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die Weltgesundheitsorganisation hat festgestellt, dass sich 
Menschen in Deutschland zu wenig bewegen. Dabei ist die 
körperliche Aktivität ein wichtiger gesundheitsfördernder 
Faktor, den wir selbstbestimmt in unseren Alltag integrieren 
können – egal ob bei einem Spaziergang, Sport im Verein  
oder gemeinsam in der Gruppe bei uns im Institut für  
Gesundheitsförderung.

Natürlich ist es nie zu spät, die Sportschuhe zu schnüren  
und mit dem neuen Jahr auch neue Vorsätze umzusetzen.  
Wir stellen auch in 2023 tolle Informations-, Entspannungs-  
und Aktivangebote zur Verfügung – für jedes Alter und jedes 
Fitnesslevel.

Neu im Programm sind Kursangebote der „Prähabilitation“.  
Die Zielgruppe sind Menschen, die eine Operation planen  
und im Vorfeld zu einem bestmöglichen Behandlungserfolg 
beitragen möchten. Häufig ist es sinnvoll, das Immunsystem, 
die Muskulatur und die körpereigene Fitness zu stärken,  
um nach dem Eingriff bestmöglich zu regenerieren.

Für alle, die Ihren Fokus im stressigen Alltag auf gezielte Aus- 
zeiten legen möchten, bieten wir in der ersten Jahreshälfte  
das neue Entspannungscoaching „Betriebssystem Mensch“. 
Lernen Sie festgefahrene, aber blockierende Verhaltensmuster 
abzulegen und Ihre Ressourcen für eine neue Lebensgestaltung 
zu nutzen. Wertvolle Impulse und Entspannungsübungen 
verhelfen zu neuer Kraft im Alltag.

Selbstverständlich sind aber auch unsere bewährten Kurse  
im Bereich Herz-Kreislauf-Training, Gymnastik oder Entspan-
nung wieder im Angebot. Stöbern Sie einfach durch unser 
Programmheft oder besuchen Sie uns für ein persönliches 
Beratungsgespräch im Gesundheitsladen.

Wir freuen uns, auch im Jahr 2023 gemeinsam mit Ihnen  
aktiv zu werden. Bleiben Sie gesund!

Liebe Leserinnen & Leser,

unsere angebote – ihre VorteiLe
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„Gesundheit für
   Körper, Geist 
   und seele.“

Jessica Llerandi pulido  
Geschäftsführerin eVK

u. Johanna Klugstedt 
Leitung IfG

institut für 
gesundheits-
förderung

gesundheits-
sport

QuaLifizierte 
KursLeitungen

Kurse 
in KLeinen 
gruppen

medizinisch 
abgestimmt.
teiL des eVK

ganzheitLicher 
ansatz

zertifizierung 
durch KranKen-

Kassen

attraKtiVe 
unterrichts-

räume

zentraLe 
erreichbarKeit



Gezielte Op- 
VOr- und nachsOrGe

prähabiLitation
ein neuartiges trainingsKonzept Vor einer 
gepLanten operation oder einem eingriff.

Vor einer Operation glauben viele Betroffenen häufig,  
sich schonen zu müssen. Sie sind gezielt inaktiv, oft auch 
wegen auftretender Schmerzen. Das wirkt sich negativ  
auf ihre körperliche Fitness aus.

Hier setzen die neuen Kursangebote der Prähabilitation an.

Die regelmäßigen Übungen wirken sich positiv 

 auf den Bewegungsapparat,  
 den Stoffwechsel,  
 das Herz-Kreislauf- und  
 das Immunsystem aus. prähabiLitation Vor und nach  

Knie- und hüftgeLenKsersatz
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neu prähabiLitation Vor und nach  
Knie- und hüftgeLenKsersatz

Das neue Kursangebot richtet sich an Menschen vor und 
nach einer Operation des Knies bzw. des Hüftgelenks. 

Kursinhalte

Gezielter Muskelaufbau, üben von Gehen mit Gehstützen. 
Schonhaltungen werden bewusst gemacht und gezielte 
Gangschulung.

Sicherheitsrelevante Vorkehrungen für zuhause werden  
im Kurs ebenso besprochen. Der Kurs kann auch von 
Menschen besucht werden, die bereits ein neues Knie-  
oder Hüftgelenk haben und sich nach der Reha-Maßnahme 
noch unsicher sind. 

