
Rheinberg: Wir bewegen Jung bis Alt
Gemeinsam statt einsam 

Begegnung mit Bewegung
für Jung und Alt in der Natur
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• Leader Projekte
• Motto: Natürlich lebendig
• Was müssen wir in der Region tun um das Leben lebenswert für zukünftige 

Generation jung bis alt zu gestalten
• Leader eine Aktion zur Förderung von Kleinprojekten bis 20.000 € zur 

Verbesserung der ländlichen Struktur, Gemeinschaftssinn, Gemeinsam und 
nicht Einsam  

• 80 % Finanzierung
• „Gefördert durch das Land Nordrhein-Westfalen und die 

Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“ 
sowie durch die LAG Niederrhein e.V. und den zugehörigen 
Kommunen Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten.“



• Rheinberg: Wir bewegen Jung und Alt, gemeinsam statt einsam

• Es geht hierbei um die Förderung und Kommunikation durch gemeinsame 
Aktivitäten über Generationen und Situationen hinweg.

• Alle Schulkinder in Rheinberg haben durch das Leader-projekt Zugriff auf 
die Bewegungsgeräte smovey

• Die Lehrer bekommen eine Individualschulung je Schule und können auf 
ein zu schaffendes Übungsportal zugreifen.



Rheinberg: Wir bewegen Jung und Alt

Lebensfreude
Bei Sport im Park



• Rheinberg Wir bewegen Jung und Alt , gemeinsam statt einsam

• Neben den Schulkindern sollen Bürger in jedem Stadtgebiet die Möglichkeit 
bekommen durch gemeinsamen Sport sich zu bewegen und neue Kontakte 
zu knüpfen

• Wir erarbeiten im Projekt eine Lösung über und für alle Generationen 
hinweg mit Übungsschildern, PDF Übungsausdrucken und ein Übungsportal 
mit Übungsbeispielen für PC, Handy, IPad usw.



Rheinberg: bewegt Jung bis Alt
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Rheinberg: Wir bewegen Klein und Groß
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Rheinberg: Wir bewegen Klein und Groß







Schilder 80+60 quer fester Bodenverankerung
einbetonieren Hülse und dann anschrauben  ?



Rheinberg: Bewegt Jung bis alt

• Grundschilder:

• 80*60 auf Aluschild

• Schilderträger von 

• Einbetonieren

• Hülse ?









Rheinberg: Bewegt Jung bis Alt

• Grundschilder

Smovey
Verleihstation 
Freibad

Übungswiese



• Kinder
• anliegende KITAS
• anliegende Schulen

• Eltern mit Kindern

• Großeltern mit Kindern
• Gemeinsam schwingen mit smovey,  

Spaß beim trainieren

• Senioren
• anliegende Seniorenheime
• Übungen im Rollstuhl und mit Rolltor 

(drauf sitzend)

• Anwohner Jung und Alt mit und 
ohne Einschränkungen

• Geschäftsleute
• Die bewegte Mittagspause

• Vereine

• Selbsthilfegruppen

• Singles
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Rheinberg: Bewegt Groß bis Klein



Rheinberg: Wir bewegen Jung bis Alt
Projektgründe:

• Gegen Bewegungsmangel in der modernen Zeit von der Kindheit 
an. Ärzte warnen vor den hohen Folgeschäden durch 
Zivilisations-krankheiten.

• Gegen Vereinsamung durch die digitale Welt “GEMEINSAM statt  
EINSAM“.

• Immer weniger Mehrgenerationenhaushalte  und schneller 
wachsende Zahl von Singlehaushalten.

• Oft bleibt die Zwischenmenschlichen Kommunikation über die 
Generationen aus.

• Nutzung von vorhandener Ressourcen wie Spielplätze, 
Dorfplätze und Laufstrecken.

• Corona führt zusätzlich zu Bewegungsarmut da Indoor-
Bewegungs-Veranstaltungen immer weniger stattfinden können.

• Gesundheitsprävention von Kindesbeinen an.

• Gegen Zivilisationskrankheiten und dadurch hohe 
Kostenbelastungen, die zwangsweise auf jedes Land und jede 
Krankenkasse zukommen wird.

• Verbesserung der Lebensqualität durch Sport und Bewegung 
sowie Kommunikation über Generationsgrenzen und 
Herkunftsländern hinaus.

• Integration von Menschen mit und ohne Einschränkungen.

Lösungsansätze:

• Ein von allen Gruppen akzeptiertes handliches Sportgerät, wie 
das Schwingsystem smovey

• Integration von modernen Medien 8Handy, eBook

• Übungspodcast auf Handy und unter Youtube auf der 
Stadtsportsverbandsseite, abrufbar über Codeerkennung

• Übungstext plus Bilder erstellt von einer Physiotherapeutin und 
Internettrainerin

• Reaktivierung des Dorf/Quartierplatzes als zentralen Startplätze 

• Festlegung der Walkingstrecken und Ausgabestellen.

