
Gesundheit für die Sinne

Erftstadt-Liblar (gr). „Mit
allen Sinnen“ - dieses Mal
kann man viel Neues beim 5.
Erftstädter Gesundheitstag am
Samstag, 10. Mai 2014, von
11 bis 17 Uhr über dieses um-
fangreiche Thema erfahren
und erleben. So wird es wie-
der Vorträge von Erftstädter
Ärzten und anderen Gesund-
heitsexperten sowie Work-
shops zum Mitmachen zu un-
seren Sinneswahrnehmungen
Sehen, Hören, Fühlen, Schme-
cken und Riechen geben. Es
werden Auswirkungen bei Stö-
rungen unserer Sinne auf un-
ser allgemeines Wohlbe�nden,
unsere Lebensqualität und Ge-
fahren für den Alltag, wie zum
Beispiel bei Gleichgewichts-
störungen oder Schwindel dar-
gestellt.
Ebenso werden aber auch

Themen wie die Aromathe-

rapie, Akustik und Wahrneh-
mung behandelt - also rund-
herum um alles, was mit un-
seren Sinnen zu tun hat. Auch
sind alle Bürger eingeladen,
sich umfassend über aktuelle
Angebote aus dem regionalen
Gesundheitsbereich in Erft-
stadt zu informieren und sich
aus erster Hand beraten zu
lassen. Aufgrund der positiven
Reaktionen der letzten Jahre,
wird es für die Besucher auch
im nächsten Jahr wieder einen
großen Messebereich, mehre-
re Vorträge, sowie auch Work-
shops zum Mitmachen und
Vorführungen auf der Bühne
geben - der Gesundheitstag,
mittlerweile eine der Erftstäd-
ter Großveranstaltungen.
Nicht nur der Gesundheits-

tag wächst, sondern auch das
Planungsteam. So wird der
Leiter der BEK Geschäftsstel-

le Lechenich, Herr Thomas
Miesseler den Vorstand unter-
stützen. „W ir freuen uns mit
Herrn Miesseler einen wei-
teren engagierten und kom-
petenten Fachmann aus dem
Gesundheitsbereich für un-
sere Vereinsarbeit gewonnen
zu haben“, berichtet der Vor-
stand des Vereins „Gesundheit
in Erftstadt e. V. “, der den Ge-
sundheitstag organisiert und
durchführt.
Abgerundet wird der 5.

Erftstädter Gesundheitstag
durch ein Rahmenprogramm
für die ganze Familie sowie
zahlreiche Aktionen der Ge-
schäfte im Erftstadt Center
Liblar. Die jeweils neuesten In-
formationen erhalten Sie unter
www.gesundheit-in-erftstadt.
de. Dort ist ab sofort auch
die Anmeldung für Aussteller
möglich.
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Einen Messebereich, Vorträge, Workshops und Vorführungen gibt es beim Gesundheitstag
am 10. Mai 2014.


