Gesundheitsförderung und Prävention für ältere Menschen im Quartier

Projektevaluation „Gesundheitsförderung und Prävention für
ältere Menschen im Quartier“ im Auftrag des AWO
Bundesverbandes e. V.
Förderung durch den Verband der Ersatzkassen e. V. nach SGB V
§ 20, 20a
Laufzeit: November 2018 – Dezember 2020
Ziel des Projektes ist es, an fünf ländlichen Modellstandorten die Gesundheit älterer Menschen
unmittelbar in ihrer Lebenswelt durch den Aufbau gesundheitsförderlicher Strukturen zu stärken.
Das Projekt setzt dabei auf die Beteiligung der älteren Menschen vor Ort und knüpft an die
vorhandenen Potenziale und Strukturen der AWO an. Mit dem Projektvorhaben sollen
insbesondere isoliert lebende Ältere und/oder ältere Menschen in schwieriger sozialer Lage
erreicht werden.
Für die Koordination der Projektaktivitäten vor Ort ist jeweils eine Ansprechpartnerin der AWO
zuständig. Zu ihren Aufgaben zählt die Vernetzung der zentralen Akteure im Quartier durch den
Aufbau einer Steuerungsrunde. Darüber hinaus initiieren und begleiten sie eine bürgernahe
Ideenwerkstatt sowie daraus resultierende Arbeitsgruppen.
Das IGF e. V. entwickelt gemeinsam mit dem Auftraggeber ein Evaluationskonzept, und
evaluiert die Prozesse und Ergebnisse des Projektes. Erfolgsfaktoren und Hemmnisse beim
Aufbau gesundheitsfördernder Strukturen sollen in den Modellquartieren identifiziert werden.
Kontakt:
Dr. Birgit Wolter: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss
JavaScript eingeschaltet sein!
document.getElementById('cloak5e0e8df584c8261fe3b8ef585722edaa').innerHTML = ''; var
prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5e0e8df584c8261fe3b8ef585722edaa
= 'wolter' + '@'; addy5e0e8df584c8261fe3b8ef585722edaa =
addy5e0e8df584c8261fe3b8ef585722edaa + 'igfberlin' + '.' + 'de'; var
addy_text5e0e8df584c8261fe3b8ef585722edaa = 'wolter' + '@' + 'igfberlin' + '.' +
'de';document.getElementById('cloak5e0e8df584c8261fe3b8ef585722edaa').innerHTML +=
''+addy_text5e0e8df584c8261fe3b8ef585722edaa+'';
Hildegard Hartmann: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss
JavaScript eingeschaltet sein!
document.getElementById('cloakc45f589a64a24bf4c986f879859e9f0e').innerHTML = ''; var
prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc45f589a64a24bf4c986f879859e9f0e
= 'hartmann' + '@'; addyc45f589a64a24bf4c986f879859e9f0e =
addyc45f589a64a24bf4c986f879859e9f0e + 'igfberlin' + '.' + 'de'; var
addy_textc45f589a64a24bf4c986f879859e9f0e = 'hartmann' + '@' + 'igfberlin' + '.' +
'de';document.getElementById('cloakc45f589a64a24bf4c986f879859e9f0e').innerHTML +=
''+addy_textc45f589a64a24bf4c986f879859e9f0e+'';

1/1
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

