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Gesunde Kita-Welt für Kinder und Fachkräfte:  

AWO Haus für Kinder nimmt an „fit4future Kita“ teil. 

 

Im Januar 2020 startete die Präventionsinitiative „fit4future“ Kita. Das AWO Haus 

für Kinder Halfing nimmt an diesem Programm teil, denn es ist uns ein wichtiges 

Anliegen, dass ein gesunder Lebensstil für ihre Kinder von Anfang an 

selbstverständlich wird. Das Projekt „fit4future“ Kita bietet den pädagogischen 

Fachkräften Lösungen 3-bis 6-jährige Kinder bei ihrer Entwicklung auf 

körperlicher, geistiger, emotionaler und sozialer Ebene zu unterstützen. Mit 

spielerischen Angeboten sollen bei den Kindern so früh wie möglich die Weichen 

für einen langfristig gesunden Lebensstil gestellt werden. Diese 

Präventionsinitiative wurde gemeinsam durch Cleven-Stiftung und der DAK-

Gesundheit-Kasse ins Leben gerufen.  

  

„Seit dem Frühjahr 2020 ist unsere Kindertagesstätte bei fit4future Kita dabei und sowohl 

unsere Kinder als auch pädagogischen Fachkräfte haben großen Spaß daran. Uns ist es 

sehr wichtig, dass wir unseren Kita-Kindern die Grundlagen für ein gesundes Leben 

mitgeben und auch unserem Fachpersonal möchten wir die bestmögliche 

Arbeitsumgebung bieten. Die Präventionsinitiative unterstützt uns in beiden Anliegen 

sehr,“ erklärt Rene Kropf. 

 

Vier Module im Fokus 

Die vier Module des fit4future Kita-Programms – Bewegung, Ernährung, Brainfitness und 

Verhältnisprävention/System Kita – helfen der Einrichtung, die Lebensgewohnheiten der 

Kinder nachhaltig positiv zu beeinflussen. Das Modul Bewegung wird in Zusammenarbeit 

mit der Hengstenberg-Pikler-Gesellschaft umgesetzt. 

Im Rahmen der Initiative können die pädagogischen Fachkräfte ihr Wissen zu den 

Fokusthemen in einem Workshop und an Fortbildungstagen erweitern bzw. festigen. Im 

Kita-Alltag werden sie durch die zur Verfügung gestellten Broschüren, Aktionskarten und 

Infomaterialien zu den einzelnen Modulen sowie durch digitale Tools (Podcasts, 

Blogbeiträge, …) dabei unterstützt, die Inhalte an die Kinder weiterzugeben. Zusätzlich 

stehen ihnen persönliche Ansprechpartner in der Region zu Seite.  

Für den praktischen Einsatz erhält die Einrichtung eine fit4future-Box mit Entspannungs- 

und Brainfitness-Material sowie Hengstenberg-Bewegungsmaterial aus naturbelassenem 

Massivholz, um das natürliche Bewegungsbedürfnis der Kita-Kinder zu erhalten, zu 

stärken und ihnen altersgemäße Aspekte zum Umgang mit Stress zu vermitteln.  



 

 

Auch die Eltern und Familien der Kinder werden mit an Bord geholt: Für 

gesundheitspräventive Maßnahmen im Alltag erhalten sie eine Broschüre mit praktischen 

Anregungen und Tipps sowie wissenschaftlichen Hintergrundinformationen.  

 

fit4future, die gemeinsame Initiative der DAK-Gesundheit und der Cleven-Stiftung, setzt 
mit ihrem Präventionsprogramm bewusst bei Kindern und Jugendlichen an. Ziel ist es, 
die Lebensgewohnheiten und Lebensstile spielerisch und nachhaltig positiv zu 
beeinflussen. Das bereits seit 2005 bestehende fit4future-Programm für sechs- bis 
zwölfjährige Kinder der Cleven-Stiftung wurde 2016 gemeinsam mit der DAK-Gesundheit 
und der Technischen Universität München inhaltlich erweitert und evaluiert. Die 
teilnehmenden Schulen werden über den gesamten Zeitraum professionell bei der 
Umsetzung der einzelnen Module begleitet sowie persönlich gecoacht. Und die Initiative 
wächst weiter: Dank der Cleven-Stiftung und der DAK-Gesundheit wurde das 
Präventionsprogramm ab dem Schuljahr 2019/2020 mit dem zweijährigen Programm 
„fit4future Teens“ auf die Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen an weiterführenden 
Schulen ausgedehnt. Mit fit4future Kita gibt es seit dem Frühjahr 2020 einen weiteren 
Programmbereich für drei- bis sechsjährige Kinder. Schirmherr der Initiative ist 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.   

 

Kontakt Kita:      Kontakt fit4future:  

AWO Haus für Kinder Halfing   fit4future c/o planero GmbH 

Rene Kropf     Cornelia Weidemann 

Bussardstr. 20, 83128 Halfing    cw@fit-4-future.de 
hfk.halfing@awo-rosenheim.de    
Telefon 08055-9030330      

Mehr über fit4future 
www.fit-4-future.de     
www.dak.de/fit4future  
www.facebook.com/fit4futurepoweredbydak  
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