Hier setzt das Training an den bereits zurück erlangten 
Fähigkeiten an. Gezielte Stärkung der Muskulatur, Förde-
rung der Gelenkigkeit sowie die mentale Einstellung zur 
neuen körperlichen Situation helfen den operierten  
Menschen mit Freude zurück in ein bewegtes Leben  
zurück zu finden.

Kurs-nr. beginn ab zeit dauer gebühr Kursleitung
231-40118 Do.   19.01. 20:00-21:00    9 x 95,00 claudia hertz

231-40119 Do.   20.04. 20:00-21:00    8 x 84,00 claudia hertz
endoprothetiK  
im eVK mettmann

Ein wesentlicher Schwerpunkt  
unserer Abteilung Orthopädie  
ist die Endoprothetik, also die  
Implantationen von künstlichen  
Gelenken. Sie ersetzen die Funktion  
von geschädigten Gelenken des menschlichen  
Körpers teilweise oder ganz. Am häufigsten werden  
der Hüft- sowie der Kniegelenkersatz durchgeführt. 

Ziel ist es, Durch ein besonderes präoperatives Manage-
ment möglichst rasch die eigene Mobilität zu erlangen.

Dabei unterstützt die Prähabilitation die Vorbereitung  
und Heilung optimal.

dr. med andrzej Kaminski  
chefarzt Orthopädie

therapIezentrum  
mettmann im evangelischen  

Krankenhaus

Weitere, gezielte Vorsorge vor und  
nach einer Knie-hüft-Op ist auch im 
hauseigenen therapiezentrum tzm 
möglich.

näheres erfahren sie unter 
0 21 04 – 777-260

   physiotherapie / Krankengymnastik
   physikalische therapie / massage
   medizinische trainingstherapie

   Kinesio-taping 
   moderne sequenzgeräte

u.v.m. – fragen sie nach unseren angeboten



Gezielte Op- 
VOr- und nachsOrGe

prähabiLitation

prähabiLitation Vor  
und nach einer darm-op

Darmgesundheit wird u.a. durch Ernährung positiv bzw. 
negativ beeinflusst. Dazu wird eine Ernährungsberaterin  
mit dem Schwerpunkt Darmgesundheit einen Vortrag  
halten. Für Fragen ist ausreichend Zeit eingeplant.

Fragestellungen, die u.a. im Vortrag beantwortet werden:

1.  Wie äußern sich erste Warnungen, welche Anzeichen 
sollte der Mensch ernst nehmen?

2.  Was sind Auslöser für ein Ungleichgewicht im Darm?

3.  Welchen ernsthaften Erkrankungen können entstehen?

4.  Wie kann man diese präventiv durch Ernährung  
vermeiden oder lindern?

5.  Wie können Betroffene ihre Lebensqualität  
zurückgewinnen?

das darmzentrum  
im eVK mettmann

Im Darmzentrum Mettmann  
werden alle Erkrankungen des  
Verdauungsorgans behandelt. 

Da z.B. Darmkrebs verhindert  
oder aber bei einer rechtzeitigen  
Diagnostik gute Chancen auf Heilungserfolg hat,  
liegt ein Schwerpunkt in der Vorsorge / Abklärung  
und Früherkennung.

Für die genaue Diagnostik stehen uns die Magen- und 
Darmspiegelung, aber auch die Endosonografie, eine von 
innen (im Körper) durchgeführte Ultraschalluntersuchung, 
die Spiegelung von Gallengang und Bauchspeicheldrüsen-
verbindung, die Sigmorekto- und Proktoskopie, die Kapsel-
endoskopie, eine PTC zur Darstellung der Gallenwege, 
Röntgen- Breischluckuntersuchungen des Ösophagus  
und Magen und der Kontrastmitteleinlauf zur Verfügung.

Alle Verfahren werden wir Ihnen in einem persönlichen 
Gespräch vor der Behandlung erläutern und dabei natürlich 
auch Ihre Fragen klären.

Unser Darmzentrum ist mit der neusten Medizintechnik 
ausgestattet, diagnostische Untersuchungen können mit  
CT, MRT, Sonographie- und Endosonographiegeräten 
durchgeführt werden.

