
Pflegestützpunkt Leinfelden-Echterdingen 
Ansprechpartnerinnen: Nadja Hefele, Sabine Schmitz 

„Wir als Pflegestützpunkt freuen uns, Teil von LEvital zu 
sein, weil dieses Netzwerk verschiedenste Akteure aus 

den Bereichen Gesundheit und Prävention 
zusammenbringt und tolle Kooperationen ermöglicht. 

Ziel ist es, mit einem niedrigschwelligen und breit 
gefächerten Angebot bereits frühzeitig ein Bewusstsein 
für eine gesunde und bewegte Lebensweise zu schaffen, 

um auch im Alter möglichst lange vital zu bleiben.“ 

Kreisseniorenrat Esslingen e.V.  
Ansprechpartner: Bernhard Volks 

„Jede Chance nutzen, um fit und aktiv zu sein: 
Erhaltung der Selbständigkeit für Geist, Seele 

und Körper sowie Unterstützung z.B. durch 
gute Ernährung, regelmäßige Bewegung, 

Spaß, Spiel, Reha-Angebote, Entspannung, 
Kultur, soziale Kontakte und verantwortliches 

Miteinander.“ 

Rats-Apotheke + Hubertus Apotheke  
Ansprechpartner: Markus Hobler 

„LEvital ist für mich eine Plattform, die den 
Bürgern unserer Stadt einen Überblick gibt, 

welche Dienstleister im Gesundheitssektor mit 
welchem Angebot auf dem Markt sind!“ 

TSV Musberg  
Ansprechpartnerin: Sabine Häußler 

„Für uns als TSV Musberg ist LEvital eine gute 
Kommunikations- und Koordinationsplattform 
und sehr bereichernd in Bezug auf Austausch, 
Information, Wissen, Öffentlichkeitsarbeit und 
Förderung von Bewegungs-, Gesundheits- und 

Sportangeboten in der Stadt Leinfelden-
Echterdingen.“ 

StadtSeniorenRat Leinfelden-Echterdingen  
Ansprechpartner: Frau Müller, Herr Volks vom Vorstand 

„Der StadtSeniorenRat setzt sich stets für ein „gutes 
Älterwerden in LE“ ein. LEvital steht für ein gesundes 
und selbstständiges Älterwerden, was uns besonders 

am Herzen liegt.  
Wir erhoffen uns vom Netzwerk neue Formen der 

Kooperation und ein breites Angebot 
für Jung und Alt.“ 

compass private pflegeberatung  
Ansprechpartnerin: Heike Schönthal 

„Gut für sich selbst zu sorgen ist die solide, 
langfristig tragfähige Basis für die Pflege eines 

Familienmitglieds. Sich präventiv beraten zu 
lassen und präventiv zur Erhaltung der eigenen 
Lebensqualität beizutragen, ist sehr wichtig.“ 

Bosch BKK  
Ansprechpartnerin: Claudia Kammel 

„Da sein, wenn es wirklich darauf ankommt:  
Die Patientenbegleitung der Bosch BKK bietet bei 
schweren Erkrankungen Unterstützung und eine 

intensivierte Betreuung an. Um Betroffenen in diesen 
Situationen schnelle und unkomplizierte Hilfe bieten 
zu können, wird ein kompetentes und gutes Netzwerk 
benötigt. Aus diesem Grund sind wir aus Überzeugung 

heraus Mitglied von LEVital und unterstützen diese 

Initiative der Stadt Leinfelden-Echterdingen gerne.“ 

Praxis für Naturheilkunde und Bewegung 
(Heilpraktikerin)  

Ansprechpartnerin: Astrid Schweizer 
„Als Heilpraktikerin hier in Echterdingen und 

Mitglied von LE Vital, möchte ich 
diese Iniative mit meinen Angeboten 
unterstützen, das Bewußtsein für ein 

gesundes und bewegtes Miteinander stärken 
und zum Mitmachen motivieren.“ 

AOK – Die Gesundheitskasse Neckar-Fils  
Ansprechpartnerin: Indra Pietsch 

„Die AOK Neckar-Fils ist aktiver Gesundheitsdienstleister, 
Impulsgeber und Partner vor Ort. Gerade deshalb sind wir 

sehr gerne Netzwerkpartner dieses Projekts der Stadt 
Leinfelden-Echterdingen. Gesund aufwachsen, gesund 

leben und gesund älter werden: an der Seite 
von LEvital kann die AOK Neckar-Fils viele wichtige 

Impulse für ein aktives und gesundes Leben geben. Umso 
mehr freuen wir uns, gemeinsam mit LEvital diesen 

neuen Weg zu gehen.“ 

Diakoniestation auf den Fildern 
Ansprechpartnerin: Christine Beilharz 

„LEvital schafft in unserer Stadt die optimale Plattform, 
damit die Gesundheitsförderung noch besser gelebt 

wird. Das gemeinsame Bündnis LEvital unterstützen wir 
aktiv durch zielgerichtete Hilfen in der häuslichen 

Pflege aber auch durch hauswirtschaftliche Leistungen 
sowie mit vielfältigen Betreuungs- und 
Präventionsangeboten für Senioren.   

