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Ihr Ansprechpartner im Bezirk
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ivText: Karin Lau, 1. Vorsitzende der Seniorenvertretung Steglitz-Zehlendorf        
Fotos: Archiv der Seniorenvertretung 

seniorenvertretung steglitz-Zehlendorf 
unser gesetzlicher Auftrag
ist im Berliner Seniorenmitwirkungsgesetz 
von 2011 formuliert. Dort heißt es: „Ziel die-
ses Gesetzes ist es, die aktive Beteiligung der 
Berliner Seniorinnen und Senioren am sozi-
alen, kulturellen, gesellschaftlichen und po-
litischen Leben zu fördern, die Erfahrungen 
und Fähigkeiten zu nutzen, die Beziehungen 
zwischen den Generationen zu verbessern, 
die Solidargemeinschaft weiterzuentwickeln 
sowie den Prozess des Älterwerdens in Wür-
de und ohne Diskriminierung unter aktiver 
Eigenbeteiligung der Berliner Seniorinnen 
und Senioren zu gewährleisten.“
Als Mitglieder der Seniorenvertretung vertre-
ten wir überparteilich, überkonfessionell und 
ehrenamtlich die Interessen der Seniorinnen 
und Senioren gegenüber dem Bezirksamt, 
den Verbänden, Organisationen und allen 
wichtigen Institutionen, in der Bezirksver-
ordnetenversammlung und vor allem in de-
ren Ausschüssen. Überall dort und insbeson-
dere in der Landesseniorenvertretung, dem 
Landes seniorenbeirat und im Arbeitskreis 
Berliner Senioren bringen wir ihre Anliegen, 
Interessen und Wünsche ein. 

seniorenvertretung – warum?
Wir bringen unsere Erfahrungen und Kompe-
tenzen eines langen Berufslebens, aus vielfäl-
tigen persönlichen Lebenssituationen und 
Aufgaben in unserem gesellschaftlichen Um-
feld in die Entscheidungen der kommunalen 

und landesweiten Politik ein. Dabei haben 
wir nicht nur die Interessen der Seniorinnen 
und Senioren im Blick, sondern sehen unsere 
Aufgabe auch darin, die Solidarität in unserer 
Gesellschaft insgesamt zu stärken. Daher set-
zen wir uns für Respekt und Toleranz zwischen 
allen Menschen ein. Wir setzen dabei auf die 
Unterstützung nicht nur der Politik, sondern 
bauen auf die Kooperation mit den Bürge-
rinnen und Bürgern in unserem Bezirk, auf 
das Engagement von Jung und Alt.

Welches sind unsere 
Arbeitsschwerpunkte? 
Wir sehen Schwerpunkte unserer Arbeit in:

 ¹ unserer Mitarbeit am bezirklichen  
Altenplan,

 ¹ der Förderung der aktiven Beteiligung 
der Seniorinnen und Senioren in der  
Gesellschaft,

 ¹ der konkreten Ausgestaltung der  
Solidarität zwischen den Generationen,

 ¹ einer altersgerechten Gesundheits- 
versorgung,

 ¹ einer Verbesserung der ambulanten  
Dienste,

 ¹ einem seniorengerechten, differenzierten 
Angebot von Wohnmöglichkeiten im Alter,

 ¹ einer Verbesserung der behinderten- 
gerechten Angebote und Einrichtungen.

Wir wollen Mittler sein für die Seniorinnen 
und Senioren in Steglitz-Zehlendorf, insbe-
sondere in vier Schwerpunkten: Wohnen im 
Alter, Mobilität, Pflege und Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben. Deshalb stellen wir 
Anträge, führen öffentliche Veranstaltungen 
durch, arbeiten mit unterschiedlichen Trägern 
und Partnern zusammen, sind an Ständen im 
Bezirk und auf der Landesebene präsent und 
nehmen Fragen und Anregungen gern auf. 
Ein Beispiel: Die Seniorenvertretung Steglitz-
Zehlendorf veranstaltete 2014 die erste „Se-
nioren-BVV“ im Bezirk. Sie folgte damit dem 

Beispiel zahlreicher Bezirke, mit dem erklärten 
Ziel, in dieser besonderen BVV (Bezirksverord-
netenversammlung) die Bedeutung der Se-
niorenpolitik als Querschnittsaufgabe in der 
kommunalen Politik sichtbar zu machen. Da-
her wurden ausschließlich Themen behandelt, 
die den älteren Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern dieses Bezirks am Herzen liegen und von 
ihnen als Anträge oder Anfragen eingereicht 
worden sind. Das waren immerhin 75!

 UNSER ZIEL:  Den Senioren und 
Seniorinnen eine Stimme geben!
 UNSERE DEVISE:  „Nicht (nur) meckern – 
sondern mitmachen!“

Bürgerschaftliches Engagement im Ehren-
amt bedeutet übrigens nicht nur Arbeit, son-
dern auch Reichtum an Erfahrungen, vielfäl-
tige Anregungen – und auch Vergnügen und 
Freude! Kurz: Es erhält jung! Deshalb an die-
ser Stelle: Nehmen Sie Kontakt zu uns auf! 
Sie erreichen uns: In unserer öffentlichen Ple-
narsitzung an jedem 1. Dienstag im Monat 
von 14-16 Uhr, in der Regel im Rathaus Lank-
witz, Raum 2, Leonorenstr. 70, 12247 Berlin, 
und persönlich in unserer Sprechstunde im 
Rathaus Lankwitz, Leonorenstr. 70, R. 002, an 
jedem Montag von 10 bis 12 Uhr.

seniorenvertretung 
steglitz-Zehlendorf
Leonorenstraße 70, 12247 Berlin
Tel. 90299-3318 (mit AB) 
 karin.lau@t-online.de
www.steglitz-zehlendorf.de/ 
seniorenvertretung 

Mitglieder der Seniorenvertretung waren auch 
mit einem Stand bei der Seniorenwoche auf 
dem Breitscheidplatz 2014 verteten.

Die Mitglieder der Seniorenvertretung 


