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Gesundheit!
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Wir kümmern uns um Ihre

auf einer zweiten Ebene basiert stark auch auf dem per-

sönlichen Interesse – und bei der Vielzahl der Partner gibt 

es entsprechend große Schnittmengen, die im besten Falle 

durch die enge Zusammenarbeit für alle Projektbeteiligten 

einen Erkenntnis- und Wissensgewinn mit sich bringen. Zu-

letzt profitieren alle – Mitglieder wie Bevölkerung. Gesund-

heit ist schließlich ein Thema, das jeden angeht.

Welche Meilensteine konnten bereits 
erreicht werden?

Bemerkenswerte Kooperationen wurden initiiert: So ist es 

gelungen, in Zusammenarbeit mit allen vier Gebietskörper-

schaften im Raum Südniedersachsen – Stadt und Landkreis 

Göttingen, Landkreis Northeim und Landkreis Osterode 

am Harz – die in einer entsprechenden Förderrichtlinie ge-

forderten Strukturbedingungen im Projekt „Gesundheits- 

regionen Niedersachsen“ des Nds. Ministeriums für Sozi-

ales, Gesundheit und Gleichstellung zu erfüllen. Ziel der 

Förderung ist unter anderem die kommunale Strukturbil-

dung bei der Umsetzung der „Gesundheitsregionen Nie-

dersachsen“. Wir freuen uns, konkrete Projekte künftig auf 

Grundlage dieser Förderung durchführen zu können.

Wie sieht die Mitgliederstruktur der  
Gesundheitsregion Göttingen aus?

Gesundheit geht uns alle an. Dementsprechend kommen die 

Mitglieder der Gesundheitsregion Göttingen aus den verschie-

densten Bereichen: Ärzte und Therapeuten, Ausbildung und 

Beruf, Dienstleistungen, Kommunen, Krankenhäuser, Senio-

reneinrichtungen, Verbände, Vereine und Privatpersonen.

Eine ausführliche Übersicht über die aktuellen Mitglieder und 

deren Leistungsprofil finden Sie auf der Website der GRG unter 

www.gesundheitsregiongoettingen.de/mitglieder-extern.

Sie möchten ebenfalls Mitgied werden? Dann wenden Sie sich 

gern an unsere Geschäftsstelle (s. unten) oder melden Sie sich 

bequem direkt von unserer Startseite im Internet aus an:

www.gesundheitsregiongoettingen.de.

Gesundheitsregion Göttingen e.V.

Geschäftsstelle

c/o GWG Gesellschaft für Wirtschaftsförderung 

und Stadtentwicklung Göttingen mbH

Bahnhofsallee 1b

37081 Göttingen

Tel. +49 (0) 551 99 9 58-0

Fax +49 (0) 551 99 9 58-58

E-Mail: info@gesundheitsregiongoettingen.de
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Gefördert durch:

Landkreis Northeim

Landkreis Osterode

Stadt Göttingen

Landkreis Göttingen



Demografischer Wandel und eine regionalspezifisch unter-

schiedliche Bevölkerungsentwicklung verlangen heute stärker 

als je zuvor nach übergreifenden Konzepten und Strategien 

für qualifizierte Leistungen in einem Themenfeld, das jeden 

von uns betrifft und bewegt wie kaum ein anderes: unsere  

Gesundheit. Der Verein Gesundheitsregion Göttingen e.V. hat 

es sich zur Aufgabe gemacht, regionale Akteure und Kompe-

tenzen unterschiedlichster Disziplinen über kommunale Gren-

zen hinweg zum Thema Gesundheit zu vernetzen. 

Was ist die Grundidee hinter dem Verein 
Gesundheitsregion Göttingen?

Der Mensch steht im Mittelpunkt der Vereinsarbeit der Ge-

sundheitsregion Göttingen. Die eigene Gesundheit ist für jeden 

Menschen das wichtigste Gut. Zugleich sind die Qualität der 

Prävention und der Gesundheitsversorgung entscheidend für 

die Lebensqualität in der Region. Der Verein möchte durch 

seine Arbeit einen Beitrag dazu leisten, diese Qualität im Sinne 

der Menschen nachhaltig zu verbessern. 

Gegründet von Personen und Einrichtungen aus dem Gesund-

heitswesen, lädt der Verein alle gesellschaftlichen Gruppen ein, 

ihre Ideen und Lösungsansätze in die Vereinsarbeit einzubrin-

gen und aktiv für eine gesunde Region zu arbeiten. 

Welches Gebiet umfasst die 
Gesundheitsregion?

Im Rahmen ihrer Kooperation haben es sich die vier Gebiets-

körperschaften in der Gesundheitsregion Göttingen e.V. – die 

Stadt Göttingen und die Landkreise Göttingen, Osterode und 

Northeim – zur Aufgabe gemacht, vorhandene Arbeitsstruk-

turen der Gesundheitsregion zu stärken und zu unterstützen 

und in den regionalen Gremien zusammenzuarbeiten. 

Wie profitieren die Menschen in der 
Region von dem Verein?

Als Antwort auf den demografischen Wandel, die regional 

unterschiedliche Bevölkerungsentwicklung in Südnieder-

sachsen und die sich ausdifferenzierenden regionalen Ge-

gebenheiten sieht sich die Gesundheitsregion in der Pflicht, 

im Verbund mit den zuständigen Stellen die gesundheit-

liche Versorgung in der Region sicherzustellen.

Zentrale Punkte der vernetzten Aktivitäten sind beispiels-

weise die Stärkung der Primärversorgung, d. h. der haus-

ärztlichen Versorgung, Pflege und Prävention. Der Bereich 

der Gesundheitswirtschaft ist außerdem einer der wichtig-

sten Wirtschafts- und Beschäftigungssektoren der Region. 

Deshalb steht auch die Nachwuchsgewinnung im medizini-

schen und pflegerischen Bereich im Fokus unseres Handels. 

Warum lohnt es sich, Mitglied in der 
Gesundheitsregion zu werden?

Die Vorteile einer Mitgliedschaft bestehen zunächst vor  

allem darin, Synergieeffekte und vorhandenes Know-how 

zu nutzen, neue Kontakte zu gewinnen sowie bestehende 

zu pflegen und in einen offenen, moderierten Austausch 

zu treten. Die Mitwirkung in gemeinsamen, vor allem auch 

Sektoren übergreifenden Projekten der Gesundheitsregion 

Ein Netzwerk 
für unsere 
Gesundheit

Ein Netzwerk 
für unsere 
Gesundheit
Gesundheitsregion Göttingen e.V.
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