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Vorwort von Gernot Klemm

Stellvertretender Bezirksbürgermeister und 
Bezirksstadtrat für Arbeit, 
Soziales und Gesundheit 

In Berlin gibt es seit 2006 das Seniorenmitwirkungsgesetz. In 

dem Gesetz sind die besonderen Beteiligungsmöglichkeiten 

für die Interessenvertretung der Seniorinnen und Senioren 

festgeschrieben. Auf dieser Basis arbeitet die 

Seniorenvertretung im Bezirk und auf Landesebene. Dabei 

sind sie recht hartnäckig, legen immer wieder den Finger in die

Wunden. Das ist gut. Nur so werden die Interessen der 

Seniorinnen und Senioren in die Politik getragen. Manche 

Politikerin und mancher Politiker hat das schon sehr deutlich 

zu spüren bekommen.

Von den Seniorenvertretungen kamen und kommen viele 

Anregungen zu den Belangen der Bezirksverordneten-

versammlung (BVV) und des Bezirksamtes. Damit wird Politik 

und Verwaltung überzeugt und manchmal auch gezwungen, 

im Sinne der Seniorinnen und Senioren zu arbeiten. Ob es um
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die Belange der kommunalen Kiezklubs, die Parkbank, den 

maroden Fußweg oder generell Barrierefreiheit geht – die 

Älteren mischen sich ein und drängen auf Problemlösungen, 

die zugleich auch für die Jungen oder für Familien attraktiv 

sein können. Wenn also die Seniorenvertreterinnen und 

Seniorenvertreter in den Ausschüssen der BVV ihre Stimme 

erheben und darauf drängen, bei allen Vorhaben des Bezirkes 

beteiligt zu werden, dann tut es allen gut. 

Mit der wachsenden Zahl von älteren Menschen in unserem 

Bezirk wird diese Beteiligung noch viel wichtiger. Ich denke 

dabei u.a. an den Erhalt und Ausbau der Kiezklubs, die 

Umsetzung und Weiterentwicklung des vom Bezirksamt 

Treptow-Köpenick beschlossenen Demografiekonzeptes oder 

die weitere Ausgestaltung des Gesundheitszieleprozesses 

„Gesund alt werden in Treptow-Köpenick“. 

Als Bezirksstadtrat für Soziales bin ich für die Belange von 

Seniorinnen und Senioren in besonderem Maße zuständig. 

Ohne die direkte Beteiligung der Seniorenvertretung ist das 

nicht denkbar. Deshalb ist mir eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit der Seniorenvertretung sehr wichtig. 
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25 Jahre bezirkliche Seniorenvertretung - 10 Jahre 

Seniorenmitwirkungsgesetz  

Dr.Johanna Hambach, Vorsitzende der Seniorenvertretung

2016 ist das Jahr der Jubiläen von Seniorenmitwirkung im 

Land Berlin und im Bezirk. Vor 25 Jahren entstanden in 

Treptow und Köpenick Seniorenvertretungen. Die politische 

Interessenvertretung begann. Stellvertretend für viele Akteure 

sollen hier die langjährigen Vorsitzenden Prof. Herta Kuhrig 

und Karl-Heinz Gromoll  genannt werden. 2006 wurde durch 

das Abgeordnetenhaus unter Rot-Rot  das erste Senioren-

mitwirkungsgesetz der Bundesrepublik beschlossen. Nun ist 

es 10 Jahre alt. 2016 ist aber auch das Jahr des Endspurts für

die Arbeit der jetzigen Seniorenvertretung. Ihre Wahlperiode 

endet im April 2017. Es gilt Rechenschaft abzulegen und die 

Weichen für die „Neuen“ zu stellen. 

Was wir in den letzten fünf Jahren getan haben, dazu sind 

einige Beispiele in dieser kleinen Broschüre zusammengestellt

worden.  Zum einen sind es die Aktivitäten der einzelnen 

Mitglieder, worüber die Interessenvertretung verwirklicht wird. 

