
Kursdauer: 10 Kurseinheiten à ca. 60 min, 
       am ersten Abend 90 Minuten Zeit mitbringen!

Ablauf:    An jedem Kurstag individuelle Gewichtskontrolle (freiwillig!).
       Zu Beginn, in der Mitte des Kurses und am Ende des Kurses Körperfettmessungen.

       Zu Beginn des Kurses erhält jeder Teilnehmer seine persönlichen Ernährungsempfehlungen, die auf   
       die individuelle, gesundheitliche und derzeitige Lebenssituation abgestimmt sind.   

              Jeder Abend hat ein Schwerpunktthema. Dazu gibt es Infoblätter und eine Mappe, die sich von Abend  
       zu Abend mit Material füllt. Eine persönliche vitalcentrum-Card dokumentiert Ihre persönlichen Erfolge. 

Die Schwerpunkt-Themen der Abende:

1. Meine Motive, meine Ziele – meine Ernährung! Was will ich erreichen?
       Standortbestimmung für alle Teilnehmer! Was mache ich schon richtig? 
       Was würde ich gerne im Kurs erreichen?   
       Gesund essen für eine gesündere Zukunft! Wieviel soll man essen, wovon und warum? 
              Klare Vorgaben helfen gegen immer neue verwirrende Empfehlungen! 

2. Meine Ziele – Meine Stolpersteine? Meine Lösungen! 
       Ich würde ja gerne, aber… 
       …im Büro klappt es nicht, … meine Familie zieht nicht mit, … bei Naschies werde ich immer wieder   
       schwach, … der Schweinehund ist einfach stärker!
       So viele Hindernisse im Alltag – wie soll ich das nur schaffen? Gemeinsam sprechen wir über 
       Hindernisse und wie wir sie überwinden können!

3. Planlos- wahllos? Struktur im Essen und im Alltag - meine Hilfe zum gesunden Gewicht! 3. Planlos- wahllos? Struktur im Essen und im Alltag - meine Hilfe zum gesunden Gewicht! 
       Fehlende Struktur ist das Problem unserer Zeit! Die Esskultur verändert sich – es wird weniger geplant  
       und dafür mehr das gegessen, was sich nebenbei so anbietet oder einem gerade über den Weg läuft!  
       Oftmals ist eine ungesunde Ernährung die Folge! Wir erarbeiten in der Gruppe Hilfestellungen für mehr  
       Struktur im Essen.
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4. Meine Lieblingsgerichte und Hausmannskost: einfach gesünder!
       In jedem Haushalt gibt es Gerichte, die man immer wieder kocht und die alle gerne mögen! 
       Passen diese zu einer gesunden Ernährung? Wie kann man sie optimieren?
       30 Tipps, um Lieblingsgerichte einfach gesünder zuzubereiten! 

5. Lebensmittel richtig bewerten: Eiweiß – Baustein für alles Leben! 
       Wie viel braucht man und welche Eiweißquellen sind gesund? Vegetarisch? Flexitarisch? 
              Vegan oder „ganz normal“? Praktische Übungen mit Verpackungen von Lebensmitteln, Anregungen für  
       leckere Alternativen von zu viel Fleisch!  

6. Stressessen und „seelischer Hunger“ 
       – meine Ursache für ungesundes Essen - das macht mir zu schaffen! Wie gehe ich damit um? 
       Wir ergründen, was Stress mit uns macht, wo Stressquellen liegen und wie man besser damit und mit   
       sich selbst umgehen kann.

7. Kohlenhydrate, Zucker, Ballaststoffe… 
              Wieviel braucht man wovon? Low carb – no carb – flexi carb? 
       Was ist dran an den verschiedenen Empfehlungen? 
       Kohlenhydrate muss man sich verdienen! Die richtigen Kohlenhydrate liefern uns richtig Energie! 
       Praktische Übungen mit Lebensmittel mit Blick auf Kohlenhydrate, Zucker und Ballaststoffe

8. Lebensmittel richtig lesen! Fett? 
       Ist nicht gleich Fett! Gute Fette – schlechte Fette? Gesättigte und ungesättigte Fettsäuren? Transfette?  
       Wir üben mit praktischen Beispielen! Auf zum Ölwechsel in der Küche, denn das Fett ist rehabilitiert!

9. Ernährung – Bewegung – Entspannung! Die drei Säulen der Prävention!9. Ernährung – Bewegung – Entspannung! Die drei Säulen der Prävention!
       Auf diesen drei Säulen „ruht“ unsere Gesundheit. Ist eine der Säulen wackelig - etwa wie bei einem    
       dreibeinigen Tisch – dann ist die Gesundheit instabil!
       Wir beleuchten gemeinsam unsere drei Säulen – wie sieht es jetzt aus bei mir mit: Ernährung? 
       Bewegung? Entspannung? Was läuft schon gut? Was ginge besser? 
       Was würde mir guttun? Wir entwickeln Strategien für ein gesünderes Leben! 

10. Gewichtsmanagement – was tun bei Gewichtsschwankungen? 
              Durch eine Ernährungsumstellung kann es zu Gewichtsschwankungen kommen; 
       Zunahmen oder Abnahmen sind möglich. 
       Wir analysieren unseren Standpunkt und überlegen Strategien, wie man mit derartigen Situationen 
       umgehen kann! 
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