Falls notwendigerweise operiert werden muss,  
empfiehlt sich eine Prähabilitation nicht nur vor  
einer Darm-OP, sondern auch für die Nachsorge.
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onLine-Vortrag ernährung
Kurs-nr. beginn ab zeit dauer gebühr Kursleitung
231-10401 so.   29.01. 11:00-12:30  1 x Online 15,00 petra binder

231-10402 so.   26.02. 11:00-12:30  1 x Online 15,00 petra binder

231-10403 so.   26.03. 11:00-12:30  1 x Online 15,00 petra binder

231-10404 so.   30.04. 11:00-12:30 1 x 15,00 petra binder

231-10405 so.   21.05. 11:00-12:30 1 x 15,00 petra binder

231-10406 so.   26.06. 11:00-12:30 1 x 15,00 petra binder

indiVidueLLe  
ernährungsberatung

Kurs-nr. termine gebühr
231-70101 Individuelle termine nach absprache    60,00

informationen:  
Institut für Gesundheitsförderung 
Gartenstr. 1, tel.: 02104/773-331, mail: ifg@evk-mettmann.de

dr. med andreas brauksiepe  
chefarzt Innere medizin

erfahren sie, was sie über gesundheitsbewusste ernährung  
wirklich wissen müssen. 

bei ernährungsproblemen, z.b. allergien, unverträglichkeiten,  
Übergewicht steht Ihnen ebenfalls eine fachkundige ernährungs- 
beraterin zur Verfügung.

onLine

der darm ist das tor zum Leben!



gymnastiK 
& training

Kurs-nr. beginn ab zeit dauer gebühr Kursleitung
222-40101 Di.   10.01. 19:00-20:00   12 x 126,00 hedi Kühr

222-40121 Di.   11.04. 19:00-20:00   10 x 105,00 hedi Kühr

rücKenschuLe nach Kddr

Kurs-nr. beginn ab zeit dauer gebühr Kursleitung
231-40401 Di.   10.01. 20:15-21:15   12 x 126,00 hedi Kühr

231-40403 Di.   11.04. 20:15-21:15   10 x 105,00 hedi Kühr

rücKen-/nacKengesundheit

Kurs-nr. beginn ab zeit dauer gebühr Kursleitung
231-40102 Di.    10.01. 15:30-16:30   12 x 126,00 rita Kiepe/tanja tereshchenko

231-40104 mi.   11.01. 09:00-10:00   12 x 126,00 rita Kiepe

231-40105 mi.   11.01. 10:15-11:15   12 x 126,00 rita Kiepe

231-40122 Di.    11.04. 15:30-16:30   10 x 105,00 rita Kiepe/tanja tereshchenko

231-40124 mi.   12.04. 09:00-10:00   10 x 105,00 rita Kiepe

231-40125 mi.   12.04. 10:15-11:15   10 x 105,00 rita Kiepe

rücKentraining mit Kräftigung – spOrtlich

Kurs-nr. beginn ab zeit dauer gebühr Kursleitung
231-40111 Di.    10.01. 14:30-15:30   12 x 126,00 rita Kiepe/tanja tereshchenko

231-40106 mi.   11.01. 11:15-12:15   12 x 126,00 rita Kiepe

231-40131 Di.    11.04. 14:30-15:30   10 x 105,00 rita Kiepe/tanja tereshchenko

231-40126 mi.   12.04. 11:15-12:15   10 x 105,00 rita Kiepe

rücKentraining mit Kräftigung – im sitzen 
für diabetiKer GeeiGnet

Kurs-nr. beginn ab zeit dauer gebühr Kursleitung
231-40110 Do.   12.01. 19:00-20:00   12 x 126,00 claudia hertz

231-40130 Do.   13.04. 19:00-20:00     8 x 84,00 claudia hertz

rücKentraining 
mit Kräftigung des becKenbodensKurs-nr. beginn ab zeit dauer gebühr Kursleitung

231-40103 Di.    10.01. 17:30-18:30     9 x 95,00 n.n.

231-40107 Do.   04. 01. 08:30-09:30   12 x 126,00 maria Kunath

231-40108 Do.   04. 01. 09:30-10:30   12 x 126,00 maria Kunath

231-40109 Do.   04. 01. 12:30-13:30   12 x 126,00 n.n.

231-40123 Di.    11.04. 17:30-18:30   10 x 105,00 n.n.

231-40127 Do.   13. 04. 08:30-09:30     8 x 84,00 maria Kunath

231-40128 Do.   13. 04. 09:30-10:30     8 x 84,00 maria Kunath

231-40129 Do.   13. 04. 12:30-13:30     8 x 84,00 n.n.

rücKentraining 

Gesunde beweGunG

„fitness für herz   
   und rücKen“

„ spOrt ist die  
beste medizin“
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Verbessern Sie Ihre Beweglichkeit und Leistungsfähigkeit 
mit Wirbelsäulengymnastik und Entspannung.

