DER „SCHLÜSSELMITARBEITER
GESUNDHEIT“ ALS LOTSE IM MOTORENWERK DER FORD-WERKE GMBH
Kathrin Neitemeier hat Rehabilitation und Gesundheitsmanagement an der
Deutschen Sporthochschule Köln studiert. Im Rahmen ihrer Masterarbeit
beschäftigte sie sich mit dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement im
Motorenwerk der Ford-Werke GmbH. Bei Lernende Region – Netzwerk Köln
e. V. koordiniert sie Projekte zur Gesundheitsförderung verschiedener Zielgruppen und ist seit 2015 im Themenschwerpunkt Grundbildung und Alphabetisierung Erwachsener tätig. Als gemeinnütziger Verein möchte Lernende
Region – Netzwerk Köln e. V. Zugang zu Bildung und Wissen für alle Bürgerinnen und Bürger Kölns schaffen. Ziel des Vereins ist, die Zusammenarbeit von
Bildungsanbietern aller Bereiche des lebensbegleitenden Lernens zu fördern.
Ein Schwerpunkt des Vereins ist die Grundbildung von Erwachsenen (www.
grundbildung-wirkt.de).
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Damit eine nachhaltige Implementierung solcher Strukturen gelingt, ist
es wichtig, alle relevanten betrieblichen Stakeholder von Anfang an mit
ins Boot zu holen sowie Zeit und Ressourcen für längerfristige Entwicklungsprozesse einzuplanen.

