BEWEGUNG IM ALLTAG WIRKT
SVAKODNEVNO KRETANJE POMAŽE
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FÜR IHR PERSÖNLICHES WOHLBEFINDEN
„GESUND SEIN“ …
… ist nicht einfach nur das Gegenteil von „krank sein“.
Es geht darum, dass Sie sich körperlich und seelisch wohlfühlen.
Und dass Sie sich in Ihrem Umfeld gut aufgehoben fühlen.
Drei große Bereiche spielen hier zusammen: Ernährung, Bewegung und seelische
Gesundheit. Alle drei sind gleich wichtig. Und sie beeinflussen einander.
•

Wer sich regelmäßig bewegt, bekommt dabei den Kopf frei.

•

Wer mehr auf den eigenen Körper achtet, ernährt sich bewusster.

•

Wer gemeinsam mit anderen aktiv ist, hat mehr Freude.

•

Was können Sie selbst tun?

Pflegen Sie Ihren Körper und Ihre Seele.
Tun Sie sich selbst Gutes.
Die praktischen Tipps in dieser Broschüre sollen Ihnen dabei helfen.
Gehen Sie es in kleinen Schritten an. Und spüren Sie selbst,
was Ihnen guttut.
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DA BISTE BILI U DOBROJ FORMI
„BITI ZDRAV“…
… ne znaãi samo „ne biti bolestan“.
Radi se o tome da se os(j)eçate t(j)elesno i duševno dobro
i da u svom okruženju imate podršku.
U tom smislu su važne tri velike oblasti: ishrana, kretanje i duševno zdravlje.
Sve tri su podjednako važne i utiãu jedna na drugu.
•

Redovno kretanje doprinosi slobodnijem razmišljanju.

•

Ko više misli o svom t(ij)elu, hrani se zdravije.

•

Ko se kreçe u društvu, više se raduje.

•

Šta možete lično da učinite?

N(j)egujte svoje t(ij)elo i dušu.
âinite sebi dobro.
Praktiãni sav(j)eti iz ove brošure trebaju vam pomoçi u tome.
Poãnite s malim koracima. Probajte da os(j)etite šta vam odgovara.
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BEWEGUNG IST GESUND
TÄGLICH BEWEGUNG IN DEN ALLTAG BRINGEN.
Regelmäßige Bewegung macht Spaß, hält fit und ist gesund.
Am besten ist es, Bewegung in den Alltag einzubauen. Dafür brauchen Sie
nicht einmal eine spezielle Kleidung oder Ausrüstung – starten Sie jetzt sofort.

DAS HÄLT SIE FIT!
•

Zweieinhalb Stunden (= 150 Minuten) pro Woche sollen Erwachsene körperlich aktiv sein.
Wer sich gut fühlt, kann ruhig mehr machen! Zusätzlich werden zwei Mal pro Woche
muskelkräftigende Übungen empfohlen.

•

Kinder und Jugendliche sollten sich mindestens eine Stunde pro Tag bewegen.

•

Besser langsam anfangen und sich später steigern!

•

Sie müssen nicht schwitzen, aber fordern Sie sich selbst immer ein wenig mehr.

•

Bei sitzender Arbeit nutzen Sie kurze Pausen für Bewegung. So werden Sie noch fitter.

•

Vielleicht macht Ihnen Bewegung in der Gruppe mehr Spaß?
In Vereinen oder organisierten Kursen lernen Sie Gleichgesinnte kennen.
Probieren Sie etwas Neues – das tut auch der Seele gut!
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KRETANJE JE ZDRAVO
UVEDITE SVAKODNEVNO KRETANJE U SVOJ ŽIVOT.
Redovno kretanje priãinjava zadovoljstvo, održava vas u formi i zdravo je.
Najbolje je da kretanje ugradite u svoju svakodnevicu. Za to ne trebate
ãak ni posebnu od(j)eçu ili opremu – poãnite, dakle, odmah.

OVO VAS DRŽI U FORMI!
•

Odrasli trebaju biti t(j)elesno aktivni dva i po sata sedmiãno (=150 minuta).
Ko se dobro os(j)eça, može i duže! Dodatno se preporuãuju dva puta u
sedmici v(j)ežbe koje jaãaju mišiçe.

