
Kontakt

Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs-  
und Bewegungsförderung e.V. 
Kirchhohl 14

65207 Wiesbaden

Tel. 06127 - 99 99 270 

info@haltungbewegung.de
www.haltungbewegung.de

Bundesarbeitsgemeinschaft für  
Haltungs- und Bewegungsförderung e.V.

Die BAG

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Be-

wegungsförderung e.V. (BAG) ist ein gemeinnütziger 

Verein, der 1961 gegründet wurde.  Seither setzt sich 

die BAG differenziert in Theorie und Praxis mit Bewe-

gung im Kontext von Entwicklung, Gesundheit und 

Bildung auseinander. Die BAG wird anteilig und mit 

projektspezifischen Fördermitteln durch das Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ) unterstützt. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns, 
wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen!

Familien  
in Bewegung
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Die BAG unterstützt Sie als Familie

Die BAG versteht sich als Förderer und Begleiter eines 

bewegten Familienlebens. Wir bieten Informationen 

und Beratung, engagieren uns in Projekten und geben 

Impulse über verschiedene Publikationen und Medien. 

Unsere aktuellen Angebote für Familien umfassen u.a.:

•   Elternforen für Informationen und Austausch 
„Auf die ersten Jahre kommt es an!“

•  Ideensammlung für einen  
bewegten Familienalltag 

„Kinder wollen sich bewegen“

•  Elternaktionen in Kitas  
„Gesundheit und Bewegung“

•  Elternabende in Bildungseinrichtungen  
„Lernen braucht Bewegung“

Termine, Infos, Shop und mehr unter: 

à www.haltungbewegung.de 

Bewegt die Welt erobern

Bewegung ist für die körperliche, geistige, emotionale 

und soziale Entwicklung unersetzlich. Über Bewegung 

erwerben Kinder wertvolle Persönlichkeitskompeten-

zen, lernen komplexe Zusammenhänge zu verstehen 

und erfahren ihre eigene Wirksamkeit. 

Das familiäre Umfeld nimmt bei der Gestaltung von 

Bewegungsmöglichkeiten eine Schlüsselrolle ein. 

Als Eltern 

• sorgen Sie für ausreichend Bewegung im Alltag, 

• ermöglichen Sie einen gesunden Lebensstil,

•  unterstützen Sie die Bildung und Entwicklung 

Ihres Kindes,

• sind Sie ein Bewegungs-Vorbild, 

• sorgen Sie für einen guten Start ins Leben! 
Wir sind bei   ,   und Co;  
schauen Sie doch mal vorbei!


