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Das GesundLand Vulkaneifel wurde gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 

ländlichen Raumes (ELER) im Rahmen des rheinland-pfälzischen Entwicklungsprogramms „Agrarwirtschaft, 

Umweltmaßnahmen, Landentwicklung“ (PAUL) des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und 

Forsten Rheinland-Pfalz: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete. 

 

Das GesundLand Vulkaneifel stellt sich vor 

Eine Region, in der die Gesundheit zu Hause ist. Eine Region, die vermitteln will, dass sich 

Gesundheitsvorsorge mit Natur- und Landschaftserlebnissen kombinieren lässt. Eine Region, die 

will, dass ihre Gäste glücklich und zufrieden sind. Das ist das GesundLand Vulkaneifel. Dort wo 

einst Vulkane Lava und Asche spuckten, laden heute sanfte grüne Hügel und tiefblaue Maare dazu 

ein, dem Stress und der Hektik des Alltags zu entfliehen, die Seele baumeln zu lassen und sich 

einfach mal Zeit für sich selbst zu nehmen.  

Entstanden ist die Idee zum GesundLand bereits 2009. Seitdem hat sich viel getan. Die 

Verbandsgemeinden Ulmen, Daun und Wittlich-Land (ehemals Verbandsgemeinde Manderscheid) 

haben sich zu einer GmbH zusammengeschlossen, die 2014 offiziell ins Handelsregister 

eingetragen wurde. Getragen wird das Projekt also einerseits von der öffentlichen Hand, 

andererseits von den touristischen und medizinischen Leistungsträgern, die sich in der 

Genossenschaft Gesundheitslandschaft Vulkaneifel eG zusammengeschlossen haben. Bis letztes 

Jahr wurde das Projekt aufgrund seines hohen innovativen Charakters sowohl vom Land 

Rheinland-Pfalz als auch von der EU gefördert.  

Mit GesundLand wird die Region der zentralen Vulkaneifel rund um die Städte Daun, Ulmen und 

Manderscheid betitelt. Die Landschaft ist nicht nur schön, sondern wirkt auch wie ein natürliches 

Therapeutikum.Das Konzept der therapeutischen Landschaft geht auf den amerikanischen 

Wissenschaftler Wilbert Gesler zurück und bezeichnet die Vernetzung von 

gesundheitsfördernden Landschaftserlebnissen mit hochwertigen touristischen Einrichtungen in 

einer einzigartigen Natur. All diese Eigenschaften kann die Vulkaneifel aufweisen.  Mit den 

Produktlinien GesundBleiben, GesundWerden, GesundBewegen und GesundArbeiten sorgt das 

GesundLand dafür, dass jede Zielgruppe von Gästen ein einzigartiges, individuelles Angebot 

findet.  

Ein Besuch im ersten und einzigen landschaftstherapeutischen Park Europas, in Bad Bertrich, kann 

dabei ebenso auf dem Programm stehen wie ein Besuch des eigens angelegten 

Achtsamkeitspfades in Manderscheid, Naturerlebnisse mit Landschaftsmentoren und 

Entspannungscoaches, einer geführten Mountainbiketour oder entspannten 

Wellnessanwendungen. Wichtig ist, dass der Gast die ursprüngliche Kraft der Erde erspüren, sich 

auf das Wesentliche konzentrieren und zu sich selbst finden kann.  

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.gesundland-vulkaneifel.de, telefonisch 

unter +49 (0)6592 9513 70 oder per E-Mail info@gesundland-vulkaneifel.de. 

 

 

 


