wir deshalb zweimal Freiraum für  
deine Anliegen und Initiativen integriert: im Netzwerk-Markt und im 
Peer Coaching. 

Wir sind neugierig auf deinen Beitrag und freuen uns, dich an der 
Tagung begrüssen zu dürfen.

Das Organisationsteam
Alfred, Bettina, Bertha, Chiara, Eliane und Nadia

Einleitung



Netzwerk-Markt
Über Mittag organisieren wir einen Netzwerk-Markt rund um die vier 
KAP-Module. Der Netzwerk-Markt bringt Tagungsteilnehmende und 
Initiativen zusammen. Die Tagungsteilnehmenden informieren sich 
über Vernetzungsaktivitäten: Wer hat Erfahrungen mit dem Aufbau 
eines Netzwerks? Was heisst Netzwerk-Animation? Wir stellen uns 
einen animierten, lebendigen und regen Austausch vor. Dazu brau-
chen wir dich. Machst du mit?

Idee des Marktes

 • Netzwerke und Vernetzungsinitiativen innerhalb eines Pro gramms 
oder Projekts werden präsentiert: was sie tun, warum und wie,  
mit wem, was es bringt und was sie leisten.
 • Im Zentrum stehen Begegnung und informeller Austausch. 
 • Der Markt ist für alle eine Chance, voneinander zu lernen, sich 
inspirieren zu lassen und Fragen zu stellen.
 • Der Markt ist eine Plattform, deine Vernetzungsinitiativen und Pro-
jekte sichtbar zu machen und zu promoten.

Vorbereitung des Marktstandes

 • Gestalte deinen Stand attraktiv, locke die Kolleginnen und Kolle-
gen zu dir. Das Wichtigste dabei bist du, deine Erfahrungen und 
Einsichten. Suche den Dialog.
 • Gestalte zum Beispiel ein visuelles Poster. Oder bereite eine kurze 
Foto-Show vor. Du kannst auch ein kurzes Video auf dem Laptop ab - 
spielen – die Möglichkeiten sind unbegrenzt. 

 • Bring Material wie Flyer, Berichte, Broschüren zum Auflegen  
mit. Mach eine Übersicht mit dem Wichtigsten in Kürze auf einer  
A4-Seite.
 • Überleg dir, was du wem erzählen willst. Das Wissen und die  
Erfahrungen zu Netzwerken sind unterschiedlich.
 • Wir haben zwei Stunden reserviert, inklusive Stehlunch. Die  
Atmosphäre soll lebendig, dynamisch und möglichst animiert sein.

Du organisierst/bringst mit:

 • Material zum Zeigen und Auflegen in Form von Posters, Guidelines, 
Reports, Videos usw.
 • Ausgewähltes Material zum Verteilen – unserer Umwelt zuliebe 
bitte eher Ansichtsexemplare mitnehmen. Es besteht die Mög-
lichkeit, nach der Tagung Material und Informationen via Website 
oder Closed User Group (CUG) von Gesundheitsförderung Schweiz 
zur Verfügung zu stellen.

Interessiert?

Wie in der Einladung erwähnt, kannst du dich gerne mit einer Idee 
bis spätestens am 14.9. an eliane.rupp@promotionsante.ch wenden.

http://eliane.rupp@promotionsante.ch
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Tel. +41 21 345 15 15
office.lausanne@promotionsante.ch

www.gesundheitsfoerderung.ch
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Am Nachmittag organisieren wir einen Peer-Austausch zu Fragen 
der Vernetzung, Netzwerk-Steuerung und Animation in den vier 
KAP-Modulen.
Hast du Fragen, die du gerne mit weiteren Fachleuten oder Tagungs-
teilnehmenden mit ähnlichen Rollen reflektieren und besprechen 
möchtest? Stehst du am Anfang eines grösseren Vorhabens und 
wünschst dir Inputs? Oder steckst du mitten drin und es harzt? Dann 
wäre ein Moment des Innehaltens mit Peers vielleicht das Richtige. 

Idee des Peer-Austauschs

 • Der Peer-Austausch ist eine Chance, voneinander zu lernen und 
Fragen und Herausforderungen unter Kolleginnen  und Kollegen zu 
reflektieren. 
 • Alle Tagungsteilnehmenden beteiligen sich aktiv und entwickeln 
gemeinsam Impulse, Ideen und Lösungsvorschläge für die beschrie-
benen Herausforderungen. 
 • Kollegiale Beratung findet in kleinen Gruppen statt. Die Atmosphä-
re ist reflektierend und vertrauensvoll. Was in den kleinen Gruppen 
besprochen wird, kann vertraulich bleiben, wenn dies so klar von 
der Gruppenmoderation kommuniziert wird.

Mögliche Diskussionsinhalte: Netzwerke aufbauen, koordinieren 
und animieren – Lernen von der Netzwerk-Praxis

 • Ein Netzwerk aufbauen, Phasen definieren und Rollen klären.
 • Bevorstehende konkrete Aktivitäten in Netzwerken planen.
 • Den Austausch und die Zusammenarbeit in einem Netzwerk  
dynamisch gestalten.
 • Bestehende Netzwerke optimieren.

Ablauf

 • Die Fallgeberin oder der Fallgeber beschreibt kurz die offene Frage 
oder die Herausforderung.
 • Die Beratenden (Gruppenteilnehmenden) geben Feedback in Form 
von Fragen, Hinweisen, Ideen.
 • Die Beratung erfolgt nach einem festen Ablauf mit einer Folge auf-
einander aufbauender Schritte. Sie wird visuell unterstützt.

Vorbereitung

Bitte melde uns möglichst schon im Voraus, welche Fragen du mit 
deinen Peers besprechen möchtest, an: 
eliane.rupp@promotionsante.ch.

Peer-Austausch
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