
  BAPP e.V.

» Das Bündnis für Ambulante 
Psychiatrische Pfl ege«

Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft in der BAPP ist für jede natürliche 
oder juristische Person möglich, soweit sie bereit ist, 
unsere Ziele zu unterstützen.

Die BAPP erhebt pro Kalenderjahr folgende 
Mindestbeiträge:

Natürliche Personen 50,– €

 Juristische Personen
(auf Antrag reduziert)

 ab 150,– € 
90,– €

Förderbeitrag frei wählbar

Vereinssatzung, Antrag auf Mitgliedschaft und 
 Positionspapiere sind über unsere Website abrufbar 
œ www.bapp.info

Hier fi nden Sie auch Ergebnisse und Ankündigungen 
zu unseren zweimal jährlich stattfi ndenden Bundes-
tagungen. 

Service Angebote

Unter service.bapp.info erhalten Sie Service Ange-
bote wie Stellenausschreibungen, Kontaktadressen 
für individuelle Beratung u.v.m.
Wenn Sie nähere Informationen wünschen oder 
 Fragen haben, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. E-Mail mail@bapp.info

Internet   www.bapp.info
 facebook.com/BAPPev
 twitter.com/bappev
Kontaktdaten www.bapp.tel
Geschäftsstelle   Gebersdorfer Str. 197, 

90449 Nürnberg 
Vereinssitz  Berlin

www.bapp.info
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Gemeinsam Stärken fördern

Die BAPP ist ein Zusammenschluss von engagierten 
Fachpersonen, die aus ganz unterschiedlichen 
Bereichen der Praxis kommen. Unser Ziel ist es die 
Ambulante Psychiatrische Pflege zu stärken und das 
Recht des psychisch erkrankten Menschen auf eine 
kompetente, umfassende und patientenorientierte 
Versorgung zu fördern.

Perspektive schaffen

Die BAPP hat sich zur Aufgabe gemacht, ihre Fach-
kompetenz und ihr Expertentum zu nutzen, um 

 •  die notwendigen Rahmenbedingungen in ihrem 
Aufgabenfeld zu definieren und sie mitzugestalten. 

 • ein Netzwerk zu schaffen.
 •  gemeinsame Positionen und Stellungnahmen zu 

 aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen 
im Wirkungsfeld psychiatrischer Pflege zu erarbeiten.

 •  eine leistungsgerechte Vergütung der Ambulanten 
Psychiatrischen Pflege zu erwirken.

 •  Positionen und Empfehlungen für Aus-, Fort- und 
Weiterbildungen zu definieren.

 •  Qualitätsstandards für die psychiatrische Pflege  
zu empfehlen und weiterzuentwickeln.

 • die Öffentlichkeit zu sensibilisieren.

↖ (mit freundlicher Genehmigung Eberhard Warns 2005)

Regionalgruppen

Die BAPP-Regionalgruppen treffen sich in unter-
schiedlichen Abständen und arbeiten weitgehend 
selbständig.

Zur Kontaktaufnahme wenden Sie sich bitte an die 
jeweilige SprecherIn:

Region E-Mail

Brandenburg reg.brandenburg@bapp.info

Nord reg.nord@bapp.info

NRW reg.nrw@bapp.info

Süd reg.sued@bapp.info

Rheinland-Pfalz reg.rp@bapp.info


