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SAVE THE DATE
Kongress „Fit for Life”
Bewegungsförderung von Älteren in Europäischen Kommunen 
18. bis 19. März 2014, Stuttgart

Conference “Fit for Life” 
Physical Activity Promotion of Older People in 
European Cities
March 18-19, 2014, Stuttgart



The Conference “Fit for Life”

is a platform to
n learn about successful concepts of European cities
n deepen one’s knowledge
n exchange with colleagues
n benefit from the new HEPA Handbook - physical activity 
promotion of older people in European cities

n get an overview of latest scientific findings
through presentations and lectures, a ‚prospect market’ and 
workshops. 

Host
State Capital Stuttgart in cooperation with the University of 
Bologna, the Regional Government of Extremadura and the cities
of Limoges, Rotterdam and Warsaw and the Robert Bosch Hospital. 

Target group
The conference addresses representatives of municipalities in the
areas of physical activity promotion and health, as well as 
representatives of sport associations throughout the whole of
Europe and other persons that work on the subject of promoting 
physical activity of older people.

Participation is free of charge

Contact
Phone : +49 711 216 59812, E-Mail : info@citiesforsports.eu

More information (draft programme) and the possibility of registration from December on www.citiesforsports.eu
We are happy to welcome you in Stuttgart in March 2014! 

Your conference team 



Der Kongress „Fit for Life“ 

bietet mit zahlreichen Vorträgen und Präsentationen, 
einem Markt der Möglichkeiten sowie Workshops 
eine Plattform.

n erfolgreiche Konzepte und Ideen anderer europäischer 
Städte kennen zu lernen

n sein Wissen zu vertiefen
n sich auszutauschen
n das HEPA Handbuch zur Bewegungsförderung von 
Älteren in europäischen Kommunen kennen zu lernen

n sich über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zu 
informieren.

Weitere Informationen (Programmentwurf) und ab Anfang Dezember die Möglichkeit 
zur Anmeldung auf www.citiesforsports.eu

Wir freuen uns, Sie im März 2014 in Stuttgart zu begrüßen! Ihr Kongressteam 

Veranstalter
Landeshauptstadt Stuttgart in Kooperation mit der Universität 
Bologna, der Region Extremadura, den Städten Limoges, Rotterdam
und Warschau sowie dem Robert Bosch Krankenhaus Stuttgart.  

Zielgruppe
Der Kongress wendet sich europaweit an alle Vertreter von 
Kommunen aus den Bereichen Bewegungsförderung und Gesund-
heit, Sportorganisationen sowie sonstigen Interessierten, die sich 
mit dem Thema der Bewegungsförderung von Älteren beschäftigen. 

Die Teilnahme ist kostenlos 

Kontakt
Telefon +49 711 216 59812, E-Mail : info@citiesforsports.eu



Partner I Partners

Unterstützer I Supporter

Cities for Sports
Co-funded by the 
European Union under
the Preparatory Action 
in the field of sport 2012