Unser moderates Kreislauftraining bringt Ihnen Entlastung 
und Linderung von Rückenbeschwerden bei gleichzeitiger 
Kräftigung der Rumpfmuskulatur und Dehnung der Faszien.

Kurs-nr. beginn ab zeit dauer gebühr Kursleitung
231-40201 mo.    09.01. 20:00-21:30   11 x 174,00 maxi Felgner

231-40203 mo.   17.04. 20:00-21:30     7 x 111,00 maxi Felgner

rücKen-/zirKeLtraining am gerät
im therapiezentrum (tzm)

Jetzt Ihren 
Kurs buchen:

ifg-me.de



bodyfit an der 
frischen Luft

präVentiVes herz-/
KreisLauftraining

für draußenliebhaber

Kurs-nr. beginn ab zeit dauer gebühr Kursleitung
231-41010 mi.   11.01. 17:45-18:45   12 x 126,00 Leah Kaja

231-41011 mi.   12.04. 17:45-18:45   10 x 105,00 Leah Kaja

bodystyLing

Kurs-nr. am zeit dauer gebühr Kursleitung
231-40603 Fr.      03.03. 11:00-16:00     1 x 42,00 rita Kiepe

231-40604 mo.    01.05. 11:00-16:00     1 x 42,00 rita Kiepe

231-40605 Do.     08.06. 11:00-16:00     1 x 42,00 rita Kiepe

nordic WaLKing taGesWanDerunG 
(treffpunkt: vor dem ifG-laden)

Kurs-nr. beginn ab zeit dauer gebühr Kursleitung
231-40601 Di.     21.02. 17:00-18:30     6 x 87,00 rita Kiepe

231-40602 Di.     02.05. 17:00-18:30     6 x 87,00 rita Kiepe

nordic WaLKing Kurs 
(treffpunkt: vor dem ifG-laden)
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Unser moderates Kreislauftraining ist Wirbelsäulen- 
gymnastik und Entspannung zugleich. 

Auch im Alter verschaffen Ihnen die Kurse eine spürbare 
Beweglichkeit und Kraft, einerseits durch die Intensität des 
Trainings und andererseits durch Wiederholungen  
der Übungen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeden Alters erzielen  
eine große Wirkung durch gezielte Kräftigung von Bauch, 
Beinen, Po und Koordination von einzelnen Muskelgruppen. 

Bekämpfen Sie effektiv „Problemzonen“ bis hin zu  
sichtbaren Veränderungen. Gleichzeitig verbessern  
Sie die Leistungsfähigkeit von Rücken, Herz und Lunge.

Nordic Walking fördert die Blutzirkulation, regt den  
Stoffwechsel an und unterstützt Sie beim Abnehmen –  
ob als Kurs oder als Tageswanderung in geselliger  
Runde und freier Natur.

Das fitnessorientierte Gehen ist für alle Alters- und  
Personengruppen geeignet und trainiert Unter-  
und Oberkörper gleichzeitig.

Nordic Walking bringt viel Gutes für Körper und Geist,  
aber nur, wenn die Technik stimmt. Wir zeigen Ihnen,  
worauf es beim „Gehen mit den beiden Stöcken“  
ankommt.

Kurs-nr. beginn ab zeit dauer gebühr Kursleitung
231-40116 mi.   11.01. 19:00-20:00   12 x 126,00 n.n.

231-40136 mi.   12.04. 19:00-20:00   10 x 105,00 n.n.

bodyfit mit rücKenKräftigung

bOdystylinG & bOdyfit  

„ durch präVentiOn früh- 
zeitiG fitness erhalten“

„ nOrdic walKinG träGt  
zur Ganzheitlichen  
Gesundheit bei“

Jetzt Ihren 
Kurs buchen:

ifg-me.de



entspannende 
gesundheit

leichtiGKeit & stabilität
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Pilates bringt Ihnen Anmut und Haltung, gute Beweglichkeit 
und mehr Geschmeidigkeit, Dehnung und Kräftigung der 
tiefer liegenden Muskulatur sowie Entlastung  
der Lendenwirbelsäule.

piLates
Kurs-nr. beginn ab zeit dauer gebühr Kursleitung
231-41002 Di.     10.01. 10:00-11:00   12 x 126,00 sabine spiegel

231-41003 mi.    11.01. 20:15-21:15   12 x 126,00 hedi Kühr

231-41005 Di.     11.04. 10:00-11:00   10 x 105,00 sabine spiegel

231-41006 mi.    12.04. 20:15-21:15   10 x 105,00 hedi Kühr

piLates OnLIne-Kurs
Kurs-nr. beginn ab zeit dauer gebühr Kursleitung
231-10001 Di.     10.01. 09:00-10:00   12 x 126,00 sabine spiegel

231-10002 Di.     11.04. 09:00-10:00   10 x 105,00 sabine spiegel

bodyfit mit yogaeLementen
Kurs-nr. beginn ab zeit dauer gebühr Kursleitung
231-41115 mi.    11.01. 08:00-09:00   12 x 126,00 n.n.

