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Berlin, 22. April 2010 
 
Bahr und Klöckner: „Gemeinsam Deutschland IN FORM bringen!“ 
Bundesregierung startet Logovergabe für Unterstützer von „IN FORM – 
Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung“ 
 
Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesgesundheitsminister,  Daniel 
Bahr und die Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesernährungs-
ministerin, Julia Klöckner haben Verbände, Unternehmen und Institutionen aufge-

rufen, sich mit ihren Projekten an dem Nationalen Aktionsplan „IN FORM – Deutsch-

lands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung“ aktiv zu beteiligen. Für 

die jeweiligen Projekte kann ab sofort das IN FORM Unterstützerlogo beantragt  

werden. Dies ist ein weiterer Schritt, um Aktivitäten zur Förderung eines gesunden 

Lebensstils zu verzahnen und gleichzeitig qualitätsgeprüfte Gesundheitsangebote 

sichtbar zu machen.  
 

„Wenn wir die gesellschaftlichen Kräfte bündeln und Projekte hervorheben, die sich 

mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

und dem Bundesministerium für Gesundheit gemeinsam für gesunde Ernährung und 

viel Bewegung engagieren, wird es gelingen, noch mehr Menschen zu einem gesun-

den Lebensstil zu motivieren“, sagte die Parlamentarische Staatssekretärin Julia 

Klöckner heute zum Start der Vergabe des Unterstützerlogos.  

 

 

 



  

 

 

Der Parlamentarische Staatssekretär Bahr geht davon aus, dass mit den vielfälti-

gen Angeboten für gesunde Ernährung und mehr Bewegung den Bürgerinnen und 

Bürgern mehr Orientierung zur Gesundheitsvorsorge gegeben werden kann: „Unser 

Ziel ist es, gemeinsam zu ausgewogener Ernährung und ausreichender Bewegung 

zu motivieren. Am besten erreichen wir dies, wenn wir alle Aktivitäten unter IN FORM 

bündeln und transparent machen. Deshalb wollen wir die Projekte, die diese Ziele 

unterstützen und qualitativ hochwertig sind, entsprechend hervorheben.“  

Mit dem IN FORM Logo wird ein engmaschiges Netzwerk zu gesunder Ernährung 

und ausreichender Bewegung geknüpft. Im Sinne von IN FORM sollen erfolgreiche 

Maßnahmen zur Prävention bekannt gemacht und in die Breite getragen werden.  

Der Nationale Aktionsplan „IN FORM – Deutschlands Initiative für gesunde Ernäh-

rung und mehr Bewegung“ wirbt seit 2008 für einen gesunden Lebensstil. Die vielfäl-

tigen Angebote zeigen, wie Menschen in allen Altersgruppen und Lebenslagen zu 

einem gesünderen Lebensstil in Eigenverantwortung motiviert und ihr Gesundheits-

bewusstsein gestärkt werden kann. Die Initiative IN FORM wird gemeinsam vom 

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und vom 

Bundesministerium für Gesundheit getragen.  

 

Die entsprechenden Informationen zur Vergabe des Logos „unterstützt die Ziele von 

IN FORM“ und die Bewerbungsunterlagen finden sich unter: 

 www.in-form.de/logovergabe 

 

http://www.in-form.de/logovergabe

