
Murtal

Q eit Anfang September gibt
u)es in der Steiermark die
Möglichkeit, kostenlos eine in-
dividuelle Ernährungsbera-
tung in Anspruch zu nehmen.
Das Prolekt nennt sich ,,Ge-
meinsam g'sund genießen"
und wird vom steirischen Ge-
sundheitsfonds sowie dem Ge-
sundheitsförderungsfonds fi-
nanziert. Mit der praktischen
Durchführung ist die FH Joan-
neum beauftragt, sie entsendet
geschulte Diätologinnen in alle
Bezirke der Steiermark.

,,Das Projekt istbis 2022 an-
gelegt, aber natürlich entschei-
det über den Erfolg die tatsäch-
liche Nachfrage", so Birgit
Kogler, die die Beratungen im
Bezirk Murau vornimmt. Noch
ist das Angebot kaum bekannt,
das soll sich nun ändern. Bis zu
fünf kostenlose Beratungster-
mine pro Person sind vorgese-
hen. zwei sollten es mindes-
tens sein. ,,Wir übernehmen
auch eine Lotsenfunktion", er-
klärt Kogler. So werden Patien-
ten bei Bedarf an andere Pro-
gramme überwiesen, im Falle
von Erkrankungen arbeitet
man eng mit den praktischen
Arzten der Region zusammen.

Hauptzielgruppe sind ältere
Personen und Menschen mit
Übergewicht, aber auch bei

Mittwoch. 
.l9. 
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MURTAT UND MUNAU

Kostenlose Beratung
rund um Ernährung
Neues Angebot in der Region: Diätologinnen
helfen, ,,gemeinsam g'sund zu genießen".

Zuständig für Murau bzw. Murtal: Birgit Kogler (li.), Carina Wenzl sn,xr<

Infornnationen und Kontakt

Was? Individuelle und kosten-
lose Ernährungsberatung.
Für wen? Prinzipiell für alle,

die Fragen zu Ernährung ha-

ben, besondere Zielgruppen
sind ältere Menschen und
Übergewiehtige.
Wo? Die Beratungen finden in

Nahrungsmittelunverträglich-
keiten oder Fragen zur gesun-
den Ernährung ist man An-
sprechpartner. Mit einem Er-
nfürungstagebuch wird ver-
sucht, die Therapie langfristig
zum Erfols werden zu lassen.

den Bezirkshauptmannschaf-
ten Muftal und Murau statt.
Wann? Mit den Diätologinnen
wird ein Termin vereinbart.
Kontakt: Birgit Kogler
(Murau), Tel. 0664-24488 43
Carina Wenzl (Murtal),
Tel, 0664-1 6 34 036.

Die Termine können ab so-
fort direkt rnil.den Diätologin-
nen vereinbart werden (Kon-
takt siehe oben). die Beratun-
gen finden in den Bezirks-
hauotmannschaften statt.

Sarah Ruckhofer