231-41135 mi.    12.04. 08:00-09:00   10 x 105,00 n.n.

becKenbodentraining
Kurs-nr. beginn ab zeit dauer gebühr Kursleitung
231-40801 Fr.     13.01. 10:00-11:00   12 x 126,00 n.n.

231-40802 Fr.     14.04. 10:00-11:00   10 x 105,00 n.n.

manueLLe KopfbehandLung

information / terminvergabe / anmeldung:  
IfG, Gartenstr. 1, tel.: 02104/773-331, mail: ifg@evk-mettmann.de

behandlung von Kopf, Gesicht, Ohren, schulter und nacken mit 
klassischer massage, Lymphdrainage sowie meridianmassage.

silke Kleine-hofrath, Heilpraktikerin

onLine

Kurs-nr. termine gebühr
231-96001 Individuelle termine nach absprache    60,00

entspannungs- 
training/coaching

betriebsystem mensch

Zu beruflichen und familiären Überforderungen kommen 
aktuell gesellschaftliche Krisen dazu. Angst und Gefühle der 
Ohnmacht sind allgegenwärtig. Verspannungen, Migräne, 
Angst-und Panikattacken, Depressionen bis hin zum Burn-
out können die Folge sein. Viele Menschen stoßen an ihre 
seelischen und körperlichen Grenzen. 

Kann sich der Mensch wie ein Computer neu program-
mieren lassen? Wie stellt sich wieder Zufriedenheit, 
Gelassenheit und Erfolg ein? 

In diesem Kurs schreiben Sie Ihre Software neu und ent-
falten dabei Ihr volles Potenzial. Praktische Übungen aus 
dem Coaching fördern die Selbstreflektion. Veränderung 
erfordert auch ein wenig Mut, die eigene Komfortzone zu 
verlassen. Sie erfahren neue Motivation für diesen Verän-
derungsprozess.

VieLfäLtige entspannung 
für das eigene „betriebssystem“
Kurs-nr. beginn ab zeit dauer gebühr Kursleitung
231-92001 mo.   06.02. 18:30-19:45     6 x 97,50 anja Lindemann

231-92002 mo.   24.04. 18:30-19:45     6 x 97,50 anja Lindemann

Was erwartet sie im Kurs?

unterschiedlichste entspannungsverfahren wie z.b. autogenes training, 
progressive muskelentspannung u.v.m. werden hier im schonraum  
erlernt, um sie dann auch bei stress anwenden zu können.

Wichtig ist aber eine individuelle Verhaltensveränderung. eine bewusst- 
heit, was denke ich, lebe ich mein eigenes Leben oder werde ich gelebt? 
auch die bewusstheit, dass jede Veränderung bei mir selbst beginnt. 

neben diesen entspannungstechniken wird an den themen motivation  
und abgrenzung gearbeitet. Dazu dienen Visualisierungstechniken und 
braingym, rhythmokinetik und die aktivierung des Vagus-nerv, die mit 
Übungen aus dem achtsamkeitstraining oder bodyscan kombiniert werden.
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In der biodynamischen Tanz- und Körperarbeit nach HKIT® 
erleben Sie Angebote zur Körperwahrnehmung.

Das Leben möchte sich in Freude, Gesundheit, Harmonie 
und Fülle ausdrücken. Wenn unser Leben nicht mit diesen 
Qualitäten ausgestattet ist, erleben wir womöglich körper-
lich, psychisch oder seelisch das Gefühl „festgefahren“ oder 
„blockiert“ zu sein – energielos. Wenn wir von der Annahme 
ausgehen, dass neue Bewegungen neue Verhaltens-, Denk-, 
und Beziehungsmuster ins Leben bringen, dann können 
gespürte Bewegungen Festgehaltenes wieder ins Fließen 
bringen zum neuen Schwung. Wir erforschen, wie sich Tanz 
von verschiedenen Körperorten ausbreitet – von den Füßen 
zum Becken und weiter zum Schultergürtel. 