Gerne sind wir dabei, mit LEvital gesundheitsfördernde 
Lebensbedingungen vernetzt mit vielen anderen 
Gesundheitsexperten gemeinsam zu gestalten.“ 

Volkshochschule Leinfelden-Echterdingen  
Ansprechpartnerin: Laura Tarapore 

„Die Gesundheit unserer Bürger*innen liegt 
uns am Herzen, deshalb bieten wir ein 

vielfältiges und buntes Programm für Jung 
und Alt an. Wir freuen uns durch LEvital mit 

vielen anderen Partnern eine große Auswahl 
an Mitmachangeboten zur Verfügung zu 

stellen. Lernen Sie unsere vitale Kommune 
kennen, es gibt so viel zu erleben.“ 

Seniorenfachberatung Leinfelden-Echterdingen  
Ansprechpartnerin: Nadina Wörn 

„Die Alten(hilfe)planung, mit allem was dazu 
gehört, steht für mich an erster Stelle. Das Ziel ist 

klar: ein langes, gesundes und möglichst 
selbstständiges Leben für alle ermöglichen. 

Mit LEvital erhoffe ich mir viele neue Ideen mit den 
verschiedenen Netzwerkpartnern zu erschaffen.“ 

CorE Zentrum für GTS-, Cardio- und Physiotherapie 
Ansprechpartner: Florian Drollinger 

„LEvital ist für uns wichtig, weil es uns eine Plattform 
bietet, auf der sich alle Gesundheitsanbieter/-dienstleister 

in Leinfelden-Echterdingen für einen sachlichen und 
fachlichen Austausch treffen bzw. anbieten können. 

LEvital ist für uns ein Bindeglied zwischen 
Bürgern, Patienten, Betrieben und allen örtlichen Anbietern 

für Therapie, Prävention und Rehabilitation. 
LEvital fördert für mich den Aufbau einer nachhaltigen und 

langfristigen Gesundheitsstruktur im Ort.“ 

Echterdinger Bank eG  
Ansprechpartner: Martin Kittelberger 

„Durch unsere Nähe zu den Menschen und zum Markt 
sind wir eng verbunden mit der Region. Es ist unser 

Ziel, unsere Kunden und Mitglieder zu fördern. 
Unsere Förderung endet nicht an 

der Eingangstür, sondern verbindet uns mit unserer 
Heimatregion und Ihren Menschen. Wir unterstützen 

regelmäßig gemeinnützige Projekte und 
Initiativen. LEvital ist ein tolles Netzwerk zur 

Unterstützung von „Jung, Mittel und Alt“ in LE rund 
um die Themen Gesundheit und Prävention.“ 

Neue Apotheke Echterdingen  
Ansprechpartner: Dr. Eberhard Wächter 

„LEvital ist für uns ein Netzwerk aus 
Gesundheitsdienstleistungen und 

Beratungsangeboten zum Wohl der Bürgerinnen und 
Bürger mit Schwerpunkt Gesundheitsvorsorge und 

Erhaltung von geistiger und körperlicher Fitness.“ 

TSV Leinfelden  
Ansprechpartnerin: Inge Gußmann 

„Was für einen Baum die Wurzeln sind, ist das 
Netzwerk LEvital für unseren Verein: Versorgung mit 
neuen Impulsen, Ideen verwirklichen und wichtiger 

Austausch untereinander. Wie bei den weit 
verzweigten Ästen eines Baumes möchten wir 

gemeinsam vielseitige Bewegungsarten und damit 
Gesundheit zu den Menschen bringen. Dieses Ziel 

verfolgen wir ebenso als start2move Verein im 
Schwäbischen Turnerbund.“ 

Naturheilpraxis Beate Graf 
Ansprechpartnerin: Beate Graf 

„Wir von LEvital sind die richtige Adresse in 

Leinfelden-Echterdingen, wenn es um Ihre 

Gesundheit geht. Unsere Dienstleistungen 

decken alle Bedürfnisse für Ihre 

ganze Familie ab. Dazu bringe ich 

leidenschaftlich mein naturheilkundliches 

Wissen für Sie ein.” 




