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Donnerstag, 17. Januar 2019, Stade de Suisse Bern

Sub-Plenum Nr. 2
ReferentIn
Denise Rudin Philipp, MHA, Abteilungsleiterin
Gesundheitsamt Kanton Graubünden, Chur

Gesundheitsförderung

und

Prävention,

Referat
Praxisnahe, pragmatische und systematische Fachberatung für Gemeinden
Inhalt
Die kantonale Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention hat den Auftrag, die Gemeinden in
Graubünden fachlich zu beraten. Graubünden besteht aus 105 kleinen und sehr kleine Gemeinden.
Fachstellen für Gesundheitsförderung gibt es auf kommunaler Ebene nicht. Jede Gemeinde bezeichnet
jedoch eine für die Gesundheitsförderung und Prävention in der Gemeinde und Schule verantwortliche
Person. Wir setzten auf vier Ebenen an, die Gemeinden für Gesundheitsförderung zu sensibilisieren.
Das Referat gibt Ihnen Einblick in unsere praxisnahen, pragmatischen und systematischen Ansätze und
Angebote. Auch erläutern wir Ihnen unser neu entwickeltes und im Feld getestetes Erhebungs-Tool. Es
ermöglicht GemeindevertreterInnen einfach, eine Bestandsaufnahme der Gesundheitsförderung und
Prävention in der Gemeinde zu erstellen.
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20e conférence nationale sur la promotion de la santé
Jeudi, 17 janvier 2019, Stade de Suisse Berne

Sous-plénière n° 2

Intervenant-e-s
Denise Rudin Philipp, MHA, Abteilungsleiterin
Gesundheitsamt Kanton Graubünden, Chur

Gesundheitsförderung

und

Prävention,

Thème
Conseils pratiques, pragmatiques et systématiques à l'intention des municipalités
Contenu
Le service cantonal de promotion de la santé et de prévention a pour mission d’apporter un conseil
technique aux communes des Grisons. Ce canton compte 105 petites et très petites communes. Il
n’existe pas de service spécialisé de promotion de la santé au niveau communal. Chaque commune
désigne toutefois une personne responsable de la promotion de la santé et de la prévention dans la
commune et à l’école. Nous intervenons à quatre niveaux afin de sensibiliser les communes à la
promotion de la santé. L’exposé vous donne un aperçu de nos approches et offres proches de la
pratique, pragmatiques et systématiques. Nous vous donnons également des explications sur l’outil
d’analyse que nous venons de concevoir et qui est testé sur le terrain. Il permet aux représentant-e-s
des communes d’établir facilement un état des lieux de la promotion de la santé et de la prévention
dans la commune.
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