Dieser Schwung kann genutzt werden, um das Leben in  
eine Richtung zu verändern, so dass es mehr und mehr  
den eigenen Wünschen und Lebensrhythmus entspricht.

heiLende Kräfte im tanz®

Kurs-nr. beginn ab zeit dauer gebühr Kursleitung
231-91501 Fr.     13.01. 17:00-18:30     2 x 48,00 mirian pastor-Wilkesmann

231-91502 Fr.     28.04. 17:00-18:30     2 x 48,00 mirian pastor-Wilkesmann

tanztherapie

atmen | spüren | tanzen
entdecKen | sein

inhalte des Kurses u.a.: 
  arbeit mit dem freien bewegungsimpuls 
  heilungstanzrituale
   berührung zur Verstärkung von gespürtem  

Kontakt zum eigenen Körper 
  Die heilkraft von tönen und stimme
   Kreativer ausdruck, wie malen zur  

Vertiefung der Körpererfahrung
der Kurs vermittelt ihnen: 
  Langsam bewegen meint verstehend bewegen
   entspannt bewegen ist effektivität
  Gliedmaßen koordinieren ist einkehr in die mitte
  spüren und Wahrnehmen, Weg zur absichtslosigkeit  
  absichtslosigkeit ist Offenheit für alles, was da kommt

die Kurse vermitteln ihnen: 
  entspannung und natürlichkeit entdecken
   umsetzung der prinzipien „natürlichkeit“,  

„Das eigene maß“, „unten stabil, oben leicht “
  Vorstellungskraft als energiequelle
  sich einlassen auf Loslassen

Körper- 
Wahrnehmung

KraftVOlle ruhe

Erlernen Sie die Prinzipien von Haltung und Bewegung.  
Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt den Weg in die Stress-
reduktion. Fernöstliche Entspannung fördert zudem  
eine ausgeglichene Herzaktivität. 

Kurs-nr. beginn ab zeit dauer gebühr Kursleitung
231-90701 Do.   12.01. 10:45-12:15   12 x 198,00 manfred buchta

231-90703 Do.   13.04. 10:45-12:15     8 x 132,00 manfred buchta

Kurs-nr. beginn ab zeit dauer gebühr Kursleitung
222-90702 Fr.     13.01. 16:30-18:00   12 x 198,00 manfred buchta

222-90704 Fr.     14.04. 16:30-18:00   10 x 165,00 manfred buchta

Kurs-nr. beginn ab zeit dauer gebühr Kursleitung
231-97001 Fr.     13.01. 18:15-19:45   12 x 198,00 manfred buchta

231-97002 Fr.     14.04. 18:15-19:45   10 x 165,00 manfred buchta

Qigong yangsheng am Vormittag 
Für Fortgeschrittene

Qigong yangsheng am abend 
Für einsteiger und Fortgeschrittene

taiJi Quan – Kampfkunst und Gesundheitsübung
sie erlernen selbstverteidigungstechniken und Lenken  
von energie mittels Konzentration und Vorstellungskraft.

auch 
onLine

möglich!

auch 
onLine

möglich!

auch 
onLine

möglich!

Jetzt Ihren 
Kurs buchen:

ifg-me.de



Kursübersicht

morgens & Vormittags
Unser Stundenplan bietet eine gute Übersicht  
nach Wochentagen und Uhrzeiten. Damit können  
Sie noch besser planen.

Weitere Infos zu den Kursen wie Kursnummer,  
Dauer, Beginn und Kursleitung finden Sie auf  
den angegebenen Seiten.
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„Gut in den taG“

uhrzeit montag dienstag mittWoch donnerstag freitag
7:30

7:45

8:00
bODyFIt  

mIt yOGaeLementen
seite 12

8:15

8:30

rÜcKentraInInG
seite 8

8:45

9:00
pILates 

onLine-Kurs
seite 12

rÜcKentraInInG 
mIt KräFtIGunG 
> spOrtLIch <

seite 9

9:15

9:30

rÜcKentraInInG
seite 8

9:45

10:00

pILates 
seite 12

becKenbODen-
traInInG
seite 12

10:15
rÜcKentraInInG 
mIt KräFtIGunG 
> spOrtLIch <

seite 9

10:30

10:45

QIGOnG yanGshenG 
FÜr FOrtGeschrIttene 

auch onLine
seite 14

11:00

11:15 rÜcKentraInInG 
mIt KräFtIGunG 
> Im sItzen <

> für Diabetiker geeignet <
seite 9

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

rÜcKentraInInG
seite 8

12:45

13:00

13:15

13:30

13:45

rÜcKbILDunGs- 
GymnastIK

Infos zu diesem und weiteren 
Kursen der Elternschule  
unter www.ifg-me.de



Kursübersicht
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nachmittags & abends

