
Kurzbeschrieb der Organisation Projekte

Angebote für ältere Menschen
und ihre Angehörige

Handlungsfelder

Altersfreundliche Lebensräume

Arbeitnehmende 50+

Betreuung

Freiwilligenarbeit und Nachbarschaftshilfe

Generationen

Information und Beratung

Koordination und Vernetzung

Partizipation und soziale Teilhabe

Pflegende und Betreuende Angehörige

Planung (Altersleitbild, Strategie)

Wohnen

Zugang zu Angeboten

DEPARTEMENT
GESUNDHEIT UND SOZIALES

Fachstelle Alter und Familie

ORGANISATIONSPORTRÄT

  

     
     
      
    
   
     
    
    
  
      
     
    
    
    
     
   
       
    
    


      
      
    
      
      
    
     
    
      
 
       
    
  

    
     
     

   
      
    

     
     
      

     
     
     

     
   
  











