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Thema: Fachtagung "Quartier konkret" am 20.11.2015 in Essen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesbüros altengerechte Quartiere.NRW
wünschen allen Leserinnen und Lesern viele interessante Begegnungen und glückliche
Momente für 2016.

Schwerpunktthema: Entwicklung altengerechter Quartiere in NRW

„Just do it! – Jetzt legen wir in den Quartieren richtig los
– jetzt wird es konkret!“, hieß es zum Auftakt der
Fachtagung „Quartier konkret – Wie werden
altengerechte Strukturen geschaffen?“. Am 20.11.2015
hatte das MGEPA alle in NRW hauptamtlich in der
altengerechten Quartiersentwicklung Tätigen und
Interessierten nach Essen eingeladen.

Das Land NRW bietet seit dem 01. Januar 2015 aus
dem Landesförderplan Alter und Pflege eine Förderung
an, mit der in jedem Kreis oder jeder kreisfreien Stadt
über einen Zeitraum von drei Jahren ein konkretes
Quartier altengerecht entwickelt werden kann.

Im Rahmen dieses Förderangebotes haben sich bisher
36 der 53 möglichen Kommunen in NRW auf den Weg
gemacht, den Prozess der altengerechten
Quartiersentwicklung aktiv zu begleiten und
mitzugestalten. Weitere neun arbeiten aktuell an der
konkreten Antragstellung.

Durch gute Praxisbeispiele, gegenseitige Vernetzung
und Austausch konnten die Teilnehmenden voneinander
lernen. „Unser Anliegen ist es, immer mehr Menschen
für diese zukunftsweisende Antwort auf den
demographischen Wandel zu begeistern“, sagte
Barbara Steffens, Ministerin für Pflege und Alter in
NRW, zu Beginn der Tagung.

Die frühere WDR-Moderatorin Carmen Thomas („Hallo
Ü-Wagen“) hat die Veranstaltung moderiert. Durch
spezielle Techniken verlieh sie der Tagung einen ganz
besonderen Mitmach-Charakter und regte auf diese
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Weise zur aktiven und lebendigen Teilnahme an.

In einem zweiten Teil der Veranstaltung hatten die
Teilnehmer*innen die Möglichkeit, praxisrelevante
Themen wie „Wie gelingt der Einstieg praktisch?“ oder
„Wie lassen sich Verbündete gewinnen?“ in Workshops
zu diskutieren, sich gegenseitig auszutauschen und zu
vernetzen. Viele Teilnehmer*innen resümierten
anschließend, „dass die Bedarfe der Menschen den
Ausgangspunkt für die Quartiersarbeit bilden“.
Bürgerbeteiligung in Form von Befragungen,
Zukunftswerkstätten, Quartierspaziergängen oder
anderen teilhabeorientierten Methoden stellen daher die
ersten Schritte dar.

Für das kommende Jahr 2016 sind weitere
Qualifizierungs- und Vernetzungstreffen für die
Quartiersentwickler*innen geplant.

Außerdem findet am 24. Februar 2016 eine weitere
Tagung „Quartier konkret“ speziell zu
Finanzierungsmöglichkeiten statt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter 0234 – 9531
9999 oder unter www.aq-nrw.de. 
Bilder von der Veranstaltung in Essen finden Sie hier.

SAVE THE DATE: Tagung "Quartier konkret - Mögliche Finanzierungswege" am 24.02.2016

Am 24.02.2016 findet im Wissenschaftspark Gelsenkirchen die zweite Tagung der
Reihe “Quartier konkret” statt. Ausgewählte Referentinnen und Referenten werden
verschiedene Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für die Quartiersentwicklung
vorstellen. Im Anschluss an die Vorträge wird ein Markt der Möglichkeiten
veranstaltet, im Zuge dessen Interessierte im direkten Austausch mit den geladenen
Expertinnen und Experten eine Erstberatung erhalten können. Die Tagung ist von
9:30 Uhr (Stehkaffee) bis etwa 16:30 Uhr angesetzt. Weitere Details sowie das
Anmeldeformular folgen in Kürze auf den Internetseiten des Landesbüros
altengerechte Quartiere.NRW.