Das Spektrum erstreckt sich von der Betreuung und Mitarbeit 

in Kiezklubs, Kontakte zu den Senioren- und 

Pflegeeinrichtungen und Unterstützung der Heimbeiräte, aber 
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auch Beratungstätigkeit bis zur Mitarbeit in den Ausschüssen 

der BVV. Zum anderen tritt die Seniorenvertretung mit 

Stellungnahmen, Protestbriefen, Resolutionen und Beteiligung

an seniorenpolitischen Aktivitäten für aktuelle Interessen der 

Seniorinnen und Senioren ein und veranstaltet regelmäßig das

Seniorenforum und Bürgerversammlungen.

 Die Seniorinnen und Senioren gehen in ihren Forderungen 

aber immer von dem generationsübergreifenden 

Gesichtspunkt aus. Was ihnen hilft, ist auch gut für die 

nachwachsenden Generationen, z. B. hinsichtlich von 

bezahlbaren und barrierearmen Wohnungen oder einem guten

ÖPNV-Angebot oder der sozialen Infrastruktur im 

Wohnumfeld.

Wenn man Senioreninteressen vertritt, kann man sich nicht auf

die Gesundheits- und Sozialpolitik beschränken, sondern 

muss sich mit allen Bereichen der kommunalen Verwaltung 

beschäftigen. Geht es zum Beispiel um die Schaffung von 

Barrierefreiheit, dann hat das mit dem Bauen zu tun. Mitunter 

kämpfen wir auch um eine einzelne Parkbank, die an einer 

bestimmten Stelle benötigt wird. Wir arbeiten in den 

Ausschüssen der  Bezirksverordnetenversammlung mit, haben

dort auch ein Mitspracherecht. 
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Zudem können wir Maßnahmen vorschlagen, die für das 

Leben der älteren Menschen besondere Bedeutung haben. So

haben wir aktiv an der Erarbeitung des bezirklichen 

Demografiekonzeptes mitgearbeitet. Die Umsetzung und 

Weiterentwicklung dieses Strategiepapieres wird von uns 

begleitet und mit konstruktiven Vorschlägen bereichert.
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Generationen-Aktivplatz in Rahnsdorf

Dr. Ida Beier, Mitglied der Seniorenvertretung, berichtet

Bei einem Türkeibesuch sah ich an verschiedenen, meist 

kleinen Ecken in der Stadt oder auch am Strand 

Trainingsgeräte für Erwachsene, die immer benutzt wurden.

So verstärkte sich die Idee, dass auch unser Ortsteil so eine 

Aktiv-Ecke nötig hätte. So erfuhr ich, dass bereits weitere 

Bürger von Rahnsdorf diese Idee hatten und das 1. Gerät im 

Strandbad Müggelsee aufgestellt hatten.

Inzwischen gibt es eine gemeinsame Arbeitsgruppe, nachdem 

im Rahmen der Regionalplanung diese Idee konkretisiert 

wurde und als Beispiel für gute Zusammenarbeit zwischen 

Bezirk und Bürgern gilt (gelebte Partizipation).

Es ist geplant, einen Aktivplatz für Jung und Alt gegenüber der 

Schule an den Püttbergen zu bauen.
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Es besteht eine Arbeitsgruppe hier in Rahnsdorf, die bereits 

konkrete Pläne erarbeitet hat. Sie wird fachlich von 

Fachkollegen des Gesundheitssports begleitet und beraten. 

Die Arbeitsgruppe ist außerdem im ständigen Gespräch mit 

dem Sport- und Grünflächenamt sowie dem angrenzenden 

Sportverein, welche uns unterstützen und an dem Projekt 

großes Interesse zeigen.

Das Projekt wird von der Seniorenvertretung des Bezirks 

ebenfalls begleitet und unterstützt. Die Arbeitsgruppe trifft sich 

regelmäßig.

Ziel dieses Projektes ist die Verbesserung der Kommunikation 

zwischen den Generationen – zwischen Jung und Alt -, aber 

auch zwischen den Nachbarn im Kiez – Gespräche über den 

Gartenzaun – hier in der dörflichen Region und wird so 

sicherlich zu engeren nachbarschaftlichen Beziehungen und 

Hilfen und zu mehr Freude an zunehmender Mobilität führen.

