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GesundheitstaG  
»GEkONNT aUfTaNkEN —  
SpIElräUmE ErkENNEN UND NUTzEN «
10:00 uhR - 15:00 uhR/ObeRGeschOss Mensa



Gekonnt auftanken, das wird in unserer 
schnelllebigen und hektischen Zeit im-
mer wichtiger für jeden Einzelnen. Stei-
gende Anforderungen, Zeitdruck, Mehr-
fachbeschäftigungen, sind nur einige 
der Faktoren, die unseren Akku schnell 
entladen lassen. Ist der Akku leer, funk-
tioniert vieles nicht mehr, was früher 
überhaupt kein Problem war. Müdig-
keit, Burnout, Konzentrationsmangel 
und andere Symptome zeigen an, dass 
wir etwas für uns tun müssen.

Also gilt es, diesen Akku schnell wieder 
aufzuladen, aber wissen wir auch, wie 
das funktioniert, welche Spielräume 
wir überhaupt haben und wie wir diese 
nutzen können? 

Diese Fragen muss sich jeder selbst be-
antworten, aber die Angebote unseres 
diesjährigen Gesundheitstages sollen 
Ihnen helfen, sorgsam mit sich selbst 
umzugehen und mögliche Spielräume 
zu nutzen, um fit und gesund zu bleiben.

Der Gesundheitstag 2012 bietet Ihnen 
u. a. einen Workshop des Humorbüros, 
um zu erfahren, wie der Humor Körper 
und Geist gesund entfaltet und erhält. 
Sicher gibt es dabei auch viel zu lachen.

Ein Workshop zur Vermeidung und zum 
Abbau von Stress und dem Umgang mit 
Burnout soll Ihnen helfen, stressfrei 
über das ganze Jahr zu kommen.

Zur Entspannung bieten wie Ihnen von 
10:00 Uhr bis 14:00 Uhr im Bespre-
chungsraum des Personalrates „Yoga auf 
dem Stuhl“ und „Bewegungsimpulse 
für den Büroarbeitsplatz“ an. Hierzu ist 
eine Voranmeldung erforderlich.

Wie in den letzten Jahren auch, gibt es 
natürlich wieder die Möglichkeit, sich 
gegen Grippe impfen zu lassen, Blutzu-
cker, Blutdruck und BMI bestimmen zu 
lassen, Ihr Gehör zu testen, Ihre Lun-
genvitalkapazität bestimmen zu lassen 
und vieles andere mehr.

Wir laden Sie ein, die beschriebenen 
Angebote am 12.11.2012 in der Zeit von 
10:00 Uhr bis 15:00 Uhr zu nutzen und 
freuen uns auf Sie.    Ihr Arbeitskreis Gesundheit

»Gekonnt auftanken – Spielräume erkennen und nutzen«

unSere anGeBote

Workshop des Humorbüros 
Hier können Sie in einem Workshop von 
10:30 Uhr bis  12:30 Uhr in der Universi-
tätsbibliothek erfahren, wie Lachen Kör-
per und Geist gesund erhält.

Workshop zur Vermeidung und zum 
abbau von Stress, umgang mit den 
Burnout-Symptomen
Dieser Workshop soll helfen, den täg-
lichen Stress soweit als möglich zu ver-
hindern und Ihnen helfen, mit einem 
Burnout richtig umzugehen.

Diesen Workshop können Sie in der 
Zeit von 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr und 
von 13:45 Uhr bis 14:15 Uhr im Bespre-
chungsraum der Universitätsbibliothek 
besuchen.

Yoga auf dem Stuhl /Bewegungs- 
impulse für den Büroarbeitsplatz
Für diese Veranstaltungen ist eine Vor-
anmeldung erforderlich. Bitte vereinba-
ren Sie im Vorfeld einen Termin unter:  
www.ovgundgesundheit.ovgu.de. 

Zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr kön-
nen Sie im Besprechungsraum des Per-

sonalrates, Gebäude 18, Raum 231, diese 
Übungen  erlernen, um diese dann auch 
im Büro anwenden zu können.

außerdem: Grippeschutzimpfung von 
11:00 Uhr bis 14:00 Uhr; Blutzuckermes-
sung, Blutdruckmessung; BMI; Körper-
fettanalyse; Hörtest und Information 
über neueste Hörsysteme; Messung der 
Lungenvitalkapazität; Bestimmung der 
Sehleistung in Nähe und Ferne; Massa-
gen am Arbeitsplatz; Stroop-Test; Simu-
lationen des Seh- und Hörvermögens; 
Altersanzug; Muster-Bildschirmarbeits-
platz; Infoangebote zum Thema BEM



HINwEIS
Laut dienstvereinbarung zur teilnahme an Maßnahmen der Gesundheitsförderung ist der besuch des aktionstages während 
der arbeitszeit möglich, wenn dienstliche belange nicht beeinträchtigt werden.

der Gesundheitstag wird im Rahmen des Gesundheitsmanagements an der Otto-von-Guericke-universität Magdeburg orga-
nisiert. Weitere informationen zu den einzelnen angeboten sowie anmeldemöglichkeit unter:

www.OVGUNDGESUNDHEIT.OVGU.DE

oder direkt bei: 
SabINE lISOwSkI
Koordinatorin des Gesundheitsmanagements (in Vertretung)
telefon: 67-12902
e-Mail: sabine.lisowski@ovgu.de
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