Programm „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“

Bewegung, Spiel und Sport können wesentlich zur Lebensqualität und zur
Gesundheit beitragen. Das ist eigentlich bekannt, das kann jeder und jede erleben
und das wurde auch durch diverse Studien wissenschaftlich bestätigt. Gezielte
Bewegungsprogramme eignen sich nicht nur zur Prävention und Rehabilitation,
sondern sie vermögen sogar Krankheitsverläufe günstig zu beeinflussen. Zur
Aktivierung von Menschen in allen Lebensphasen und besonders der Älteren und
Hochaltrigen hat der Landessportbund Nordrhein-Westfalen mit der
Landesregierung das Programm „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“ vereinbart und
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stellt im Internet Informationen zu vielfältigen Bewegungsangeboten bereit.

Durch Beratungen, Qualifizierungen und Projektförderungen werden Sportvereine
unterstützt, die entsprechende Angebote realisieren möchten. Zusammen mit der
Freien Wohlfahrtspflege und den Seniorenvertretungen werden vielfältige
Bewegungsangebote für ältere Menschen im Quartier geschaffen. Lokale
Kooperationen von Sportvereinen und anderen interessierten Institutionen zur
Förderung körperlicher Betätigung der (nicht nur älteren) Menschen im Quartier
werden durch eine einmalige Anschubfinanzierung unterstützt. Weitere
Informationen sind auf den Internetseiten des Landessportbunds zu finden oder
werden gerne übersandt von M.Gick@lsb-nrw.de .

Erfahrungsbericht aus dem Quartier Eckbusch/Siebeneick, Wuppertal

Seit Mitte August 2015 ist Isabell Spahn zuständig für
die Quartiersentwicklung im Quartier
Eckbusch/Siebeneick in Wuppertal. In den ersten zwei
Monaten ging es vorwiegend darum, die Akteure und
Institutionen im Quartier näher kennen zu lernen und
sich bei allen persönlich vorzustellen, um ein möglichst
großes Netzwerk zu schaffen.

Mittlerweile nimmt das Projekt schon stark an Konturen
an. „Im Lauf zweier Begehungen, einer großen
Informations- und Diskussionsveranstaltung sowie
zahlreicher persönlicher Gespräche haben bereits viele
Menschen aus den Quartieren ihre Vorstellungen dazu
geäußert, wie ein für alle Generationen attraktives und
zukunftsorientiertes Wohn- und Lebensumfeld gestaltet
sein sollte“, sagt die Projektleiterin Isabell Spahn.

Nun geht es darum all diese konstruktiven Ideen zu
bündeln und gemeinsam zu überlegen, welche der
Maßnahmen am meisten Gewichtung haben und
gleichzeitig gut umzusetzen sind. Eine der
Herausforderungen wird es dabei sein, auch auf
nachhaltige Strukturen zu achten. 
Mit dem neu gegründeten Quartiersstammtisch, welcher
zukünftig einmal im Monat stattfinden soll und seinen
Auftakt am 24. November 2015 hatte, sollen diese
Vorschläge weiter gedacht werden. In einem
gruppendynamischen Prozess soll dann entschieden
werden, welchen Aufgaben sich zunächst angenommen
werden soll. Bereits vor der ersten Veranstaltung wurde
deutlich, dass drei Themenschwerpunkte besonders
bewegen: 

Nahversorgung,
Treffpunkte und
ein barrierearmes Quartier.
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„Es ist schön zu sehen, dass vor Ort bereits so viel
bürgerschaftliches Engagement vorzufinden ist und ich
von Anfang an so herzlich aufgenommen wurde. Jetzt
gilt es, diejenigen zu überzeugen, die sich bislang noch
nicht an der Quartiersentwicklung beteiligt haben. Aber
ich bin zuversichtlich, dass sich bald noch mehr
Menschen in den Prozess einbringen werden“, so
Isabell Spahn.