Noch etwas lag mir bei meiner Mitarbeit in der 

Seniorenvertretung sehr am Herzen, nämlich der 

Erfahrungsaustausch mit anderen Senioren auch über Berlin 

hinaus. So arbeitete ich in der Arbeitsgruppe 

Städtepartnerschaften des Stadtbezirks mit und kümmerte 

mich insbesondere um die Kontakte zu einer Seniorengruppe 
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in Cajamarca in Peru. Meinen letzten Besuch in Peru machte 

ich im Jahre 2015. Ich möchte natürlich auch andere 

Menschen für dieses wunderbare Volk und Land begeistern 

und gestalte deshalb darüber Vorträge und Ausstellungen, die 

u.a. in einer Peru-Woche in Kiezklubs vorgestellt wurden.

Ich finde es wichtig, dass auch diese Projekte fortgeführt 

werden und einen größeren Stellenwert in der Tätigkeit der 

Seniorenvertretung einnehmen.

Dr. Ida Beier   
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Das Netzwerk Leben im Kiez

Bericht von Helga Walter, Mitglied der Seniorenvertretung und
Initiatorin des LIK

Als Mitglieder der Seniorenvertretung haben wir auch ein 

Interesse daran, dass Menschen mit Hilfebedarf an die benö-

tigten Angebote im Bezirk heran kommen. Sie sollen erfahren, 

welche Hilfen zur Verfügung stehen und wie man diese erhält. 

So wurde 2007 das Netzwerk Leben im Kiez (LIK) gegründet. 

Das Netzwerk unterstützt Menschen, die selbstbestimmt in 

ihrem Kiez alt werden wollen. Es wirken soziale Institutionen, 

Träger, Ämter, ehrenamtliche Mitarbeiter und alle Engagierten 

im Kiez eng zusammen.

Das LIK ist ein Projekt beim Verein zur Förderung sozialer und

kultureller Projekte (VFK). Als Grundlage für die Arbeit des LIK

gibt es eine Kooperationsvereinbarung zwischen den Trägern, 
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die mit Spenden die Arbeit unterstützen, und dem VFK. Das 

Büro des LIK befindet sich im Haus Müggelspree, Am 

Schlossberg 1, 12555 Berlin und ist telefonisch unter 030 

31989024 zu erreichen.

Zu unseren Angeboten gehören u. a. die Vermittlung von:

▪haushaltsnahen Dienstleistern aus einer Datenbank

▪Hilfen im Alltag

▪Gesprächsangeboten zu gewünschten Themen in 

Nachbarschaftstreffs

▪Kenntnissen zur Nachbarschaftshilfe in vielen Bereichen.

Für diese Tätigkeiten werden natürlich Ehrenamtliche benötigt,

denn es gibt keine fest finanzierte Stelle zur Koordination und 

Organisation dieser Aufgaben in dem flächengrößten Bezirk. 

Diese Menschen, die bereit sind im LIK zu helfen, erhalten 

ebenfalls Informations- und Schulungsangebote und 

Gelegenheit zum  Gedankenaustausch mit anderen im 

Ehrenamt Tätigen.

Ein wichtiger Faktor in den letzten Jahren ist der Aufbau der 

Nachbarschaftshilfen. Hier werden in den Begegnungsstätten 

und Kieztreffs in den Bezirksregionen Schulungen und 

Gespräche zu interessierenden Themen angeboten, um die 

Hilfe beim Nachbar schnell sachkundig angehen zu können.

Nachbarschaftshilfe ist keine neue Erfindung, sondern ein 

Aufleben von langer Praxis aus vergangenen Jahren. Die in 

12



der Nachbarschaft wohnenden Menschen erkennen als Erste, 

ob jemand Hilfe und Unterstützung benötigt. Wir wollen 

Vereinsamung vorbeugen und die Lebensfreude lange 

erhalten helfen. Das ist eine wichtige und schöne Tätigkeit, die

auch unser Leben bereichert.

