
gut ÄLtERwERdEn  
im vERtRautEn  
wohnumfELd

FörderauFruF

Wir suchen Ihre Projektidee  

zum Schwerpunkt 2018

Nachbarschaft erleben

Kontakt:
fachstelle altern und Pflege im Quartier  
im Land Brandenburg (faPiQ)
hendrik nolde
Rudolf-Breitscheid-Straße 64 
14482 Potsdam
telefon: 0331 231 607 04
E-mail: nolde@fapiq-brandenburg.de
internet: www.fapiq-brandenburg.de

Fachstelle altern und Pflege  
im Quartier im Land Branden-
burg (FaPIQ)
faPiQ trägt als freiwilliges und kostenloses 
angebot dazu bei, gemeinden und Städte, 
aber auch initiativen sowie akteurinnen und 
akteure vor ort, bei der Entwicklung und Rea-
lisierung von Strukturen für ein selbstbe-
stimmtes Leben im alter zu unterstützen. 
neben der fachstelle in Potsdam gibt es 
Standorte in neuruppin, Eberswalde, Lübben 
und Luckenwalde.
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Gut Älterwerden im  
vertrauten Wohnumfeld
Selbstbestimmtes Leben in einem vertrauten 
wohnumfeld im dorf oder in der Stadt bis ins 
hohe alter zu ermöglichen, ist das Ziel alterns-
gerechter Quartiersentwicklung. 

dafür ist das Zusammenwachsen von ange-
boten an bedarfsgerechtem wohnraum, 
nachbarschaftshilfen und treffpunkten, am-
bulanten Pflegeangeboten sowie alltags-
unterstützenden hilfen in einer möglichst 
bar rierefreien umgebung notwendig.

Wohnen
bleiben

Mobil 
bleiben

Nachbarschaft 
erleben

unterstützung
erfahren

Partizipation  
und Kooperation

impressum:
hrsg. gesundheit Berlin-Brandenburg e. v.
friedrichstraße 231 | 10969 Berlin
www.gesundheitbb.de

Projektförderer
ministerium für arbeit, Soziales, gesundheit, frauen und  
Familie (MASGF), Landesverbände der Pflegekassen und Verband 
der privaten Krankenversicherung im Land Brandenburg



die auswahl förderfähiger Projektideen er-
folgt durch eine Jury und orientiert sich an 
folgenden Kriterien. Bitte gehen Sie im an-
tragsformular darauf ein:

Fördern guter Praxis – Älterwerden  
im vertrauten Wohnumfeld im Land Brandenburg

Projektbeschreibung
das Ziel ihres Projekts wird klar ersichtlich 
und die notwendigen umsetzungsschritte 
sind klar beschrieben

Beteiligung & Befähigung 
ihr angebot bezieht ältere menschen 
aktiv ein oder befähigt sie, selbst aktiv 
zu werden.

Quartiersbezug
ihr Projekt geht auf die Bedarfe älterer 
menschen im wohnumfeld ein.

Vernetzung & Kooperation
Sie arbeiten mit mehreren 
Partnerinnen und Partnern im Quartier 
zusammen.

Nachhaltigkeit 
ihr angebot ist in bestehende Leitbilder 
oder Konzepte eingebunden und mit 
der Kommune abgestimmt

Bewerben Sie sich jetzt!
Älterwerden im vertrauten wohnumfeld ist 
der wunsch der meisten menschen. dies 
zu unterstützen, ist das Ziel des jährlichen 
faPiQ-förderaufrufs. 

gute nachbarschaft ist eine wichtige vor-
aussetzung für die Selbständigkeit im alter. 
denn oft haben die alltäglichen Beziehun-
gen vor der eigenen haustür eine große 
wirkung. Sei es das aufmunternde ge-
spräch im hausflur, die Einkaufstasche, die 
die treppe hinaufgetragen wird oder die 
nachbarin, die eben mal kurz auf die toch-
ter aufpasst. nachbarschaft bedeutet un-
terstützung und gemeinschaft.  die fach-
stelle altern und Pflege im Quartier möchte 
zur umsetzung innovativer ideen und Pro-
jekte anregen und gute ansätze sichtbar 
machen.

mit dem förderaufruf im Jahr 2018 soll der 
Schwerpunkt auf Projekte mit klarem nach-
barschaftsbezug liegen. gute nachbar-
schaft kann der ausgangspunkt nicht nur 
für wohnzufriedenheit, sondern auch für 
gemeinschaftliche aktivitäten und hilfe 
sein. mit unserem förderaufruf möchten 
wir ihnen die möglichkeit geben, ihre Pro-
jekte zu realisieren. 

Beteiligen Sie sich mit ihrer idee!

Sie können sich bis zum 15.04.2018 be-
werben.

Wer kann sich bewerben?
Bewerben können sich initiativen und ver-
eine sowie alle akteurinnen und akteure, die 
im Land Brandenburg im Bereich der alterns-
gerechten gestaltung von Stadtteilen und 
dörfern aktiv sind. Es können nur maßnah-
men gefördert werden, die noch nicht begon-
nen haben.

die antragsunterlagen erhalten Sie unter 
www.fapiq-brandenburg.de oder sprechen 
Sie uns an.

gesucht werden ideen mit dem Schwerpunkt 
nachbarschaft erleben, die: 
n     Orte für das Zusammentreffen im Stadt-

teil oder Dorf schaffen
n     nachbarschaft und teilhabe älterer 

 menschen fördern
n     Beteiligungsprozesse anstoßen

geförderte Beiträge werden im Rahmen ei-
nes fachtages am 16.10.2018 in Potsdam 
gewürdigt. Es stehen insgesamt 45.000 Euro 
fördergelder zur verfügung. damit sollen 
möglichst viele Projekte und maßnahmen im 
Land Brandenburg unterstützt werden. 

ihre maßnahme muss bis zum Ende des 
Jahres abgeschlossen sein. Sollten nach der 
ersten förderperiode noch gelder verfügbar 
sein, finden Sie ab Mai 2018 einen Hinweis 
auf unserer internetseite.