Quartiersbezogene Konzeptentwicklung – welche Möglichkeiten bietet das Förderangebot 3?

Bedarfsgerechte Unterstützung und Versorgung soll laut dem Landesförderplan „Alter und Pflege“
des Landes Nordrhein-Westfalen im Quartier, dem unmittelbaren Lebensmittelpunkt vieler alter
Menschen, realisiert werden. Dem zugrunde liegt der Wunsch der meisten Älteren, so lange wie
möglich in ihrem vertrauten Wohnumfeld zu verbleiben.

In vielfältigen städtischen und ländlichen Kontexten für ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen
werden Lösungen gefördert, die ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung in jedem Alter – auch
bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit – ermöglichen. Um das zu erreichen, werden Konzepte
benötigt, die passgenau auf das jeweilige Quartier und die sich dort ergebenden Handlungsbedarfe
zugeschnitten sind.

Mit dem Förderangebot 3 unterstützt das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter
des Landes Nordrhein-Westfalen deshalb die Entwicklung quartiersbezogener Konzepte. Darin
sollte zunächst die aktuelle Situation im Quartier erfasst und dargestellt werden. Unter anderem
kann die Klärung der folgenden Fragen dabei helfen:

Welche lokalen Angebote existieren und inwiefern sind diese bereits untereinander vernetzt?
Wer sind die Menschen, die im Quartier leben? Welche kulturellen Hintergründe haben sie?
Wie ist es um ihre soziale, ihre wirtschaftliche Situation bestellt? Gibt es bereits
bürgerschaftliches Engagement vor Ort?

Darüber hinaus bedarf ein förderfähiges Konzept bereits konkreter Strategien

zur Einbindung der lokalen Bevölkerung in die Analyse der Ausgangslage sowie in die
Entwicklung von Projekten und
zur Etablierung eines regelmäßig tagenden Gremiums, welches sich mit der Umsetzung der
konzeptionellen Ausarbeitung befasst.

Kurz gefasst: die Realisierbarkeit des Konzepts muss für eine Förderung gegeben sein.
Entsprechend ist es ratsam, die Ziele des Vorhabens sowie geeignete Maßnahmen, um diese zu
erreichen, konkret zu erläutern. Um sicherzustellen, dass ein nachhaltiger Entwicklungsprozess
angestoßen wird, sollten mehrere lokale Träger von Beginn an in die Überlegungen eingebunden
sein. Dabei kann es sich beispielsweise um lokale Niederlassungen der Wohlfahrtsverbände,
Einrichtungen der Kirchen oder religiöser Gemeinschaften sowie Institutionen besonderer
Zielgruppen handeln.

Förderbar sind sowohl gesamtstädtische Konzepte zur altengerechten Gestaltung mehrerer
Quartiere in einer Kommune als auch Konzepte, die nur ein Quartier in den Blick nehmen. 
Für gesamtstädtische Konzepte beträgt die maximale Fördersumme 15.000 €, für ein
Quartierskonzept 5.000 €. Davon können bis zu 50 Prozent der projektbezogenen Sachkosten – das
sind Gelder, die etwa zur Ausrichtung von Beteiligungsverfahren und anderen projektrelevanten



Veranstaltungen oder auch zur Beauftragung Dritter Verwendung finden – durch Fördermittel
abgedeckt werden. Bei Nachfragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Landesbüros altengerechte Quartiere.NRW gern zur Seite.

