
Leitthema Gesundheit: 
 
 
Mattsee als Quelle für erfülltes Leben 
 
„Wir Mattseer erleben Gesundheit als einen dynamischen Prozess 
der alle Aspekte des Lebens beinhaltet! 
Wir wissen, dass alle Anteile dieses Gesundheitsprozesses (sozial, 
seelisch, geistig, emotional, körperlich, spirituell, finanziell, kreativ-
schöpferisch,...) in einem gelungenen sozialen Miteinander 
wurzeln.“ 
 
Deshalb stellen sowohl die interne Unterstützung der Mattseer 
Bevölkerung als auch die Wertschöpfung durch unsere 
Positionierung nach außen gleichwertige Säulen dar. 
 
„Interne Säule“: 
 
Ausgehend von o.g. Gesundheitsbegriff, aus dem sich erfülltes 
Leben als Ziel ableitet, setzt sich die Gemeindevertretung dafür ein, 
dass: 
der soziale Frieden, die Bildung und das kreatives Schaffen in der 
jeweiligen Altersstufe gefördert wird, die Wohnbedingungen 
angemessen sind, das Ökosystem stabil bleibt, die soziale 
Gerechtigkeit und die Chancengleichheit ausgewogen sind und 
dass auf die achtsame Verwendung der vorhandenen Ressourcen 
Wert gelegt wird. 
 
Diese Ziele erreichen wir durch  

- Stärkung und Förderung sozialer Beziehungen ⇒  Mattsee als 
Quelle für Gemeinschaft und vielfältige Beziehungen 
 

- finden und umsetzen des rechten Maßes in persönlichen und 
gemeinschaftlichen Belangen ⇒  Mattsee als Quelle des rechten 
Maßes 
 

- Anregung und Unterstützung der Mattseer Bevölkerung die 
persönlichen Potentiale innerhalb unserer Gemeinschaft zu 
entfalten ⇒  Mattsee als Quelle für kreativ-schöpferisches 
Leben 
 



- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in ihren speziellen 
Bedürfnissen ⇒  Mattsee als Quelle für Zukunftsträger 
 

- Erhaltung und Ausbau der hohen Lebensqualität in Mattsee - 
insbesondere in Bezug auf zeitgemäße, nährende Bedürfnisse der 
Menschen ⇒  Mattsee als Quelle für Nährendes, Erholung und 
Genuss 
 

- Förderung von Eigenverantwortlichkeit und Eigeninitiative im 
Umgang mit sich und seinem Umfeld ⇒  Mattsee als Quelle für 
Impulse und persönliche Entwicklung 
 

- Unterstützung und Ausbau der sozialen und 
gesundheitsbezogenen Versorgung aller Alters – und 
Gesellschaftsgruppen ⇒  Mattsee als Quelle für gutes Umsorgt-
Sein 
 

- Förderung des Verständnisses für Gemeinschaft und 
Gemeinschaftsverantwortung ⇒  Mattsee als Quelle für 
Verständnis und vielfältige Beziehungen 
 

„Externe Säule“: 
 
Das Mattseer Verständnis von umfassender, dynamischer 
Gesundheit, die im Miteinander wurzelt, ist die Basis unserer 
Gesundheitswirtschaft. Geprägt von einem gelebten, umfassenden 
Gesundheitsbegriff setzt sich die Mattseer Gemeindevertretung 
dafür ein: 
dass Mattsee ein Ort ist, den Menschen als Quelle für erfülltes 
Leben nutzen und erfahren.  
 
Diese Ziele erreichen wir durch: 

- Ausbau und Entwicklung eines ressourcenverträglichen 
Gesundheitsstandortes Mattsee der den Schwerpunkt unserer 
ökonomischen Ausrichtung bildet ⇒  Mattsee als Quelle einer 
ressourcenverträglichen Wirtschaft 
 



- aktive Förderung und Unterstützung von Dienstleistern wie z.B. 
Ärzte, Therapeuten, Themenhotels,Therapiezentren, u.v.m. ⇒  
Mattsee als Quelle einer innovativen Gesundheitsökonomie 
 

- Ausbau und Förderung von Einrichtungen für Ausbildung, 
Schulung und Dialog zum Thema umfassendes, dynamisches 
Gesundheitsverständnis (Schloss, Hotels, Therapiezentren, neue 
Einrichtungen...) ⇒  Mattsee als Quelle von Dialog und Wissen 
 

- Bewerbung und Etablierung von Mattsee als „Marke“ für ein 
zukunftsfähiges, innovatives und umfassendes 
Gesundheitsverständnis ⇒  Mattsee als Quelle für erfülltes 
Leben 
 

-  Einbindung der Mattseer Bevölkerung in das Konzept dieser 
ökonomischen Ausrichtung ⇒  Mattsee als Quelle für 
Zusammenwirken 
 

  


