
„Ich tu was für mich –  
und für einen guten Zweck!“
In der Woche des Weltdiabetestags laden wir Sie ein, mit uns eine halbe Stunde zu walken. Jeder 
Teilnehmer bekommt seinen persönlichen Fitness-Kalender. Außerdem gewinnen die drei größten 
Walkinggruppen, die bei unserer Aktion mitmachen, 2.000, 1.000 oder 500 Euro, die Ihrem Stadt-
teil oder Ihrer Gemeinde für einen guten Zweck gespendet werden.

Treffpunkt: am _________________________ um ____________________________ Uhr

wo ______________________________________________________________________
 
Es macht Spaß. Es dient einem guten Zweck. Ihr Körper dankt es Ihnen. Wir freuen uns auf Sie.

Eine Initiative des Verbandes der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland e.V. 

Walking-Aktion: Holen Sie sich 
Ihren persönlichen 

Fitness-Kalender!

Weltdiabetestag
14. November

Machen Sie mit!

Wir danken dem Industrieforum Diabetes und diabetesDE für die freundliche Unterstützung.



Sie müssen kein Supersportler  
werden, um gesünder zu leben

Verjagen Sie den inneren Schweine-
hund – tun Sie was für sich

Und Sie tun was für einen guten 
Zweck

Wir wissen alle, wie wichtig es ist, sich fit zu halten. Bewegung wirkt u. a. gegen Übergewicht, 
Diabetes und Herzinfarkt. Egal, welchen Sport wir treiben. Ob wir walken, laufen, Rad fahren, 
schwimmen, Ball spielen – Hauptsache, wir bringen Muskeln und Kreislauf zwei- bis dreimal pro 
Woche in Schwung. Leider fehlt uns zu oft die Zeit oder die Lust, etwas für unsere Gesundheit zu 
tun. Das soll jetzt anders werden!

Wenn Sie Ihre geplante Bewegung zu häufig ausfallen lassen, verabreden Sie sich doch mit Gleich-
gesinnten. Eine Verabredung sagt man nicht so leicht ab. Und Bewegung macht zu zweit oder in 
der Gruppe viel mehr Spaß. Das werden Sie bei unserem gemeinsamen Walken selbst erleben. Auch 
Ihr persönlicher Fitness-Kalender wird Ihnen helfen, Ihre Fitnessziele leichter zu erreichen. Mit ihm 
haben Sie stets den Überblick, was Sie selbst für sich getan haben.

Wir freuen uns auf Sie. Und auf viele „Mitläufer“. Lassen Sie uns gemeinsam beginnen.

Die größten Walking-Gruppen unserer Aktion gewinnen für einen guten Zweck in ihrem Stadtteil 
oder ihrer Gemeinde 2.000, 1.000 oder 500 Euro. Mitmachen ist also in doppelter Hinsicht eine 
gute Sache. 