Informationen zum Förderangebot aus dem Landesförderplan
Zum Antrag

Aktuelle Meldungen:

polis Award für Stadt- und Immobilienentwicklung

05.01.2016: Das polis Magazin zeichnet in sechs Kategorien innovative Projekte in Städtebau und
Immobilienwirtschaft aus. Die Preisträger werden sowohl auf der polis Convention 2016, die in
Düsseldorf stattfindet, als auch im Magazin vorgestellt und gewinnen so maßgeblich an Popularität.
Projekte, die unter Beteiligung mindestens zweier Partner realisiert und nicht vor Jahresbeginn 2014
abgeschlossen wurden, können sich in den Kategorien “Urbanes Flächenrecycling”, “Reaktivierte
Zentren”, “Öffentliches Engagement”, “Soziale Quartiersentwicklung” sowie “Lebenswerter
Freiraum” bewerben. Jedes Projekt darf in maximal zwei der Wettbewerbskategorien eingereicht
werden. Der “Polis Award Campus” richtet sich ausschließlich an Studierende, deren Ideen zur
Stadtentwicklung ausgezeichnet werden.

Die Anmeldung passender Projekte ist bis zum 19.02.2016 online möglich.

Weitere Informationen 

Neue Ausgabe des Online-Magazins "Im Fokus - Seniorenarbeit in Bewegung"
erschienen

16.12.2015: “Zuhause im Quartier” – so lautet das Thema der neuen Ausgabe des Online-Magazins
“Im Fokus – Seniorenarbeit in Bewegung”. Das aktuelle Heft bietet einen ausführlichen Rückblick
auf die Herbstakademie in Münster. Ergänzt werden die Berichte aus den Workshops durch
Neuigkeiten rund um die Seniorenarbeit in Nordrhein-Westfalen.

Die Ausgabe steht kostenlos zum Download bereit. Gedruckte Exemplare sind für Multiplikatoren auf
Anfrage erhältlich.

Weitere Informationen und Download

Projekt "Digitale Nachbarschaft"

30.11.2015: Der eingetragene Verein “Deutschland sicher im Netz” (DsiN) bietet im Rahmen des
Projekts “Digitale Nachbarschaft” Schulungen für Ehrenamtliche an. So werden engagierte
Bürgerinnen und Bürger zu Multiplikatoren, die Menschen in ihrem lokalen Umfeld einen besseren
und sichereren Umgang mit dem Internet nahebringen können. Von ihrem Know-How profitieren
auch Vereine, Verbände und andere ehrenamtliche Organisationen – eine sichere digitale
Infrastruktur, der effiziente Einsatz passender Software sowie ein professioneller Umgang mit dem
Internet sind für sie schließlich ebenso wichtig. Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium
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des Innern sowie weiteren Initiativen und Unternehmen, darunter Google Germany, das
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement und die Deutsche Telekom. Die
Auftaktveranstaltung findet am 10. Dezember 2015 in Berlin statt.

Internetauftritt des Projekts

Franz Müntefering ist neuer Vorsitzender der BAGSO

25.11.2015: Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde Franz Müntefering zum neuen
Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) gewählt. Der
ehemalige Bundesminister und SPD-Vorsitzende war durch den Deutschen Olympischen Sportbund
für das Amt nominiert worden. Professorin Ursula Lehr, die seit 2009 Vorsitzende der BAGSO war,
übernimmt zukünftig gemeinsam mit Karl Michael Griffig den stellvertretenden Vorsitz.

Zur Pressemitteilung der BAGSO

Deutscher Alterspreis 2015 verliehen

24.11.2015: Am 24.11.2015 wurde in Berlin der Deutsche Alterspreis verliehen. Die
ausgezeichneten Initiativen tragen maßgeblich zu einer altersgerechten Stadtentwicklung bei. Der
erste Preis ging an das integrierte Mobilitätskonzept “Mobia – Mobil bis ins hohe Alter”, das in
Saarbrücken Mobilität und damit soziale Teilhabe für Ältere ermöglicht. Mithilfe von “Lotsen” werden
mannigfaltige Barrieren bewältigt. Das Konzept kann auch in anderen Kommunen Anwendung
finden. Außerdem ausgezeichnet wurde das Münchner “Jugendzentrum für Senioren” – ein Ort der
Begegnung, der über die Quartiersgrenzen hinaus zum Nachdenken über in unserer Gesellschaft
etablierte Altersbilder anregt. Den dritten Preis erhielt Thomas Henrich. Als “Ich-Verein für soziales
Engagement” ist er in diverse Projekte eingebunden, die Engagement und Lebensqualität im
höheren Lebensalter fördern. Des Weiteren wurde die Ärztin und frühere Schauspielerin Dr.
Marianne Koch mit dem Otto Mühlschlegel Preis ausgezeichnet.

