
Bewerben Sie sich bis zum
 23. Januar 2023

gut ÄLtERwERdEn  
im vERtRautEn  

wohnumfELd

föRdERaufRuf

Schwerpunkt: Nachbarschaftshilfe
Kontakt:
Fachstelle Altern und Pflege im Quartier  
im Land Brandenburg
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 Brandenburg
FAPIQ ist ein freiwilliges und kostenloses 
 Angebot. Wir unterstützen Akteure dabei, 
älteren Menschen mit und ohne Hilfe- oder 
Pflegebedarf ein selbständiges und selbst-
bestimmtes Leben in ihrer vertrauten Le-
bensumgebung zu ermöglichen.  FAPIQ hat 
Standorte in Potsdam, Neuruppin, Ebers-
walde und Lübben.
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gutes Älterwerden im  
vertrauten wohnumfeld
Selbstbestimmtes Leben in einem ver-
trauten Wohnumfeld im Dorf oder in der 
Stadt bis ins hohe Alter zu ermöglichen, 
ist das Ziel alternsgerechter Quartiersent-
wicklung. 

Dafür ist das Zusammenwachsen von 
 Angeboten an bedarfsgerechtem Wohn-
raum, Nachbarschaftshilfen, Treffpunk-
ten und ambulanten Pflegeangeboten so- 
wie alltagsunterstützenden Angeboten in 
 einer möglichst barrierefreien Umgebung 
notwendig.

wohnen
bleiben

mobil 
bleiben

nachbarschaft 
erleben

unterstützung
erfahren

Partizipation  
und Kooperation

Projektförderer
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und 
Verbraucherschutz (MSGIV), Landesverbände der Pfle-
gekassen und Verband der privaten Krankenversiche-
rung im Land Brandenburg

FAPIQ ist ein Kooperationsprojekt von:

Alzheimer-Gesellschaft  Brandenburg e. V. 
Selbsthilfe Demenz



Die Auswahl der Projektideen erfolgt 
durch eine Jury und orientiert sich an fol-
genden Kriterien. Bitte gehen Sie im An-
trag 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. 

Räumlicher Bezug
Ihr Projekt geht auf die Bedarfe älterer 
Menschen im Wohnumfeld ein.

vernetzung & Kooperation
Sie arbeiten mit Akteuren im Quartier 
zusammen.

nachhaltigkeit
Ihr Angebot ist in bestehende Leitbilder 
oder Konzepte eingebunden und mit der 
Kommune abgestimmt.

gesucht werden vielfältige ideen, 
unter anderem zu den themen
n    Stärkung sozialer Netze durch Schaffung 

von Begegnungsmöglichkeiten im Quartier

n    Stärkung der Gemeinschaft insbesondere 
durch Beteiligungsprozesse, wie z.B. die 
Organisation von Zukunftswerkstätten

n    Verbesserung des Zugangs zu Informa-
tions-, Beratungs- und Unterstützungsan-
geboten

n    Anregung und Aufbau von Nachbarschafts-
hilfestrukturen

Geförderte Projekte werden im Rahmen des 
FAPIQ-Fachtags gewürdigt. Einzelne Projekte 
werden mit bis zu 5.000 Euro unterstützt. Es 
stehen insgesamt 45.000 Euro Fördergelder 
zur Verfügung. 

Bewerben Sie sich jetzt!
Älterwerden im vertrauten Wohnumfeld ist 
der Wunsch der meisten Menschen. Dies 
zu unterstützen, ist das Ziel des FAPIQ- 
Förderaufrufs. 

Haben Sie eine gute Projektidee, wie ein 
selbstbestimmtes Leben in einem vertrau-
ten Wohnumfeld im Dorf oder in der Stadt 
besser gelingen könnte? Mit unserem 
 Förderaufruf möchten wir Ihnen die Mög-
lichkeit geben, Ihre Projekte zu realisieren. 
Beteiligen Sie sich mit Ihrer Idee!

wer kann sich bewerben?
Bewerben können sich Initiativen und Ver-
eine sowie alle Akteure, die im Land Bran-
denburg im Bereich der alternsgerechten 
Gestaltung von Stadtteilen und Dörfern 
 aktiv sind. Es können nur Maßnahmen ge-
fördert werden, die noch nicht begonnen 
haben. Diese müssen bis zum Ende des 
laufenden Jahres abgeschlossen sein.

Beratungen zu Projektideen sind jederzeit 
möglich. 
antragsschluss ist der 23. Januar 2023

Alle notwendigen Unterlagen erhalten Sie 
unter www.fapiq-brandenburg.de
oder sprechen Sie uns an.


