
Lokales Gesundheitszentrum
Mittelmosel
Traben-Trarbach

Wir sind Quartier!
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Lokales Gesundheitszentrum Mittelmosel

Traben-Trarbach

Am Bahnhof 58 | 56841 Traben-Trarbach

Telefon 06541 707-800

Kontakt

Beatrix Kimnach

Telefon 06541 707-800

E-Mail  b.kimnach@mvz-mittelmosel.de

Andreas Höcker

Telefon  06541 707-800

E-Mail  a.hoecker@mvz-mittelmosel.de

Gesundheits- und Bürgersprechstunde

Wir möchten wissen, was Sie beschäftigt! Gesundheit, Selbstma-

nagement, Hilfe im Alltag, Finanzen oder Kontaktaufbau sind nur 

einige Themen, mit denen Sie gerne zu uns kommen können. Sagen 

Sie uns, wo Bedarf besteht und wir helfen, indem wir 
■ zuhören, informieren und Möglichkeiten aufzeigen 
■ beraten und an die entsprechenden Stellen weitervermitteln 
■ Kontakt zu Anbietern / Einrichtungen / Dienstleistern herstellen
■ Angebote in unserem Quartier (weiter-) entwickeln

Eine Anmeldung zur Sprechstunde ist nicht erforderlich.

Weitere Termine außerhalb der Sprechstunde sind möglich nach 

Vereinbarung. Rufen Sie uns an.

Gebündelte Fachkompetenz – Das Lokale Gesundheitszentrum Mittel-

mosel (LGZ) wurde als eines der ersten seiner Art in Rheinland-Pfalz 

ins Leben gerufen. Hier bieten wir Ihnen - in und für Traben-Trarbach 

und die Mittelmosel - eine neue Anlaufstelle rund um das Thema 

Gesundheit.

Lokales Gesundheitszentrum
Mittelmosel
Traben-Trarbach
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Die Gesundheits- und Bürgersprechstunde fi ndet statt:

mittwochs, 14.30 bis 18 Uhr

Telefonsprechstunde:

freitags 14 bis 16 Uhr unter Tel: 06541 707-800



Ihre Quartierskoordinatoren stellen sich vor:

Beatrix Kimnach

Beatrix Kimnach, geboren in Simmern, lebt seit 30 

Jahren in ihrer Wahlheimat Traben-Trarbach/Wolf. 

Hier ist sie kommunalpolitisch aktiv im Stadtrat 

und als Ortsvorsteherin von Wolf. 

Die gelernte Hotelfachfrau und Köchin und hat während ihrer lang-

jährigen Tätigkeit als Restaurantleiterin im Ayurveda Parkschlöss-

chen vieles über Gesundheit und Ernährung gelernt. Dadurch weiß 

sie heute, wie wichtig eine ausgeglichene Ernährung ist. „Ein großer 

Aspekt, warum ich heute in der Kindertagesstätte arbeite“, sagt sie 

selbst. „Hier habe ich die Chance, den Kindern von klein auf beizu-

bringen, dass gesunde Ernährung auch lecker schmecken kann.“

Andreas Höcker

Andreas Höcker wurde geboren in Herne, Nord-

rhein-Westfalen. In seiner Wahlheimat Traben-

Trarbach lebt er seit sechs Jahren. In seinem Beruf 

als Ergotherapeut hat er seine Berufung gefunden. 

„Die Tätigkeit als Happiness-Trainer und die positive Psychologie 

sehe ich als Bereicherung meines berufl ichen Werdegangs“, betont 

er. „Die Einstellung zum eigenen Leben und zur eigenen Person ist 

eine wichtige Ebene, um seinem Körper und seiner Psyche eine po-

sitive Einstellung zu schenken und damit die Lebensqualität zu ver-

bessern.“

Um das Gesundheitswesen aktiv mitgestalten zu können, 

ist  Andreas Höcker gesundheitspolitisch auf kommunaler und 

 Landesebene aktiv.

Angebote im Lokalen Gesundheitszentrum

■ Chirurgische Sprechstunde des MVZ St. Josef
■ Gynäkologische Praxis von Dr. Anja Klasen
■ Einmal wöchentlich Gesundheits- und Bürgersprechstunde und 

einmal wöchentlich Telefonsprechstunde mit den Quartiers-

koordinatoren
■ Regelmäßige Veranstaltungen zu gesundheitlichen und 

anderen Themen
■ Intensivpfl ege-Wohngemeinschaft (in Entwicklung)
■ Begegnungsstätte

Ideen für weitere mögliche Angebote

■ Kinder-Kochen
■ Jugendsprechstunde
■ Seniorentanzen
■ Ernährungsberatung bei Gluten- oder Laktoseintolenranz
■ Yoga kennenlernen
■ Spielenachmittag für Jung und Alt
■ Zuhause alt werden: Beratung und Hilfestellung
■ Selbstmanagement bei chronischen Krankheiten
■ Beratung und Seminare in gefragten Bereichen

Sie haben weitere Ideen, besitzen eine bestimmte Expertise 

oder möchten sich auf andere Art einbringen? 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. 

Nehmen Sie Kontakt auf!

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Lokale Gesundheitszentrum Mittelmosel in Traben-Trarbach 

wird als „Patientenorientiertes Zentrum zur Primär- und Lang-

zeitversorgung“ von der Robert Bosch Stiftung gefördert. Dabei 

geht es neben der kurzfristigen und langfristigen wohnortnahen 

 Gesundheitsversorgung auch um die Etablierung einer Begeg-

nungsstätte.

Das Lokale Gesundheitszentrum soll Anlaufstelle innerhalb eines 

lebendigen Quartiers sein. Quartier, das sind wir alle in der direk-

ten und der etwas weiteren Nachbarschaft. Ein Quartier besteht 

aus gemeinsamen Orten der Begegnung und Räumen des Aus-

tauschs und der Unterstützung. Innerhalb seines Quartiers soll 

sich jeder geborgen, sicher und angenommen fühlen. 

Dieses Ziel erreicht nicht einer allein. Dazu braucht es ein inten-

sives Netzwerk aus Kontakten und Kooperationen. Wir, Beatrix 

Kimnach und Andreas Höcker, möchten als Quartierskoordinato-

ren dieses Netzwerk aufbauen und gemeinsam mit Ihnen ein le-

bendiges Quartier entwickeln. 

In diesem Faltblatt stellen wir uns und unsere Ideen kurz vor. Wir 

freuen uns aber auch schon darauf, Sie bald persönlich kennenzu-

lernen, ob in der Gesundheits- und Bürgersprechstunde oder bei 

einer unserer Veranstaltungen.

Beatrix Kimnach
Quartierskoordinatorin

Andreas Höcker
Quartierskoordinator
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