19

„wOrKOut nach der arbeit“

uhrzeit montag dienstag mittWoch donnerstag freitag
14:00

14:15

14:30 rÜcKentraInInG 
mIt KräFtIGunG 
> Im sItzen <

> für Diabetiker geeignet <
seite 9

14:45

15:00

15:15

15:30
rÜcKentraInInG 
mIt KräFtIGunG 
> spOrtLIch <

seite 9

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45

17:00

17:15

17:30

17:45

bODystyLInG 
seite 10

18:00

18:15

18:30

18:45

19:00
rÜcKenschuLe 

nach KDDr
seite 8

bODyFIt mIt 
rÜcKenKräFtIGunG 

seite 10

rÜcKentraInInG 
mIt KräFtIGunG 

Des becKenbODens
seite 9

19:15

19:30

19:45

20:00

rÜcKen-/
zIrKeLtraInInG 

am Gerät 
(Im tzm)

seite 9

20:15
rÜcKen-/

nacKenGesunDheIt
seite 8

pILates
seite 12

20:30

20:45

21:00

21:15

21:30

21:45

rÜcKen-
traInInG

seite 8

heILenDe 
KräFte 

Im tanz®

seite 15

nOrDIc 
WaLKInG
seite 11

QIGOnG 
yanGshenG 

auch 
onLine
seite 14

taIJI 
Quan  

auch 
onLine
seite 14

entspannunGs- 
traInInG/cOachInG 

betrIebsystem 
mensch
seite 13

prähabILItatIOn VOr 
unD nach KnIe- unD 
hÜFtGeLenKsersatz

seite 5

rÜcKentraInInG 
mIt KräFtIGunG 
> Im sItzen <

> für Diabetiker geeignet <
seite 9



du Verfügst über fitness 
und spaß am sport?

mach mit im team ifg
Konditionen und infos unter  
0 21 04 - 773 - 331 oder ifg@evk-mettmann.de

für bodystyling, beckenboden- 
gymnastik, fitness- und rücken- 
training.

KursLeitungen 

gesucht

20 21

institut für gesundheitsförderung  
am evangelischen Krankenhaus mettmann 
Gartenstraße 4-8 · 40822 mettmann 
Gesundheitsladen: Gartenstraße 1

Kurs 1: _____________________________________________________

Kursnr.: ____________________  Kursgebühr: _______________________

Kurs 2: _____________________________________________________

Kursnr.: ____________________  Kursgebühr: _______________________

name: ______________________________________________________

Vorname: __________________    Geb-Datum: _______________________

straße/nr.: ___________________________________________________

plz/Ort: _____________________________________________________

tel. privat: __________________  tel. dienstl.: ______________________

email: ______________________________________________________

mit meiner unterschrift erkenne ich  

die teilnahmebedingungen (seite 23) an. 

ihre anmeldung ist nur in Verbindung mit einem sepa-mandat  
verbindlich und gültig. der gebühreneinzug erfolgt per sepa- 
basis-Lastschrift 14 tage nach Kursbeginn.

Ort, Datum: __________________________________________________

 

unterschrift:  _________________________________________________

KursanmeLdung



ODer 
Kurs OnLIne 

buchen:
ifg-me.de



sepa Lastschrift-mandat
Ich ermächtige/Wir ermächtigen die evangelisches Krankenhaus mettmann 
Gmbh, zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  
zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der evan-
gelisches Krankenhaus mettmann Gmbh auf mein/unser Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.

hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem belas-
tungsdatum, die erstattung des belasteten betrages verlangen. es gelten dabei die mit 
meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten bedingungen.

__________________________________________________________
mandatsreferenz (nicht vom zahlungspflichtigen auszufüllen) 

__________________________________________________________
name des zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 

__________________________________________________________
straße/nr. zahlungspflichtiger 

__________________________________________________________
plz/Ort zahlungspflichtiger 

__________________________________________________________
Kreditinstitut 

__________________________________________________________
Internationale bankkontonummer Iban 

__________________________________________________________
swift-code / bIc 

zahlungsart:        einmalige zahlung   wiederkehrende* zahlung 
* bei erneuter Kursanmeldung entfällt das ausfüllen des sepa-mandates.

hiermit unterrichtet mich die evangelisches Krankenhaus mettmann Gmbh 
über den einzug einer sepa-basis-Lastschrift zu o.g. mandatsreferenz zu der 
Gläubiger-ID De97zzz00000488364. Der vereinbarte betrag wird 14 tage 
nach Kursbeginn eingezogen. Fällt der Fälligkeitstag auf ein(en) Wochenende/
Feiertag, verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den 1. folgenden Geschäftstag.  
Die evangelisches Krankenhaus mettmann Gmbh bittet mich, für Kontode-
ckung zu sorgen.

