Fachstelle Altern und Pflege im Quartier im Land Brandenburg (FAPIQ)

Wissenschaftliche Begleitung des Modellprojektes
Kooperationspartner: Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V., Alzheimer Gesellschaft
Brandenburg e. V. Selbsthilfe Demenz
Förderung durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des
Landes Brandenburg (MASGF), die Landesverbände der Pflegekassen und den Verband der
privaten Krankenversicherung im Land Brandenburg
Laufzeit: Oktober 2015 - Dezember 2019

In dem Modellprojekt werden in vier Regionen Brandenburgs Standorte der Fachstelle "Altern
und Pflege im Quartier" (FAPIQ) aufgebaut. Die Fachstellen sollen dazu beitragen, Kommunen
und Akteure vor Ort bei der Entwicklung und Realisierung einer regionalspezifischen
Infrastruktur für ein selbstbestimmtes und an Teilhabe orientiertes Leben im Alter zu
unterstützen. Hierfür stellt die Fachstelle fachliche und methodische Expertise u. a. in den
Themenfeldern Pflegestrukturplanung, Quartiersentwicklung, Neue Wohnformen,
Niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsangebote und Wohnen und Technik zur
Verfügung. Das Ziel des Modellprojektes ist es, Handlungsspielräume und -möglichkeiten in den
Regionen sichtbar und nutzbar zu machen. Das IGF e. V. begleitet das Modellprojekt während
der gesamten Laufzeit als wissenschaftlicher Kooperationspartner.
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