
Erftstadt-Liblar (gr). Ein
großer Messebereich, Vor-
träge, Workshops sowie ein
unterhaltsames Bühnenpro-
gramm – das alles gibt es am
Samstag, 18. April im Erftstadt
Center.
Bereits zum 6. Mal lädt der

Erftstädter Gesundheitstag al-
le Bürger zu dieser interessan-
ten Informationsveranstaltung
ein. In diesem Jahr dreht sich
alles um das Schwerpunktthe-
ma „Lebenszyklus - Stationen
im Leben eines Menschen“,
bei dem alle Phasen von Kind-
heit bis in das hohe Alter be-
trachtet werden. Es ist also für
jeden etwas dabei.
„W ir freuen uns besonders,

für die Vorträge zusätzlich zu
den beiden beliebten Erftstäd-
ter Ärzten Dr. Decker und Dr.
Diers noch zwei deutschland-
weit bekannte Buchautoren
gewonnen zu haben“, berich-
ten Jutta Doebel und Dr. Jür-
gen Ladra vom Verein „Ge-
sundheit in Erftstadt.
Bei den Workshops kann

man sich besonders auf Hei-
ke Brand (Powerhouse Leche-
nich) mit Yin Yoga und Pila-
tes mit der Faszienrolle als
auch auf Medi�t, die den neu-
en Tr endsport „Five“ zeigen,
freuen. Ebenso wird getanzt

und Dr. Sybille Schreckling be-
wegt sich mit und für die ältere
Generation.
„Für den Messebereich er-

warten wir wieder circa 70 be-
kannte und neue Aussteller
mit einer Fülle an neuen Infor-
mationen und Angeboten. Wer
sich also umfassend über den
Bereich ‚Gesundheit‘ informie-
ren möchte, ist beim Gesund-
heitstag genau richtig“, so
Bastian Dauvermann von der
Standplanung des Gesund-
heitstages.
Abgerundet wird die Veran-

staltung durch ein abwechs-
lungsreiches Bühnenpro-
gramm sowie mit Essen und
Tr inken. An demselben Wo-
chenende organisiert übrigens
die Immobilien- und Stand-
ortgemeinschaft im Erftstadt
Center einen verkaufso�enen
Sonntag - so wird es ein tur-
bulentes Fr ühlingswochenen-
de mit zahlreichen Aktivitäten
und Angeboten im Erftstadt
Center Liblar.
Das Gesundheitswesen ist

eine Wachstumsbranche. Um
dieser Anforderung und der
Gewinnung von Nachwuchs-
kräften gerecht zu werden,
wird es zum ersten Mal in Erft-
stadt parallel zum Erftstäd-
ter Gesundheitstag am Sams-

tag, 18. April die „1. Erftstäd-
ter Ausbildungsbörse“ für Be-
rufe aus dem Gesundheitswe-
sen geben. Durchgeführt wird
die Veranstaltung im Rathaus
in Liblar. Die Ve ranstalter sind
ebenso wie für den Gesund-
heitstag auch der Verein „Ge-
sundheit in Erftstadt“. Unter-
nehmen erhalten die Möglich-
keit, bei einem Speed-Dating
konkrete Bewerbungsgesprä-
che zu führen. Bereits ange-
meldet sind unter anderem das
Fre chener Krankenhaus, zwei
P�egedienste, ein Optiker und
Hörakustiker, Medi�t, Arztpra-
xen und eine Apotheke. Ju-
gendliche können sich detail-
liert über Ausbildungsmög-
lichkeiten informieren und so
in einen persönlichen Kontakt
mit Ausbildungsbetrieben tre-
ten. Interessierte weitere Aus-
bildungsbetriebe aus dem
Gesundheitsbereich mögen
sich möglichst bald über die
Homepage www.gesundheit-
in-erftstadt.de für die Ausbil-
dungsbörse anmelden, da die
Standplätze begrenzt sind. Die
Anmeldung und Te ilnahme
ist kostenfrei. Bei Rückfragen
steht Thomas Miesseler vom
Verein Gesundheit in Erftstadt
unter  0800 33206070-6101
zur Verfügung.

Gesundheit, Ausbildung
und verkaufso�en

 Thomas Miesseler, Dr. Angelika Ladra, Dr. Jürgen Ladra, Jutta Doebel, Frank Witt, Bastian
Dauvermann, Dr. Sven Denker, Gülistan Boyaci (v. l. n. r. ) organisieren den Gesundheitstag.
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