Ort, Datum: _________________________________________________

unterschrift(en) zahlungspflichtiger:  ______________________________

teiLnahmebedingungensepa Lastschrift-mandat

22 23

sie können sich täglich rund um die uhr zu unseren programmen anmelden. 
Via Internet www.evk-mettmann.de ist das programm jederzeit einsehbar 
und buchbar. außerdem ist unsere zentrale Information in der eingangshalle  
24 stunden besetzt und nimmt Ihre anmeldekarte gerne entgegen. Die an-
meldung zu allen kostenpflichtigen programmpunkten erfolgt grundsätzlich 
schriftlich mit der hierfür vorgesehenen Kursanmeldung oder per Internet.

  Ihre anmeldung ist verbindlich. ein rücktritt ist bis 14 tage vor Kurs-
beginn schriftlich ohne erhebung einer bearbeitungs-/stornogebühr 
möglich. bei einer abmeldung weniger als 14 tage vor Kursbeginn  
werden 50 % der Kursgebühren fällig, maximal aber 70,00 € pro angebot. 
bei rücktritt nach Kursbeginn ist die gesamte Kursgebühr zu entrichten.

  Die nennung einer ersatzperson, die Ihren platz übernimmt, ist bis einen 
tag vor Kursbeginn möglich.

  Die anmeldungen werden in der reihenfolge ihres eingangs berücksich-
tigt. alle unsere angebote lassen zur Wahrung der Qualität nur begrenzte 
teilnehmerzahlen zu. aktive teilnehmer haben ein Vorbuchungsrecht. 
Wenn sie gegenwärtig an einem unserer Kurse teilnehmen, können sie 
sich bereits im laufenden semester, jeweils 14 tage vor erscheinen des 
neuen programmheftes für den entsprechenden Kurs anmelden.

  Die teilnehmer werden schriftlich zum jeweiligen Kurs eingeladen. Die 
einladung kann bei weniger nach-gefragten angeboten recht kurzfristig 
telefonisch erfolgen. es ist daher empfehlenswert mit der anmeldung  
den Kursbeginn im persönlichen Kalender vorzumerken.

  Kann eine anmeldung wegen erhöhter nachfrage nicht berücksichtigt 
werden, erfolgt eine schriftliche oder telefonische absage. Wir versuchen 
dann, Ihnen einen platz in einem parallelangebot anzubieten.

  Krankheit: Können einzelne stunden wegen Krankheit oder anderer Gründe 
nicht wahrgenommen werden, ist eine (Gebühren-) teilerstattung ausge-
schlossen. muss ein/e teilnehmer/in die Kursteilnahme wegen Krankheit 
oder Verletzung komplett aufgeben, erstatten wir beim ausscheiden in der 
ersten Kurshälfte 50 % der Kursgebühr. Danach ist eine (teil-)erstattung 
ausgeschlossen. Voraussetzung für die Gebühren-teilerstattung ist die 
Vorlage eines ärztlichen attests.

  die informationen zum datenschutz liegen in unserem büro  
und in den Kursräumen aus. Wir arbeiten nach dem dsg-eKd 2018 
(datenschutzgesetz der ev. Kirche):  
www.kirchenrecht-ekd.de/document/39740 

  online-anmeldemöglichkeit: www.ifg-me.de





WWW.eVK-mettmann.de

Evangelisches Krankenhaus 
Mettmann GmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus der  
Universität Duisburg-Essen
 
Gartenstraße 4–8  40822 Mettmann
Tel. 02104 773-0  Fax 02104 773-355
info@evk-mettmann.de

So erreichen Sie uns mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln: mit den Buslinien 011, 
013, 738 (HS Neanderstraße), 745 (HS 
Zentrum) oder mit der Regiobahn S28 
(HS Zentrum)

Institut für Gesundheitsförderung 
Gartenstraße 4–8  40822 Mettmann
Tel. 02104 773-331  ifg@evk-mettmann.de 
Gesundheitsladen: Gartenstraße 1

Ansprechpartnerinnen
Institutsleitung: U. Johanna Klugstedt
Kursverwaltung: Jolanthe Reddig, Claudia Gabel
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