Zur Pressemitteilung der Robert Bosch Stiftung

Zertifizierungsprojekt "Audit Generationengerechtes Wohnen im Quartier" Anfang
November gestartet

11.11.2015: Gemeinsam fördern das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter
und das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr die Entstehung
generationengerechter Quartiere in Nordrhein-Westfalen. Weitere Partner sind der Verein
Familiengerechte Kommune, die Bertelsmann Stiftung, der Verband der Wohnungswirtschaft
Rheinland-Westfalen und die NRW.BANK.

Die Anforderungen, die unterschiedliche Bewohnerinnen und Bewohner an ihr Wohnumfeld stellen,
sind so vielfältig wie sie selbst. Es gilt, Quartiere zu schaffen, in denen sich Menschen in allen
Lebensphasen daheim fühlen. Dazu braucht es nicht nur fußläufig erreichbare
Einkaufsmöglichkeiten, sondern auch eine angemessene medizinische und pflegerische
Versorgung, Beratungsstellen und Strukturen, die ein harmonisches Zusammenleben fördern – zum
Beispiel soziale- und Kultureinrichtungen. Im Rahmen des Projekts werden sieben
Wohnungsunternehmen unterstützt, die eine ganzheitliche Entwicklung ihrer Quartiere konzipieren
und umsetzen.
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Eine Auflistung der bereits beteiligten Wohnungsunternehmen ist in der Pressemitteilung zu finden;
weitere können sich anschließen.

Pressemitteilung des MGEPA

Neue Veröffentlichung: "Unternehmen und Stiftungen für die soziale
Quartiersentwicklung"

05.11.2015: Lokales Engagement von Stiftungen und Unternehmen birgt große Chancen für
benachteiligte Quartiere – dies ist das Ergebnis eines ExWoSt-Forschungsfeldes. Ziel war, zu
ermitteln, wie es aktuell um das Engagement von Unternehmen und Stiftungen auf Quartiersebene
bestellt ist, sowie Potenziale solcher Aktivitäten herauszuarbeiten. Im Rahmen des Projekts wurden
acht Modellvorhaben über zwei Jahre beforscht, zudem fand eine Online-Befragung unter
Unternehmen und Stiftungen statt. Eine Lenkungsgruppe mit Experten aus Wissenschaft und Praxis
begleitete das Projekt.

Insbesondere in Zusammenarbeit mit kommunalen Akteuren konnten in vielen Quartieren positive
Effekte erzielt werden. Unter anderem zielten die untersuchten Initiativen auf die Verbesserung von
Bildungschancen, die Verstetigung bereits erfolgreich gestarteter Projekte sowie die Verbesserung
des sozialen Miteinanders im Quartier. Obschon Unternehmen und Stiftungen ihr Engagement
lediglich als Ergänzung der weiterhin bestehenden Aufgaben der öffentlichen Hand verstanden,
konnten sie für mannigfaltige Handlungsbedarfe auf Quartiersebene sensibilisiert werden –
insbesondere, wenn sie von Anfang an in die Projektentwicklung einbezogen wurden.