•

D(j)eca i mladi trebaju se kretati najmanje jedan sat dnevno.

•

Bolje je poãeti polako i kasnije pojaãavati napor!

•

Ne morate se nužno znojiti, ali trebate zaht(ij)evati stalno po malo više od sebe.

•

Ako na poslu s(j)edite koristite svaku pauzu za kretanje. Tako çete biti u još boljoj formi.

•

Možda vam se više dopadaju aktivnosti u grupi?
U klubovima ili na organizovanim kursevima upoznaçete istomišljenike.
Probajte nešto novo – to je dobro i za dušu!
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JETZT AKTIV WERDEN
MEHR BEWEGUNG IM ALLTAG …
…… kostet nichts.
…… kann sogar Zeit sparen.
…… macht gute Laune.
…… stärkt Ihr Abwehrsystem gegen Krankheiten.
…… hält jung und fit – auch im Kopf.
…… verhilft zum Wohlfühlgewicht.
…… lässt Sie besser schlafen und entspannt aufwachen.
…… stärkt Muskeln, Knochen und Ihr Herz-Kreislauf-System.

TEST: BEWEGE ICH MICH GENUG?
m

Kommen Sie beim Stiegensteigen schnell außer Atem?

m

Sitzen oder stehen Sie viel?

m

Machen Sie oft eintönige Bewegungen?

m

Sind Sie am Abend erschöpft?

m

Tut Ihnen häufig der Rücken weh?

m

Wollen Sie mehr Zeit für Erholung?

Wenn Sie zwei oder mehr Fragen mit „Ja“ beantworten,
hilft Ihnen Bewegung, sich besser zu fühlen.
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ODMAH SE AKTIVIRAJTE
VIŠE KRETANJA U SVAKODNEVICI …
…… ne košta ništa.
…… može ãak ušted(j)eti vr(ij)eme.
…… doprinosi dobrom raspoloženju.
…… ojaãava vašu otpornost na bolesti.
…… održava vas mladima i u dobroj formi – i u glavi.
…… pomaže da se os(j)eçate dobro.
…… doprinosi zdravijem snu i lakšem buêenju.
…… jaãa mišiçe, kosti i metabolizam.

‚
TEST: KRECEM LI SE DOVOLJNO?
m

Gubite li brzo dah prilikom penjanja uz stepenice?

m

S(j)edite li ili stojite mnogo?

m

Pravite li ãesto jednoliãne pokrete?

m

Jeste li uveãe iscrpljeni?

m

Bole li vas ãesto leêa?

m

Trebate li više vremena za odmor?

Ukoliko ste na dva ili više pitanja odgovorili sa „Da“,
onda çe vam kretanje pomoçi da se bolje os(j)eçate.
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XXXXXXXXXX
JEDER SCHRITT ZÄHLT
ZEHN MINUTEN BEWEGUNG.
Bewegung im Alltag wirkt und muss nicht lange geplant werden. Einfach kleine „Zeitfenster“
spontan nutzen. Auch Sie haben zwischendurch zehn Minuten Zeit für Bewegung!

PROBIEREN SIE:
•

Einkäufe zu Fuß erledigen.

•

Fahrrad statt Auto nehmen.

•

Im Garten arbeiten. Es gibt in Wien immer mehr Nachbarschaftsgärten.

•

Zwei Straßenbahnstationen früher aussteigen.

•

Stiege statt Lift nehmen.

•

Mit dem Hund spazieren gehen.

•

Blumen gießen.

•

Mit den Kindern spielen.

•

Auch Staubsaugen – oder
andere Hausarbeit – zählt.
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SVAKI KORAK JE VAŽAN
DESET MINUTA KRETANJA.
Kretanje u svakodnevici d(j)eluje i ne mora se dugo planirati. Potrebno je samo sponatno
iskoristiti svaku moguçu pauzu. I vi sigurno povremeno možete naçi bar 10 minuta za
kretanje!

PROBAJTE DA:
•

kupovine obavljate p(j)ešice.

•

koristite bicikl um(j)esto auta.

•

radite u bašti – u Beãu postoji nekoliko vrtova koje ljudi grupno obraêuju tzv.
„Nachbarschaftsgärten“

•

izaêete iz tramvaja par stanica ranije.

