
Die im Projekt vereinten Partnerorganisationen 
entwickeln gemeinsam ein Konzept, das neben 
den Faktoren Alter, Geschlecht und körperliche 
Voraussetzungen auch den individuellen Lebens-
stil, die allgemeinen Lebensbedingungen, den 
Einfluss der Gesellschaft bzw. lokaler Gemein-
schaften berücksichtigt.

Überdies sollen sozio-ökonomische und kulturelle 
Eigenheiten der Zielgruppe im Zusammenhang 
mit ihrem Umfeld und ihrem sozialen Netzwerk 
einbezogen werden. Um der Komplexität der 
Anforderungen zu genügen, wird dabei ein inter-
disziplinärer Ansatz verfolgt, um so ein ganzheit-
liches Gesundheitstraining und Interventionspro-
gramm erstellen zu können. 

Die Kombination verschiedener Disziplinen wie 
Gesundheit und Soziales, Medizin, Sportwissen-
schaft, Pädagogik oder Psychologie soll bei der 
Pilotumsetzung eine erste Bewährungsprobe 
liefern.
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Ansprechpartner:
dieser bereich wird länderspezifisch mutiert 

In erster Linie soll Health25 jenen Menschen 
nützen, die als Zielgruppe des Projekts definiert 
wurden, also jungen Menschen zwischen 16 
und 20 Jahren ohne Arbeit sind und aktuell auch 
nicht in Ausbildung stehen. Natürlich nützen die 
Interventionen von Health25 auch den Eltern, 
Verwandten und Freunden der Betroffenen.

Darüber hinaus soll das Projekt positive Effekte 
auf die jeweiligen Arbeitsmärkte, die dafür zu-
ständigen Behörden, aber auch auf Gemeinden, 
MigrantInnen- und andere Interessensvertre-
tungen, die internationalen Projektpartner sowie 
öffentliche und private Gesundheitsorganisatio-
nen haben.
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Health 25 ist ein Projekt der Europäischen Union 
zur Förderung der Gesundheit von benachteilig-
ten Jugendlichen. Die Namensgebung leitet sich 
aus dem englischen Titel „Health 2 you – in 5 
countries“ ab.

Für junge Menschen, die ohne Arbeit sind und 
nicht in Ausbildung stehen, will Health 25 Impulse 
setzen, die es dieser Zielgruppe erleichtern, ein 
weitgehend gesundes Leben zu führen. 

Unter Einbeziehung der aktuellen sozio-kulturel-
len Bedingungen in den Partnerländern werden 
Gesundheitstrainings und Interventionsprogram-
me für die Zielgruppe entwickelt.

Health25 trägt dazu bei, die allgemeine Lebens-
situation von Jugendlichen zu verbessern, die 
mit einer Gefährdungssituation 
konfrontiert sind. 

Junge Menschen ohne Arbeit 
neigen allgemein dazu, sich 
aus wichtigen gesellschaftlichen 
Prozessen sukzessive zurückzu-
ziehen. Sie werden passiver und 
verlernen, ihre Energie sinnvoll 
zu kanalisieren. 

Health kann dazu beitragen, dem Leben dieser 
Jugendlichen wieder mehr Aktivität, Struktur und 

Sinn zu geben. Die jungen Menschen erhalten 
etwas mehr an Struktur in ihrer Lebensgestal-

tung, sie lernen, ihre Energie 
sinnvoll und zielgerichtet 
einzusetzen und werden 
angeregt Eigeninitiative zu 
ergreifen. 

Health25 soll einen besse-
ren Gesundheitsschutz für 
die BürgerInnen sichern, 
Ungleichheiten in der Gesund-
heitsversorgung ausgleichen 

und das nötige Basiswissen verbreiten.

Alle Stakeholder, angefangen von Institutionen, 
Behörden, Kommunen und Interessensverbän-
den bis zu Vereinen sind dazu 
aufgerufen, ihre besonderen 
Bedürfnisse oder Ihre Ex-
pertenmeinung ins Projekt 
einfließen zu lassen.

InteressentInnen können sich 
bei den ProjektträgerInnen des 
jeweiligen Landes melden und 
als ExpertIn ein Mitsprache-
recht bei der Konzepterstellung sichern. 

Darüber hinaus sollen sie die Idee von Health25 
in der Öffentlichkeit unterstützen und politisch 

weitertragen.

Eine ganz besonders wichtige 
Funktion kommt den Stakehol-
ders bei der Rekrutierung der 
Jugendlichen im Pilotprojekt zu.
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