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Eines der Hauptziele all der Arbeit, die wir in das Projekt gesteckt haben, ist natürlich die       
   Entwicklung und Verbesserung hochqualitaver Strukturen.
      Die Umsetzung des Projekts begann zeitgleich mit einer sehr interessanten polischen     
   Entwicklung in Deutschland: der Erneuerung des Bundesteilhabegesetzes im Januar 2018.   
   Das Ergebnis hieraus wird ein Paradigmenwechsel weg von einer angebotsorienerten Pflege 
hin zu einem nachfrageorienerten System sein, in dem die leistungsempfangende Person das Steuer 
in der Hand hat und entscheidet, welches Programm und welche Unterstützung sie für ihre 
Entwicklung und für ein gutes Leben benögt. Das Profil des/der Case Manager*in, wie es im 
PROFARM-Projekt entwickelt wurde, spielt in diesem neuen System eine Schlüsselrolle, denn er oder 
sie tsie trägt zu einer Qualitätssicherung bei, wie sie in Deutschland bislang noch nicht reglemenert ist. 
Der/die Case Manager*in hil mit der Orienerung zwischen all den Möglichkeiten, die sich durch 
das neue Gesetz für die betroffenen Menschen eröffnen. Eine der offenen Fragen, die beantwortet 
werden muss, ist sicherlich die Finanzierung dieses sehr wichgen Berufsprofils.
Die italienische Partnerorganisaon sieht in der Rolle des/der Case Manager*in ebenfalls eine große 
Chance. Eine große Chance für die Nachhalgkeit des Projekts ist die Weiterführung der von 
PROFARM iniierten muldisziplinären Netzwerke in den drei Ländern. Durch diese können alle 
involvierten Menschen miteinander in Kontakt treten und ihr Wissen und ihre Erfahrungen zum 
Thema Soziale Landwirtscha austauschen und so dafür sorgen, dass diese immer weiterverbessert 
wird.
IIn den Niederlanden trägt das Projekt sicherlich zu einer Ergänzung des formalen Bildungspfads bei, 
indem es arbeitsgestützte Lernerfahrungen einbringt. Die Arbeit von PROFARM inspirierte die 
Organisaon zum Erschaffen sogenannter Satellitenhöfe.  Diese Höfe werden den Schüler*innen 
verschiedene Berufe anbieten, damit diese die Chance bekommen, ihre beruflichen Lau ahnen um 
verschiedene Erfahrungen und Kompetenzen zu ergänzen, sodass sich ihnen in der Zukun mehr 
Möglichkeiten eröffnen.

www.profarmproject.eu                   /ProfarmEU                    @profarmproject                       ProFarm Project


	handout_5_pag1_de
	handout_5_pag2_de
	handout_5_pag3_de