Zur Publikation

Veranstaltungen:

Tagung "Kooperation von Haupt- und Ehrenamtlichen - neue Daten, neue
Herausforderungen"

26.01.2016: Im Rahmen der Tagung “Kooperation von Haupt- und Ehrenamtlichen” werden
Ergebnisse einer Studie vorgestellt, die von Juli 2012 bis August 2015 im Auftrag des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durchgeführt wurde. Im Anschluss
werden in drei Schwerpunktgruppen die Herausforderungen der Kooperation Haupt- und
Ehrenamtlicher in unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen vertiefend diskutiert. Es folgt eine kurze
Vorstellung zentraler Erkenntnisse jeder Gruppe. Die Veranstaltung schließt mit einer
Podiumsdiskussion, die sich mit Fragen der Flüchtlingshilfe befasst.

Termin: 26.01.2016, 13:00 bis 17:30 Uhr
Ort: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaft, Markgrafenstraße 38, 10117 Berlin

Weitere Informationen
Programm
Anmeldung
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http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BBSROnline/2015/DL_ON132015.pdf;jsessionid=3F54FB89CD766C0115E869FB11D31703.live1042?__blob=publicationFile&v=2
https://bmfsfj-veranstaltungen.bafza.de/kooperation-von-haupt-und-ehrenamt/start.html
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Symposium LEITMARKT.GESUNDHEIT.NRW - "Demenzmanagement im Quartier -
Herausforderungen erkennen und Potenziale nutzen"

26.01.2016: Menschen mit Demenzerkrankung und ihre Angehörigen profitieren von speziell auf sie
abgestimmten Angeboten und Infrastrukturen im Quartier. Dazu gehören neben der angemessenen
pflegerischen Versorgung auch passende Wohnformen und Entlastungsangebote für Menschen, die
für ein demenziell erkranktes Familienmitglied sorgen.

Im Zuge mehrerer Veranstaltungen vernetzt die Gesundheitsregion Köln/Bonn nordrhein-
westfälische Akteurinnen und Akteure, die sich mit dem Thema “Demenzmanagement im Quartier”
befassen. Ziel ist eine gemeinsame Plattform, die Kompetenzen bündelt, den fachlichen Austausch
fördert sowie die Entstehung von Kooperationen anregt. Im Januar 2016 richtet die
Gesundheitsregion Köln/Bonn ein Symposium mit dem Titel “Demenzmanagement im Quartier –
Herausforderungen erkennen und Potenziale nutzen” aus.

In drei parallelen Foren (“Wohnformen”, “Medizinische und pflegerische Versorgung” sowie
“Entlastung (ver)-sorgender bzw. pflegender Angehöriger”) werden verschiedene thematische
Schwerpunkte bearbeitet. Eine Vertiefung wird im Rahmen von Workshops zu den genannten
Themen erreicht. Zwei Workshops haben bereits stattgefunden, der dritte ist für das Frühjahr 2016
geplant.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Termin: 26.01.2016, 09:30 bis 16:30 Uhr

Ort: Raum Köln/Bonn

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Gesundheitsregion KölnBonn

BaS-Lernwerkstatt "Bildung für Teilhabe und Vielfalt im Alter"

27.01.2016 – 28.01.2016: Ältere Menschen sind keine homogene Bevölkerungsgruppe – das ist
heutzutage weithin bekannt. Nichtsdestotrotz stellt ihre Vielfalt nicht nur die Seniorenbüros vor neue
Herausforderungen. Wie lassen sich Angebote gestalten, die auch für Ältere mit nichtdeutschem
kulturellen Hintergrund interessant sind? Wie können bislang ausgegrenzte Bevölkerungsgruppen
stärker einbezogen werden? Wie gewinnt man Menschen jenseits des Mittelstands für ein
Engagement? Diese und weitere Fragen werden im Rahmen der BaS-Lernwerkstatt bearbeitet.
Mithilfe mehrerer Impulsvorträge werden Diskussionen im Plenum angeregt; zudem ist eine
Exkursion geplant. Am zweiten Veranstaltungstag sollen gewonnene Erkenntnisse sowie bestehende
Handlungsbedarfe durch die Teilnehmenden gebündelt und so für ihre weitere Arbeit nutzbar
gemacht werden.

