Präventologen im Porträt: Dorothée Remmler-Bellen
„In jeder Schule ein Schulpräventologe – das ist meine Vision!“
Dorothée Remmler-Bellen ist geprüfte Präventologin, Mathematikerin, Lehrerin, Schulleiterin, verheiratete Mutter vier erwachsener Kinder – und hat jede Menge Visionen und
Pläne. Die 56-Jährige lebt und arbeitet in Nettetal am Niederrhein. Ihr Hauptthema ist
die Stressprävention. Für den Berufsverband Deutscher Präventologen erarbeitete sie
ein Fortbildungskonzept für den „Schulpräventologen“, eine Spezialisierung, die der
Verband seit dem Frühjahr 2011 anbietet, und entwickelte federführend das Training
„Gesundheit und Lebenskompetenz“.
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