
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seelische Gesundheit stiften! 

 

Ausschreibung: Förderpreis der Stiftung für Soziale Psychiatrie für Pro-

jekte guter Praxis in der Sozialpsychiatrie  
 

Die Stiftung für Soziale Psychiatrie verleiht 2020 zum siebten Mal den Förderpreis für Projekte 

guter Praxis in der Gemeindepsychiatrie, die beispielhaft sind für nachhaltige Modelle der psy-

chiatrischen Versorgung. 

 

Die eingereichten Projektpräsentationen sollten einige der folgenden Schwerpunkte berück-

sichtigen: 

 

 Die Projekte sollen sich dadurch auszeichnen, dass sie sich erkennbar um das Reduzie-

ren von Psychopharmaka bemühen.  

 

 Sie sind modellhaft in ihrer Bedeutung für die Weiterentwicklung der sozialpsychiatri-

schen Praxis und beschreiben Initiativen, die in fachpolitische Programme aufgenom-

men werden könnten, auch quer zur Regelfinanzierung, z.B. Hilfen, die zur Normalisie-

rung im Lebensumfeld und zur Sozialraumorientierung beitragen (möglichst also keine 

spezialisierten Angebote nach „Diagnosen“). 

 

 Sie praktizieren die trialogische Zusammenarbeit und den Austausch zwischen Psychiat-

rie-Erfahrenen, Angehörigen und professionellen Mitarbeitern unter Einbeziehung von 

z.B. EX-IN-Absolventen, Bürgerhelfern. 

 

 Sie fördern sozialpsychiatrisches Handeln an Schnittstellen, d.h. die Zusammenarbeit mit 

Bereichen wie Jugendhilfe, Bewährungshilfe, Forensik, Sozialdienste, Wohnungslosenhil-

fe. 

 

 Die Projekte zielen auf jene Gruppen, die sonst nur schwer und oft gar keine Hilfe in 

dem vorhandenen Versorgungssystem finden. 

 



Preisverleihung 
 

Der Stiftungspreis ist mit 2.500 Euro dotiert. Er versteht sich als eine Auszeichnung und Aner-

kennung der in den Projekten aktiven Menschen. Alle eingereichten Projektideen werden auf 

der Website der Stiftung in einer Kurzfassung veröffentlicht. Sie sollen anregen, aus der Vielfalt 

der Ideen Beispiele für die eigene Praxis zu gewinnen. 

 

Die Preisverleihung wird im Rahmen einer trialogischen Veranstaltung möglichst in der Region 

bzw. an dem Ort stattfinden, wo das Projekt angesiedelt ist. Sie soll zeitnah zum Europäischen 

Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (5. Mai 2020) erfolgen. 

 

Bewerbung 

 

Fristende für die Einreichung der Projektbeschreibungen ist der 6. Januar 2020. 

Die Projektbeschreibungen werden vom Stiftungsbeirat geprüft, der dann das preiswürdige 

Projekt bestimmt. Wir bitten um eine aussagekräftige, präzise Projektbeschreibung, die nicht 

mehr als zwei DIN-A4-Seiten umfassen sollte sowie um eine Kurzfassung für die Website.  

 

Ihre Projektbeschreibung senden Sie bitte per E-Mail an Christian Nieraese, den Geschäftsfüh-

rer der Stiftung: c.nieraese@vodafone.de 

 

Weitere Auskünfte erhalten Sie auf der Website der Stiftung:  

www.stiftung-sozialpsychiatrie.de 

 

 

 

 

Wir freuen uns immer über Spenden!  
 

Stiftungskonto:   

Bank für Sozialwirtschaft  

IBAN: DE57 3702 0500 0001 3476 00 

BIC: BFSWDE33XXX 

  

 