• Erstellung von Übungsposter für die KITAS/Schulen, Senioren 
und Jedermann

• Einbeziehung aller in Rheinberg vertretenen Gruppen und 
Ausbildung zum Kommunikation und Walkleiter der 
entsprechenden Gruppen 

• Zielpersonen :

• sportbegeisterte Bürger Rheinbergs von Jung bis Alt

• mit und ohne Einschränkungen
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• Rheinberg: Wir bewegen Jung und Alt, gemeinsam statt einsam

• Wir suchen Bürger die gerne mit anderen Kommunizieren und Sport 
machen wollen. Diese Bürger sollten aus allen Gesellschaftsgruppen und 
aus dem ganzen Stadtgebiet sein. Natürlich auch aus den Sportvereinen

• Aufgabe:
• An den verschiedensten Plätzen Rheinbergs mit den Bürgern 

Walktermine zu organisieren und der Leader einer Gruppe zu sein
• Wir schulen diese zu sogenannten Kommunikation- und Bewegungs-

coaches.
• Sie bekommen eine Grundausbildung zum Thema Walken mit 

Bewegungsübungen und Bewegungsübungen im Sitzen und Stehen. 
• Wir unterstützen und begleiten Sie bei den ersten Trainingsstunden..



• Rheinberg: Wir bewegen Jung und Alt, gemeinsam statt einsam

• Sie bekommen entsprechende Sportgeräte zur Verfügung gestellt

• Das Freibad und das Hallenbad bekommen 20 set`s Aqua smoveys incl. 
abschließbaren Transport- und Lagerständer durch die Beteiligung der 
Volksbank und des Stadtsportbundes sowie freemade im Projekt zur 
Verfügung gestellt die sich die Coaches für Übungsstunden auch leihen 
können

• Hier soll das Freibad und Hallenbad genutzt werden, um hier 
Bewegungstraining Indoor, Outdoor und Wassergymnastik anbieten zu 
können. 

• Wie es sich bei vergleichbaren Einrichtungen zeigt führt ein solches 
Angebot zur Steigerung der Attraktivität von Frei- und Hallenbad





• Rheinberg Wir bewegen Jung und Alt , gemeinsam und nicht einsam

• Es geht hierbei um die Förderung und Kommunikation durch gemeinsame 
Aktivitäten über Generationen und Situationen hinweg. Es muss allen 
beteiligten auch Spass machen.

• Grundlage des Projektes sind die in Österreich, in einer 
Integrationswerkstatt, gefertigten smovey Schwingringe, wo über einen 
geriffelten Spezialschlauch beim Schwingen Stahlkugeln Vibrationen 
auslösen, die bis in die Tiefenmuskulatur gehen.

• Der Erfinder Johann Salzwimmer österreichischer Parkinson-Patient 
entwickelte die smoveys von einem Tennisschläger mit  Kugeln um seine 
eigene Beweglichkeit zu erhalten solange es geht

• Er brauchte auch ein handliches Gerät, das er ohne Aufwand überall 
mitnehmen konnte



• Rheinberg Wir bewegen Jung und Alt , gemeinsam und nicht einsam

• Es geht hierbei um die Förderung und Kommunikation durch 
gemeinsame Aktivitäten über Generationen und Situationen 
hinweg. Es muss allen beteiligten auch Spass machen.



Rheinberg: Wir bewegen Jung bis Alt

Dr. Specht bei volle Kanne

Frank Elstner mit 
smovey trainieren 

Statt walken mal verwöhnen durch 
abrollen mit den smovey Schwingringen



• Rheinberg Wir bewegen Jung und Alt , gemeinsam und nicht einsam

• Grundlage des Projektes sind die in Österreich, in einer 
Integrationswerkstatt, gefertigten smovey Schwingringe, wo über 
einen geriffelten Spezialschlauch beim Schwingen Stahlkugeln 
Vibrationen auslösen, die bis in die Tiefenmuskulatur gehen.



• Rheinberg Wir bewegen Jung und Alt , gemeinsam und nicht einsam

• Der Erfinder Johann Salzwimmer österreichischer Parkinson-Patient 
entwickelte die smoveys von einem Tennisschläger mit  Kugeln um 
seine eigene Beweglichkeit zu erhalten solange es geht

• Er brauchte auch ein handliches Gerät, das er ohne Aufwand überall 
mitnehmen konnte



• Rheinberg: Wir bewegen Jung und Alt, gemeinsam statt einsam

• Wir lernten die smovey 2013 auf einer von uns für die Parkinson 
Mitpatienten organisierten Kreuzfahrt kennen und lieben. 

