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Gesund beginnt im Mund
Bayern feiert „25 Jahre Tag der Zahngesundheit“ in Unterhaching
Der “Tag der Zahngesundheit“ wird am 25. September 25 Jahre jung! Die Bayerische
Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit e.V. (LAGZ) feiert das runde Jubiläum mit einer
bunten bayerischen Zentralveranstaltung in Unterhaching.

Wie immer arbeiten viele ehrenamtlich Tätige schon Monate vorher Hand in Hand, damit das
Fest ein großes Ereignis für alle Kinder und für interessierte Bürger/innen, Eltern, und
Pädagogen im Landkreis München wird. Alle Fäden laufen bei Dr. Elke Schroeder-Schichtel
zusammen. Die Zahnärztin ist Vorsitzende des LAGZ-Arbeitskreises München-Land und
verantwortlich dafür, dass die große Jubiläumsveranstaltung ein Erfolg wird. „Wir haben uns ein
buntes und sehr interessantes Programm für Groß und Klein ausgedacht. Gleich am Anfang des
Parcours begrüßen unsere Maskottchen Goldie und Dentulus alle Kinder und stehen für
gemeinsame Fotos zur Verfügung. Im Karieszelt werden Zahnbeläge sichtbar gemacht, die dann
am Zahnputzbrunnen unter freiem Himmel und mit fachlicher Anleitung weggeputzt werden
können. Es gibt einen Luftballonwettbewerb mit attraktiven Preisen, schlaue Köpfe können einen
„Zahnprofi-Führerschein“ auf dem Zahnpflegeparcours machen. Für die kleineren Besucherinnen
und Besucher aus den Kindertagesstätten (Kitas) gibt es ein Erzählkino und unserer Zauberer
zeigt viele Tricks, zum Beispiel auch, wie man Zahnpasta zaubert“, zählt Dr. Schroeder-Schichtel
nur einige der geplanten Highlights auf.

Eingeladen sind alle Schülerinnen und Schüler der Grund- und Förderschulen, der 5. und 6.
Jahrgangsstufen der weiterführenden Schulen sowie alle Kita-Kinder aus dem gesamten

Landkreis München. Die LAGZ setzt Busse ein, so dass die Kinder mit ihren Lehrer/innen und
Erzieher/innen sicher und kostenlos zur Veranstaltung und wieder zurück kommen.

„Wir haben zu vielen Schulen und Kitas einen guten Kontakt und besuchen die Kinder dort seit
Jahren, um sie für Zahngesundheit zu begeistern. Die LAGZ-Zahnärztinnen und –Zahnärzte und
die LAGZ-Maskottchen, der Löwe Dentulus und die Seelöwendame Goldie, sind bei den Kindern
bekannt und beliebt. Ich bin mir sicher, dass die Kinder sich schon auf die Veranstaltung freuen“,
so Dr. Schroeder-Schichtel. „Schön wäre es, wenn wir durch den Tag der Zahngesundheit in
Unterhaching noch viel mehr Einrichtungen für unsere Idee gewinnen könnten“, wünscht sich die
engagierte Zahnärztin und spricht damit für alle Zahnärztinnen und -Zahnärzte des LAGZArbeitskreises.

Bürgermeister übernimmt Schirmherrschaft
Unterstützung für die Großveranstaltung kommt freilich nicht nur aus den Reihen der
Zahnärzteschaft. Auch Bürgermeister Wolfgang Panzer, der die Schirmherrschaft für die
Jubiläumsveranstaltung übernommen hat, freut sich schon auf das große Fest rund um die
Zahngesundheit auf dem Unterhachinger Rathausplatz. Auch für ihn ist klar: „Gesunde Zähne
sind wichtig, für Kinder und für alle Altersgruppen“. Zahngesundheit ist deshalb für ihn ein
„gesellschaftliches Dauerthema, an dem wir permanent dranbleiben müssen“. Aus diesem Grund
hat er auch gerne die Schirmherrschaft für den diesjährigen Tag der Zahngesundheit
übernommen. Mit Blick auf die erfolgreichen Gesundheitstage in den vergangenen Jahren an
den Unterhachinger Schulen, bei denen die Zahngesundheit immer eine zentrale Rolle gespielt
hat, unterstreicht er: „Wir unterstützen dieses Gesundheitsprojekt wie immer nach Kräften, damit
es nachhaltig wirksam bleibt“. Es sei schon bemerkenswert, so der Bürgermeister, wie viel
bewegt werden kann, wenn alle Mitstreiter – die LAGZ, die Schulen und Kindertagesstätten und
alle Partner aus der Privatwirtschaft, die als Sponsoren auftreten, gemeinsam tatkräftig ein Ziel
verfolgen.

Kurzinformation:
Die Bayerische Zentralveranstaltung zum 25-jährigen Jubiläum findet am 25. September
2015 von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr in Unterhaching statt. Ausrichter ist der LAGZArbeitskreis München-Land unter dem Vorsitz von Zahnärztin Dr. Elke SchroederSchichtel. Schirmherr der Veranstaltung ist Unterhachings 1. Bürgermeister Wolfgang
Panzer. Eingeladen sind alle Kindertagesstätten, die Grund- und Förderschulen sowie die
5. und 6. Jahrgangsstufen der weiterführenden Schulen des Landkreises München. Vor
allem Kinder erwartet auf dem Unterhachinger Rathausplatz ein buntes, informatives

Programm. Die vielen Stände der LAGZ und ihrer Kooperationspartner bieten aber auch
Erwachsenen wertvolle Informationen rund um gesunde Zähne. Der Festakt für
Ehrengäste findet um 11.00 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses Unterhaching
statt.

