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Statements der Veranstalter / Partner / Schirmherren 

Veranstalter (GAÄD / DAMiD) 

„Damit unsere Kinder sich gesund entwickeln können, müssen Eltern, Erzieher und 
Lehrer,  Ärzte und Therapeuten, Schulmedizin und seriöse Komplementärmedizin 
zusammenarbeiten. Eltern suchen das Gespräch, den Dialog mit Fachleuten in 
einer Sprache, die beide Seiten verstehen. Dem dient unser Kongress: er will das 
Vertrauen zwischen den Beteiligten fördern.“ 

Georg Soldner, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin (München), Gesellschaft 
Anthroposophischer Ärzte in Deutschland (GAÄD) 

„Immer mehr Eltern kranker Kinder fragen gezielt nach Behandlungsansätzen, die 
Schulmedizin und Komplementärmedizin wirksam kombinieren. Dazu müssen wir 
miteinander ins Gespräch kommen – und zwar am besten mit den Eltern! Auch die 
Pädagogik sollte eingebunden werden. Um diesen Dialog zu fördern, veranstalten 
wir den ersten bundesweiten Kongress "Kindergesundheit heute". 

Prof. Dr. med. Alfred Längler, Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin am 
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, Professur für Integrative Kinder- und 
Jugendmedizin (Universität Witten/Herdecke), Dachverband Anthroposophische Medizin 
in Deutschland 

 

Mitveranstalter (Olgahospital / Filderklinik / Jugendamt) 

„Mit dem Kongress ‚Kindergesundheit heute‘ wollen wir ein Zeichen setzen! Denn 
einen solchen Austausch, in dem Ärzte, Therapeuten, Pädagogen und Eltern auf 
Augenhöhe miteinander diskutieren und arbeiten, hat es bisher noch nicht 
gegeben. Aber genau das brauchen wir, um gemeinsam die Rahmenbedingungen 
so zu gestalten, damit Kinder und Jugendliche gesund aufwachsen können."  

Dr. med. Jan Vagedes, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Filderklinik 

„Wir Kinderärzte sehen, dass wir Kinder und Jugendliche nur dann sinnvoll 
behandeln und begleiten können, wenn wir das gesamte Umfeld mit einbeziehen. 
Die Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrern, Therapeuten, auch der Jugendhilfe ist 
enorm sinnvoll, weil wir die Sichtweisen der anderen kennenlernen und uns so im 
Dialog gegenseitig unterstützen können. Um diesen Dialog zu stärken und 
auszubauen, gibt es erstmalig den Kongress 'Kindergesundheit heute', den das 
Olgahospital als Mitveranstalter sehr gerne unterstützt." 

Dr. med. Andreas Oberle, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Leiter 
Sozialpädiatrisches Zentrum, Olgahospital, Klinikum Stuttgart 

"Die wichtigste Voraussetzung dafür, dass Kinder gesund aufwachsen können, ist, 
dass sie so sein dürfen, wie sie sind. Wir müssen Räume schaffen, in denen sich 
Kinder wirklich frei entwickeln können. Dazu müssen Ärzte, Lehrer, Jugendhilfe 
und familiäres Umfeld noch enger zusammenarbeiten – zum Beispiel auf dem 
ersten Kongress ‚Kindergesundheit heute‘. Diese wachsende Zusammenarbeit 
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empfinde ich als enormen Fortschritt – und habe mich deswegen sehr gerne an 
der Vorbereitung dieses Kongresses beteiligt." 

Regina Quapp-Politz, Diplom-Sozialarbeiterin, Abteilungsleiterin Familie und Jugend 2, 
Jugendamt, Stadt Stuttgart 

 

Programmpartner (u.a. Bund der Freien Waldorfschulen) 

„Die enge Verknüpfung von Schule und Gesundheit ist ein zentrales Thema der 
Waldorfpädagogik. Kinder verbringen einen großen Teil ihres Lebens in der 
Schule, und zwar nicht nur mit ihrem Kopf, sondern genauso als wachsende, sich 
bewegende und fühlende Wesen. Kinder bedürfen eines dynamischen 
Gleichgewichts, zu dem auch eine rhythmische Gliederung des Tages und des 
Unterrichts gehören, um den ganzen Menschen zu fördern. Der Kongress 
‚Kindergesundheit heute‘ ist absolut unterstützenswert, weil er sich um die 
Integration dieser gesund erhaltenden Aspekte in den heutigen Alltag unserer 
Kinder kümmert. Deshalb unterstützen wir den Kongress als Programmpartner.“ 

Henning Kullak-Ublick, Vorstand Bund der Freien Waldorfschulen e.V. 

 

Schirmherren (Winfried Kretschmann / Werner Wölfle) 

„Die Lebenssituation von Kindern hat sich in den vergangenen Jahren und 
Jahrzehnten stark verändert: Sie müssen sowohl im familiären als auch im 
schulischen Umfeld immer häufiger ‚funktionieren‘ und können immer seltener 
‚Kind sein‘, sich frei bewegen oder sich austoben. Mit diesem und anderen 
Themen wird sich der Pädiatrie-Kongress, der unter dem Motto ‚Kindergesundheit 
heute – Unsere Kinder begleiten, verstehen, behandeln‘ steht, zwei Tage lang 
befassen. Gerne habe ich die Schirmherrschaft übernommen und heiße die 
Referentinnen und Referenten sowie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
herzlich in Stuttgart willkommen.“ 

Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg 
 
„Für mich als Bürgermeister, der unter anderem für den Krankenhausbereich 
zuständig ist, war es ein besonderes Anliegen, diesen –  ich möchte sagen 
einzigartigen –  Kongress von Anfang an zu unterstützen und mit beizutragen, 
dass das Konzept der Veranstalter erfolgreich umgesetzt werden kann. 

Für die Landeshauptstadt Stuttgart ist der Kongress ein hilfreicher Baustein um 
unsere Gesellschaft auf die Notwendigkeit hinzuweisen, unseren Kindern eine 
gesunde Entwicklung im ganzheitlichen Sinne zu ermöglichen – und das nicht nur 
theoretisch, sondern im ganz konkreten, alltäglichen Tun. 

Mit dem Kongress ‚Kindergesundheit heute. Unsere Kinder – begleiten, verstehen, 
behandeln‘ wird am 27. und 28. September eine Veranstaltung stattfinden, die es 
so noch nicht gegeben hat, und wir alle freuen uns auf einen spannenden und 
lebendigen Austausch zu den einzelnen Fragestellungen.“  

Werner Wölfle, Bürgermeister für Allgemeine Verwaltung und Krankenhäuser der Stadt 
Stuttgart 