•

se penjete uz stepenice um(j)esto liftom.

•

idete u šetnju sa psom.

•

zalivate cv(ij)eçe.

•

se igrate s d(j)ecom.

•

usisavanje stana ili drugi kućni poslovi takođe spadaju u kretanje.
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VIER
XXXXXXXXXX
BAUSTEINE GESUNDER BEWEGUNG
Bewegung wirkt am besten, wenn Sie vier verschiedene Bereiche stärken.

1. AUSDAUER
Ausdauer heißt, mehr Energie für den Alltag zu haben und sich schneller zu erholen.

2. KRAFT
Geübte Muskeln machen den Körper stark und verbrauchen viele Kalorien.

3. KOORDINATION
Der Körper kann besser auf Unerwartetes reagieren.

4. BEWEGLICHKEIT
Mit gut gedehnten Muskeln
fällt vieles leichter.
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ˇ
CETIRI
ELEMENTA ZDRAVOG KRETANJA
Kretanje daje najbolje rezultate ukoliko sebe jačate u ove četiri oblasti:

1. KONDICIJA
Istrajnost (kondicija) znaãi da imate više energije za savladavanje
svakodnevice i da za odmor trebate kraçe v(ij)eme.

2. SNAGA
Trenirani mišiçi t(ij)elo ãine jaãim i troše mnogo kalorija.

3. KOORDINACIJA
T(ij)elo može bolje reagovati na neoãekivano.

4. POKRETLJIVOST
Ko ima uvežbane mišiçe, sve mu pada lakše.
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1. AUSDAUER

1. KONDICIJA

ANFANGEN – UND
DURCHHALTEN!

ˇ
POCNITE
I NE
PRESTAJTE!

Eine gute Ausdauer ist wichtig. Damit fallen die Tätigkeiten des täglichen Lebens leichter. Am einfachsten
lässt sich die Ausdauer verbessern, wenn man täglich
mindestens zehn Minuten zu Fuß geht. Die Ausdauer
kann man aber auch beim Schwimmen, Radfahren
oder Tanzen verbessern.

Dobra kondicija je vrlo važna. Ko je ima, taj lakše
savladava zadatke u svakodnevnom životu. Kondiciju
çete najjednostavnije poboljšati ako svaki dan idete
bar 10 minuta p(j)ešice. Možete je, naravno, poveçati
i ako plivate, vozite bicikl ili se bavite plesanjem.

PR(IJ)EDLOZI:
TIPPS:

•

Nosite udobnu obuçu i pijte dovoljno teãnosti.

•

Tragen Sie bequeme Schuhe und trinken
Sie genug Wasser.

•

U Beãu trenutno postoji deset maršruta za
p(j)ešaãenje po gradu.

•

In Wien gibt es derzeit zehn Stadtwanderwege.

•

•

Lassen Sie das Auto öfter stehen.
Es gibt auch günstige Leihfahrräder.

Ostavljajte auto što ãešçe na parkingu.
Bicikl možete povoljno da posudite.

12
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2. KRAFT

2. SNAGA

MUSKELN STÄRKEN.

’
ˇ
JACANJE
MIŠICA.

Zwei Mal pro Woche sollte man die Muskeln trainieren.
Auch den Knochen tut das gut.

Mišiçe bi trebalo da trenirate dva puta u sedmici.
To je dobro i za kosti.

Bevor Sie mit Übungen starten, ein paar Minuten
aufwärmen (gehen, laufen, Arme kreisen …).

Pr(ij)e poãetka vežbanja trebate par minuta za
zagrevanje (hodanje, trãanje, kruženje ramenima …).

ÜBUNGEN FÜR DIE BEINE

V(J)EŽBAJTE NOGE

Die Beine trainiert man am einfachsten
durch Stiegensteigen.
Auch beim mehrfachen Niedersetzen auf
einen Sessel werden die Beine stark.

Najprostiji naãin za v(j)ežbanje nogu je penjanje
uz stepenice.
Noge jaãate i ako više puta zaredom ustajete
i s(j)edate na stolicu.