• Im Parkinsonbereich gehören smoveys bei fast allen Selbsthilfegruppen 
und bei Parkinson- Patienten zur Grundausrüstung 

• Sowie Reha Sportbereich in Kliniken bei Physiotherapeuten, Uni Kliniken, 
normale Kliniken, Sportvereine mit Breitensport

• Bei Parkinson gibt es bis heute kein Medikament den Parkinsonverlauf 
verlangsamt , Stoppt oder sogar verbessert.

• Der einzigste Weg ist Sport Ich wäre mit 17 Jahren Parkinson nicht mehr 
so beweglich ohne smoveys



• Rheinberg: Wir bewegen Jung und Alt, gemeinsam statt einsam

• In NRW haben wir das größte Kinderbewegungsprojekt als ehrenamtlich 
durchgeführtes Projekt realisiert, indem wir in 28 KITAS und in 21 Schulen 
Kinder in positive Bewegung gebracht haben

• Steigerung der Aufmerksamkeit, 

• Abbau von Aggressionen durch Training vor dem Unterricht. 

• Beim Training kein Unterschied bei Integrationskindern sichtbar,

• Verbesserung des Gleichgewichtes, 

• Hyperaktive Kinder werden gedämpft und Bewegungsmuffel bewegen sich wieder 
gerne. 

• Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit besonders bei Ganztagesschulen 

• Überall z.B.  Klassenzimmer auch ohne viel Aufwand und ohne Turnhalle einsetzbar





• Rheinberg: Wir bewegen Jung und Alt, gemeinsam statt einsam

• Inzwischen smoveys an die Schulen ausgeliefert und die Schulungen 
der Lehrer stehen an.

• Damit sind nun alle Rheinberger Grundschulen und die 
Europaschule mit einem Klassensatz und abschließbaren 
Lager/Transportständer ausgerüstet

• Hallen und Freibad mit wasserdichten Schwingsystemen smoveys und 
Ständer



smovey´s für Schulen 

Ausgabeeinheit:
Smovey mit Tasche und 
Handout

Rheinberg: Bewegt Jung bis Alt











Ursprung der Aktion :

Mehr Bewegung für unsere Kinder am Niederrhein

Kindertagesstätte und Familienzentrum

Rheinberg Alpsray

Hier in Rheinberg startete das Projekt:  “Mehr Bewegung für unsere Kinder am Niederrhein.“















• Grundlage für dieses Leader-projekt war die positive Erfahrung bei 
Sport im Park. 

• Hier hatten wir 2 Jahre bis zu je 40 rollierende Teilnehmer von 6 Jahre bis 72 
Jahre mit Parkinson, Diabetes , Rheuma, MS Schlaganfall usw.   (wurde 
durch Corona gestoppt)

• Wir trainierten auch im Freibad, als es regnete, denn dann konnten 
wir die überdachten Flächen nutzen 

• Oder bei zu großer Hitze trafen  wir uns neben dem Büdchen in 
Freibad und rollten uns auf einer Massageliege ab und machten 
Übungen im Sitzen  im Schatten der Bäume und bei Getränken vom 
Büdchen.















• Rheinberg: Wir bewegen Jung und Alt, gemeinsam statt einsam

• Gerade Corona hat viele Defizite aufgezeigt, denn Sport konnte nicht in 
Gemeinschaft durchgeführt werden und  alleine Sport durchführen ist 
schwierig den inneren Schweinehund zu überwinden. Durch die Corona 
Pandemie war die Kommunikation unter Nachbarn an dem einen Ort gut 
aber woanders gab es keine Nachbarschaftshilfe und führte zur 
vereinsamten Bürgern, besonders wenn die Verwandten in anderen 
Städten oder Länder wohnten.

• Durch den Bewegungsmangel hat sich bei vielen Mitbürgern die 
Beweglichkeit verschlechtert und gerade bei Erkrankten ist es schwierig 
die Lebensqualität durch mehr Sport zurück zu holen.

• Genau hier setzen wir mit dem Leader geförderten Projekt an und wir 
wollen die Kommunikation untereinander und den gemeinsamen Sport in 
allen Ortsteilen Rheinbergs fördern



Rheinberg: Bewegt Jung bis Alt
Orsoy

Stadtpark



Rheinberg: Eine Stadt kommt in Bewegung

• Grundschilder

Beispiel für Walking 
Strecke mit 
Bewegungsübungen

Smovey
Verleihstation 
VHS









Rheinberg: Bewegt Jung bis Alt 

• Grundschilder

Sport verbindet
unabhängig 

von Alter, Hautfarbe und 
Einschränkungen

durch Geburt oder Krankheit













Bielefelder Krankenanstalten
Parkinson Betroffenen-Gruppe