Die Teilnahmegebühr beträgt für Mitglieder der BaS 80 Euro (60 Euro ohne Übernachtung), für
Nichtmitglieder 120 Euro (100 Euro ohne Übernachtung). Die Anmeldung ist möglich bis zum
18.12.2015.

Termin: 27.01.2016, 11:00 Uhr bis 28.01.2016, 15:00 Uhr

Ort: Solution Space – Innovationshaus am Dom, Am Hof 20-26, 50667 Köln

Programm
Anmeldung

http://www.health-region.de/
http://www.seniorenbueros.org/fileadmin/user_upload/Startseite/20151013_lernwerkstatt_web.pdf
http://www.seniorenbueros.org/fileadmin/user_upload/Startseite/Anmeldeformular_02.pdf


Symposium "Innovationen für Menschen mit Demenz"

26.02.2016: Die rasante technologische Entwicklung der letzten Jahrzehnte stellt nicht nur
Menschen mit Demenz vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig birgt der technische Fortschritt
mannigfaltige Chancen, das Leben auch mit kognitiven und körperlichen Einschränkungen
selbstbestimmt zu gestalten. Im Rahmen des Projekts “NutzerWelten” werden Möglichkeiten und
Grenzen moderner Technik aus der Perspektive von demenziell Erkrankten vorgestellt und
diskutiert. 
Die Teilnahme am Symposium ist kostenlos.

Termin: 26. Februar, 9:30 Uhr bis 15:15 Uhr
Ort: St. Augustinus Memory-Zentrum, Steinhausstr. 40, 41462 Neuss

Programm
Anmeldung

Fortbildung zu "Lebendiger Nachbarschaftsarbeit" in Münster

14.04.2016: Die Fachhochschule Münster bietet in Kooperation mit der Bundesarbeitsgemeinschaft
Seniorenbüros (BaS e.V.) eine Fort- und Weiterbildung mit dem Titel “Wie gelingt lebendige
Nachbarschaftsarbeit? – Methoden und Ideen aus der ‘Nachbarschaftswerkstatt’” an.

Nach einer grundlegenden Einführung in das Thema werden Strategien aufgezeigt, Begegnung
einander fremder Menschen im Stadtteil zu fördern. Es folgt eine Vorstellung (innovativer) Methoden
der Nachbarschaftsarbeit sowie ein Überblick zu möglichen Förderstrukturen. Die Ausführungen
werden schließlich anhand ausgewählter Praxisbeispiele veranschaulicht.

Die Veranstaltung richtet sich an Menschen, die ehren- oder hauptamtlich in der
Nachbarschaftsarbeit aktiv sind.

Eine Anmeldung ist bis zum 13.04.2016 möglich. Es können maximal 18 Personen teilnehmen. Der
Teilnahmebeitrag beläuft sich auf 115,00 Euro, eine Ermäßigung ist möglich.

Termin: 14.04.2016, 10:00 bis 17:00 Uhr
Ort: FH Münster, Robert-Koch-Straße 30, 48149 Münster

Weitere Informationen
Anmeldung

Die Newsletter des Landesbüros altengerechte Quartiere.NRW ist ein kostenfreier Info-Service und
informiert über Neuigkeiten zum Thema und aktuelle Aktivitäten des Landesbüros.
Bestellungen/Abbestellungen unter http://www.aq-nrw.de/service/newsletter.html

http://nutzerwelten.de/wp-content/uploads/2015/12/151215_innovationen_fuer_menschen_mit_demenz_web.pdf
https://portal.cit.fh-duesseldorf.de/anmeldung/nutzerwelten/anmeldung.aspx
https://en.fh-muenster.de/fb10/termine/weiterbildungskatalog.php?wkid=2748&year=2016
https://en.fh-muenster.de/fb10/termine/weiterbildungskatalog.php?wkid=2748&year=2016&action=anmeldung&cat=
http://www.aq-nrw.de/service/newsletter.html?&nav_info=service_Newsletter
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