
 

Kurzportrait 
Kooperationspartnerinnen und -partner stellen sich vor 

 
Interview mit Frau Dr. Franziska Larrá, pädagogische Geschäftsführerin der Vereinigung Hamburger 
Kindertagesstätten gGmbH (Vereinigung) 

 

1. Was macht Ihr Unternehmen, Ihre 

Einrichtung insbesondere im 

Hinblick auf Gesundheitsförderung 

und Prävention? 

 

 
Dr. Franziska Larrá 

 

Die Vereinigung ist der größte Träger im Bereich Kindertagesbetreuung in Hamburg, sie umfasst 
alle städtischen Einrichtungen. Gesundheitsfördernde und präventive Ansätze haben wir im Hinblick 
auf die Kindergesundheit, aber auch im Hinblick auf die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 

 
Selbstverständlich beziehen wir in unserem ganzheitlichen Gesundheitsförderungsansatz auch die 
Eltern unserer  Kindergartenkinder mit ein. Ernährung, Bewegung und die Steigerung der 
Gesundheitskompetenz sind unsere zentralen Themenfelder. Der Aspekt der psychosozialen 
Gesundheit ist dabei für alle Themenfelder und alle Akteure, die am Kitaleben beteiligt sind, von 
großer Bedeutung. Konkret heißt das: Die Kinder erhalten ein frisch zubereitetes Essen, das den 
Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) entspricht. Sie haben durch attraktiv 
gestaltete Innen- und Außenräume sehr gute Rahmenbedingungen, um ihre Bewegungslust 
auszuleben. Darüber hinaus erhalten sie altersgerechte Bildungsangebote in Gesundheitsfragen, 
die sie im Hinblick auf ihre eigene Gesundheit kompetenter machen. 
 
Durch die Einbeziehung der Eltern in diese Bildungsangebote wird das Thema „gesunde 
Lebensführung“ auch in den Familien der Kinder ein Thema. Die Mitarbeitergesundheit fördern wir 
über Arbeitsschutzmaßnahmen (Lärmschutz, richtige Stühle) und über ein breites 
Bewegungsangebot, das wir über Rahmenvereinbarungen mit Fitnessstudios und Sportvereinen 
schaffen. So leben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesünder und  können gleichzeitig eine 
Vorbildfunktion für die Kinder übernehmen. Denn wir hoffen, dass sich ein verbessertes 
Bewegungsverhalten auch auf unsere Kinder überträgt. 

 

2. Wobei möchten Sie im Rahmen 
des Paktes für Prävention Ihre 
Unterstützung und Kooperation 
anbieten? 

Die Vereinigung hat 178 Kitas mit ca. 24.000 Plätzen. Zieht man die Dopplungen über 
Geschwisterkinder ab, so können hier schätzungsweise 15.000 bis 20.000 Familien erreicht 

werden. Oft handelt es sich dabei um Bevölkerungsgruppen, die sonst sehr schwer zu erreichen 
sind. Gesundheitsthemen können hier sehr früh an die Familien herangetragen werden. Diese 
Erreichbarkeit und dieses Potenzial möchten wir in den Pakt für Prävention einbringen. Wir 
sind für Projekte und Maßnahmen der Kooperationspartner des Paktes für Prävention offen. 
Außerdem bringen wir natürlich auch gern unsere Expertise in der Bildungsarbeit mit Kindern sowie 
mit deren Eltern als Ressource in den Pakt für Prävention ein. 

 

3. Was erwarten Sie von der 
Zusammenarbeit mit den anderen 
Bündnispartnern? Wo wünschen 
Sie sich Unterstützung und 
Expertise? 

 

Interessiert sind wir an allen Fortbildungsangeboten in Gesundheitsfragen. Wichtig für uns wären 
auch wissenschaftliche Untersuchungen zur Mitarbeitergesundheit. Das ist noch ein Feld, in dem 
wir mehr wissen wollen. Betonen möchte ich in diesem Zusammenhang aber, dass diese 
Angebote wirklich Angebote bleiben müssen und nicht zu Ansprüchen werden dürfen. Die gute 
Erreichbarkeit von Zielgruppen über das Setting Kita ist inzwischen allgemeiner bekannt geworden. 
Eine Flut von Maßnahmen und Projekten werden an die Kitas herangetragen. Es muss dabei 
bleiben, dass die Kita entscheidet, worauf sie einen Schwerpunkt setzen will. 

 

4. Was soll der Pakt für Prävention 
aus Ihrer Sicht in 3 Jahren erreicht 
haben? 

In 3 Jahren sollten sich die relevanten Partnerinnen und Partner kennengelernt  haben. Dies sowohl 
auf Verbands- und Führungsebene, als auch auf Ebene der Kooperationen im Stadtteil. Der 
persönliche Kontakt ist für das Gelingen von Projekten immer sehr wichtig. Des Weiteren sollte es 
gelungen sein, das Thema Kindergesundheit noch stärken ins öffentliche Interesse zu tragen. Und es 
sollten erste Arbeitskonzepte als Ergebnis vorliegen, mit denen dann weiter gearbeitet werden kann. 

 

5. Was ist für Sie ein 
herausragendes Beispiel guter 
Praxis? 

Ein herausragendes Beispiel guter Praxis ist für mich die Initiative „Jenfelder Kinder in Bewegung“. 
Bei diesem Projekt sind ganz unterschiedliche Akteure auf Stadtteilebene eingebunden: Eine 
Schule, mehrere  Kitas, ein Turn- und Sportverein, ein Stadtteilpolizist und einige andere mehr. 
Eingeladen wird zu einer „Woche der Bewegung“. Jede Einrichtung hat dabei ein anderes 
Bewegungsangebot. Kinder, die an allen Bewegungsangeboten teilnehmen, erhalten eine 
Medaille. Wer nur einige Bewegungsangebote wahrnimmt, bekommt eine Urkunde. Medaille und 
Urkunde werden auf einem großen Fest im Stadtteil übereicht. Als Nebeneffekt profitieren auch die 
Eltern der Kinder. Da sie ihre Kinder fast immer begleiten, lernen sie den Stadtteil mit den 
unterschiedlichen Angeboten besser kennen. 

 