ÜBUNG FÜR DIE ARME

V(J)EŽBAJTE RUKE

Eine Armlänge entfernt vor eine Wand stellen.
Mit beiden Händen an der Wand abstützen,
die Arme beugen und wieder strecken.
Rücken gerade halten. Sie können auch den
Tisch nutzen. Machen Sie zehn oder mehr
Wiederholungen.

Stojte udaljeni od zida za jednu dužinu
ruku. Naslonite se na zid s ob(j)e ruke,
savijte ih, pa onda ponovo ispravite.
Leêa držite pravo. Možete koristiti i sto.
Ponovite sve 10 ili više puta.

folder_wig_bewegung_2013_Mut_v5_k.indd 13

20.02.14 13:31

3. KOORDINATION

3. KOORDINACIJA

SICHER IM GLEICHGEWICHT.

SIGURNO U RAVNOTEŽI.

Tägliche Gleichgewichtsübungen können gefährliche
Stürze verhindern. Mit einem guten Gleichgewichtssinn kann man besser und schneller auf Unerwartetes
reagieren. Das kann man gut im Alltag üben.

Svakodnevne v(j)ežbe za ravnotežu mogu spr(ij)eãiti
opasne padove. Uz pomoç dobrog os(j)eçaja
ravnoteže možete brže i bolje reagovati na
neoãekivane dogaêaje. To možete v(j)ežbati svaki dan.

ÜBUNGEN:

V(J)EŽBE:

•

In der Straßenbahn stehen statt sitzen.

•

U tramvaju stojte um(j)esto da s(j)edite.

•

Auf einem Bein stehen – beim Zähneputzen
oder beim Warten auf die U-Bahn.

•

Stojte na jednoj nozi – peruçi zube ili
ãekajuçi U-Bahn.

•

Arme kreisen – einen Arm nach vorne,
einen nach hinten.

•

Kružite rukama – jedna ruka
napr(ij)ed, druga nazad.

•

Auf einer Linie balancieren.

•

Balansirajte po jednoj liniji.

•

Jonglieren mit Tüchern.

•

Žonglirajte s krpama.

•

Tanzen – allein, als Paar oder in der Gruppe.

•

Plešite: sami, u paru ili
u grupi.

(Festhalten ist bei den Übungen erlaubt.)

(Držanje za ãvrsto je tokom
v(j)ežbi dopušteno.)
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4. BEWEGLICHKEIT

4. POKRETLJIVOST

DEHNEN MACHT MOBIL
UND TUT GUT.

ˇ POKRETLJIVIM
ISTEZANJE CINI
I PRIJA.

Die Beweglichkeit des Körpers ist im Alltag
besonders wichtig, weil sie Verletzungen vorbeugt.
Das wird mit Dehnungsübungen (Stretching) trainiert.
Und zwar nicht nur vor und nach dem Sport, sondern
auch im Alltag.

T(j)elesna pokretljivost u svakodnevici je vrlo
važna jer spr(ij)eãava povrede. Ona se trenira
v(j)ežbama istezanja (Stretching) i to ne samo
pr(ij)e i posl(ij)e sporta, veç i u svakodnevnom
životu.

ÜBUNG FÜR DEN
SCHULTERGÜRTEL.

V(J)EŽBE ZA
RAMENSKI POJAS.

Nehmen Sie ein Tuch.
Fassen Sie es mit beiden Händen hinter dem Rücken
und ziehen Sie die Arme nach oben. Zehn Sekunden
halten und das Ziehen im Arm „genießen“.

Uzmite jednu krpu.
Držite je s ob(j)e ruke iza leêa i podižite je.
Zadržite je deset sekundi u visini i „uživajte“.
Pritom možete upotr(ij)ebiti i stolicu.

Sie können auch einen Sessel nutzen:

15
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GEMEINSAM BEWEGEN
KOMM, MACH MIT!
In einer Gruppe macht Bewegung mehr Spaß. Dabei lernt man nette
Leute kennen. Gemeinsam ist man motivierter und hält besser durch.

TIPPS:
•

Machen Sie einen fixen Treffpunkt und fixe Zeiten mit Ihren
Freundinnen und Freunden aus.

•

Am Anfang reichen schon kurze Runden von zehn Minuten Gehen.

•

Nicht zu schnell – Sie sollten miteinander reden können.

•

In Wien gibt es Parks, Stadtwanderwege, Radwege und Laufstrecken.

