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Für Gesundheit und Wohlfühlen
Ganzheitlicher Ansatz. Mit ihrer Messe bewusst.LEBEN wollen Andrea Pfleger und Rose Harlander
die Idee eines ganzheitlichen Ansatzes von Gesundheit an die Menschen herantragen.

SAALFELDEN (joli). Es ist eine
Premiere: Die Gesundheits-
messe bewusst.LEBEN findet
am 11. und 12. April zum ersten
Mal im Congress Saalfelden
statt. Zwei Tage mit einem viel-
fältigen und bunten Programm
sind vorbereitet. Die Messe
bietet bei kostenfreiem Eintritt
jedem Interessierten die Mög-
lichkeit, sich zum sehr breit ge-
fächerten Thema der Gesund-
heit und des Wohlfühlens zu in-
formieren. Der Veranstalter ist
der gemeinnützige Verein „In-
teressensgemeinschaft für be-
wusst.LEBEN“. Die Gründe-
rinnen – Rose Harlander und
Andrea Pfleger – haben es sich
zum Ziel gesetzt, Vernetzung
und Kommunikation im Sinne

der ganzheitlichen Betrachtung
von Gesundheit auf allen Ebe-

nen direkt zur Bevölkerung zu
tragen.

Es ist bereits die dritte Mes-
se, die vom Verein als Veran-
stalter abgewickelt wird. Nach
dem Pongau, Tennengau und
Pinzgau wird im Herbst dieses
Jahres die bewusst.LEBEN Ge-
sundheitsmesse im Flachgau in
der Wallerseehalle ihren vier-
ten Austragungsort im Land
Salzburg finden. Wobei der
Reinerlös der Gesundheitsmes-
se Charity-Projekten in der Re-
gion zu Gute kommt. Die Nut-
zung der Ressourcen, Ideen
und Fähigkeiten von Kolleg/in-
nen steht hier im Fokus der Ver-
anstaltung: Ziel ist die Ver-
knüpfung aller Berufsfelder,
die sich mit Gesundheit im wei-
testens Sinne befassen.

Rose Harlander: „Die Messe
bildet für die Gesundheitsbran-
che eine Plattform zur gemein-
samen Präsentation aller
Dienstleistungen, Methoden
und Produkte nach außen.“ Die
IG bewusst.LEBEN begleite
dabei Kollegen auf dem Weg
zum Messeauftritt. „Unter dem
Motto: Ich helfe Dir sprich-
wörtlich das richtige Wort zu
finden, sichten wir die Marke-
tingunterlagen der Aussteller
und erarbeiten in Workshops
den Sprachgebrauch im Berufs-
feld.“ Die Aussteller gewinnen

so Sicherheit und Kompetenz.
Sie lernen sich bereits vor der
Messe kennen und Kooperatio-
nen entstehen.

„Unsere Messecrew und die
ehrenamtlichen Helfer, bei de-
nen wir uns an dieser Stelle
herzlich bedanken, sind u. a.
die Glücksboten beim Losver-
kauf und Ansprechpartner für
alle Fragen der Besucher.“

Besonders wichtig sei dabei
auch die Zusammenarbeit mit
dem Congress Saalfelden-Team
gewesen – Andrea Pfleger: „Da
wir hier nicht zu Hause sind,
waren wir besonders auf Hilfe
vor Ort beim Aufbau von Kon-
takt angewiesen. Ortsgegeben-
heiten und Besonderheiten der
Region sind einem fremd. Hier
haben wir einen absolut perfek-
ten Support vom Congress-
Team erhalten. Hilfreiche Kon-
takte und Adressen für admi-
nistrative Abwicklungen wur-
den uns fast schon zu jeder
Tages- und Nachtzeit zur Verfü-
gung gestellt. Ich möchte noch-
mals im Namen des Veranstal-
ters ein herzliches Dankeschön
aussprechen. Die dargebotene
Flexibilität und das besondere
Feingefühl für den Kunden las-
sen mit Sicherheit auch unsere
Gesundheitsmesse zu einem
besonderen Highlight in der
Region werden.“

Rose Harlander
und Andrea Pfle-
ger (v. li.), die
Gründerinnen des
gemeinnützigen
Vereins „Interes-
sensgemeinschaft
für bewusst.LE-
BEN“, der die Ge-
sundheitsmesse im
Congress Saalfel-
den veranstaltet.
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