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Das Präsidialamt hat den Start des Programms „Gesunde Ukraine“ angekündigt. Dies teilte der Pressedienst des
OP am Dienstag, den 28. September, mit.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Das Präsidialamt hat den Start des Programms „Gesunde Ukraine“ angekündigt. Dies teilte der Pressedienst des
OP am Dienstag, den 28. September, mit.

Im Rahmen des Programms „Gesunde Ukraine“ wird das Projekt „Aktive Parks � Gesunde Standorte in der
Ukraine“ weitergeführt, um Bedingungen für körperliche Bewegung zu schaffen und eine gesunde Lebensweise
der Ukrainer zu fördern. Das Projekt sieht die Einrichtung von „Aktivparks“ und „Sportplätzen“ in ukrainischen
Städten vor.

„Rund 100 ‚Aktivparks‘ wurden bereits in verschiedenen Teilen der Ukraine eröffnet, und bis Ende des Jahres
werden rund 600 weitere aktive Standorte hinzukommen. Jeder „Aktivpark“ ist mit QR-Codes ausgestattet, dank
derer der Besucher die Möglichkeit hat, eine Trainingseinheit von beliebiger Komplexität zu absolvieren und seinen
eigenen Trainer unter Popstars, Filmstars und Profisportlern auszuwählen oder eine Trainingseinheit mit dem
Präsidenten der Ukraine zu absolvieren. Außerdem beginnt das Projekt mit der Einrichtung von Sportplätzen, die
es praktisch in jedem Hof geben wird � bis Ende 2022 sollen 10.000 solcher Anlagen gebaut werden“, hieß es.

Laut Statistik treiben 73 % der Ukrainer keinen Sport, weil es an moderner und kostenloser Sportinfrastruktur
mangelt. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Ukrainer liegt bei 63 Jahren für Männer und 73 Jahren für
Frauen, womit die Ukraine weltweit auf Platz 115 liegt.

Zuvor hatte die Ukraine ein e-Kataster der Naturschutzgebiete und Naturparks eingeführt. Das Kataster wurde zum
ersten Mal in den 30 Jahren der Unabhängigkeit der Ukraine erstellt. Die Datenbank wird Daten zu 8.633 Gebieten
und Objekten des ukrainischen Naturreservefonds enthalten.

Außerdem wurde berichtet, dass im Oktober ein Programm zur Anpflanzung von einer Milliarde Bäumen in der
Ukraine beginnen wird. Die Ukraine plant, innerhalb von drei Jahren eine Milliarde Bäume zu pflanzen und
innerhalb von zehn Jahren eine Million Hektar neue Wälder zu schaffen.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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