•

Finden Sie die Bewegung, die Ihnen am meisten Spaß macht.

•

Viele Vereine bieten zum Beispiel gratis Schnupperstunden an.

16
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ZAJEDNO U POKRETU
HAJDE S NAMA!
Kretanje u grupi pruža više zadovoljstva. Ako ste u društvu,
upoznajete ugodne ljude, imate više motiva i možete više izdržati.

PR(IJ)EDLOZI:
•

Ugovorite sa svojim prijateljicama i prijateljima m(j)esto
susreta i vremena za zajedniãke aktivnosti.

•

Na poãetku su dovoljne i male šetnje od samo deset minuta.

•

Ne žurite – usput trebate i razgovarati s druigima.

•

U Beãu postoje parkovi, gradske staze za šetnje, staze za bicikle i za trãanje.

•

Izaberite vrstu kretanja koja vam priãinjava najviše radosti.

•

Mnogi klubovi nude moguçnosti za isprobavanje raznih aktivnosti.

17
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EDITORIAL

SONJA
WEHSELY
STADTRÄTIN FÜR
GESUNDHEIT UND SOZIALES

DENNIS BECK
GESCHÄFTSFÜHRER
WIENER GESUNDHEITSFÖRDERUNG

Wien ist eine lebenswerte Stadt mit
einem guten Gesundheitssystem.
Auch jede und jeder Einzelne kann
aktiv werden und den Schritt in ein
gesünderes Leben machen – für ein
besseres Lebensgefühl.

Der Körper braucht Bewegung und
Wien bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten, um sportlich aktiv zu sein.
Das ist gut so! Aber auch Bewegung
im Alltag wirkt gesundheitsförderlich.

GRADSKA MINISTARKA ZA
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA PITANJA

ˇ SLUŽBE
RUKOVODILAC BECKE
ZA UNAPREĐIVANJE ZDRAVLJA

Beč je grad u kojem vr(ij)edi živ(j)eti
i koji ima dobar zdravstevni sistem.
Svaki se pojedinac može i samostalno
aktivirati i napraviti korak ka zdravijem
životu i boljem životnom os(j)ećaju.

T(ij)elu je potrebno kretanje, a u Beču
imate brojne mogućnosti za sportske
aktivnosti. Dobro je što je tako! Za Vaše
zdravlje je, međutim, dobro i kretanje u
svakodnevnom životu.
18
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INFOS

INFORMACIJE

Fahrrad Wien
www.fahrradwien.at

Sve o voženju bicikla u Beãu
www.fahrradwien.at

City Bike Wien
Die erste Stunde der Entlehnung ist jeweils gratis.
Telefon 0810/500 500
www.citybikewien.at

City Bike Wien
Prvi sat iznajmljivanja bicikla je besplatan.
Telefon 0810/500 500
www.citybikewien.at

Erholungsgebiete und Grünanlagen in Wien
www.wald.wien.at

Prvi sat iznajmljivanja bicikla je besplatan.
www.wald.wien.at

Sportamt der Stadt Wien
www.sport.wien.at

Služba za sport Grada Beãa
www.sport.wien.at

Käfig-League der youngCaritas
für Burschen und Mädchen zwischen
sechs und 13 Jahren
www.kaefigleague.at

Käfig-League der youngCaritas
Za djevojãice i djeãake izmeêu 6 i 13 godina
www.kaefigleague.at

SeniorInnenbüro der Stadt Wien
Telefon 01/4000-8580
www.senior-in-wien.at

Za djevojãice i djeãake izmeêu 6 i 13 godina
Telefon 01/4000-85 80
www.senior-in-wien.at

Übersichtlich aufbereitete Bewegungsangebote
www.fitfueroesterreich.at
www.vhs.at

Pregledno obraêene ponude za kretanje
www.fitfueroesterreich.at
www.vhs.at
19
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XXXXXXXXXX

FÜR EIN GESUNDES LEBEN
IN EINER GESUNDEN STADT.
ZA ZDRAV ŽIVOT
U ZDRAVOM GRADU.
BROSCHÜREN-BESTELLSERVICE
ˇ
SERVIS ZA NARUCIVANJE
BROŠURA
01/4000-76924 | broschueren@wig.or.at
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