Die Aufgaben im Netzwerk werden nie beendet sein. Die 

Bedingungen im Leben ändern sich unentwegt. So können wir 

auch bei dieser Beschäftigung Unzulänglichkeiten erkennen, 

die nur durch die Aktivität der Politiker geändert werden 

können. Ich nenne hier nur die Versorgung der Menschen mit 

ärztlichen Leistungen.

Die Aufgabe als Seniorenvertreter/in ist es, die erkannten 

Probleme den Politikern zu benennen und die Änderung bzw. 

Beseitigung zu begleiten.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann schauen Sie auf 

unsere Internetseite www.lebenimkiez.de und im Internet auf 

die Seite der Seniorenvertretung Treptow-Köpenick.

Helga Walter
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Ulrich Stahr, Mitglied der Seniorenvertretung

Das Ehrenamt

Wie oft wird im Bezirk ein Amt,

ein öffentliches, schnell verdammt,

wenn da ein Bürger nicht gleich kriegt,

was ihm so sehr am Herzen liegt.

Dagegen wird – und nicht zuletzt –

ein andres Amt sehr hochgeschätzt.

Man zollt ihm Achtung insgesamt:

es ist und heißt: das Ehrenamt!

Zwar bringt es Reichtum gar nicht ein,

nur Ehre eben – die allein!

Ehrenamtlers Tun und Streben

ist selbstloses Hilfegeben.

Und das mit Herzens-Menschlichkeit,

Hinwendung, Kraft und auch noch Zeit,

um dann „fleißig wie die Bienen“

dem allgemeinen Wohl zu dienen.
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Der Staat, der viel allein nicht schafft,

er kompensiert, was mangelhaft,

durch bürgerschaftliches „Anpacken“

bei unsres Daseins „Nüsseknacken!“

Von Kindheit an bis Altersheim,

(man mach‘ sich darauf seinen Reim!),

wird doch das Ehrenamt gebraucht,

damit so recht „die Esse raucht!“

Denn vieles läuft erst, „wie geschmiert“,

wenn Staat und auch noch funktioniert

das Ehrenamt – und landesweit – 

in dieser unsrer Lebenszeit.

Wenn etwas unverzichtbar ist,

ist es das Ehrenamt – und bist 

du eingereiht da mittendrin,

dann hat dein Leben viel mehr Sinn!

Denn du tust Gutes und nicht nur

den Menschen, Tieren, der Natur,

nein, auch dir selber durch das Wissen:

man würde dich doch sehr vermissen!
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Aufregung – Ängste – Bedenken – Mitgefühl –
Gute Nachbarschaft !!!

Ulrike Ahl, Mitglied der Seniorenvertretung, berichtet

Eine große Aufregung entstand bei den Bewohnern des 

Seniorenwohnheims Bethel und des Heims der Stadtmission 

im Müggelschlößchenweg  (im Allendeviertel 2 in Köpenick 

gelegen), als der Senat von Berlin im November 2015 

beschloss, genau zwischen diesen beiden Heimen und einem 

Kindergarten ein Containerdorf aufzubauen, um etwa 380 

Asylbewerber unterzubringen.

Es gab rationale und irrationale Ängste, die auch noch durch 

Demonstrationen der ewig Gestrigen aus der „Rechten Szene“

geschürt wurden.

Die damalige Stadträtin Frau Feierabend und Mitarbeiter des 

Stadtbezirks, besonders aber auch das „Bündnis Allende 2 

hilft“ sowie Vertreter der ortsansässigen Kirchen und auch 
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Mitglieder der Seniorenvertretung T/K versuchten in vielen 

Gesprächen beruhigend auf die Bewohner einzuwirken. Einige

Bewohner der Heime erinnerten sich an ihre eigene Flucht am 

Ende des 2. Weltkrieges aus den damaligen deutschen 

Ostgebieten und aus den Ängsten wurde Sorge und Mitgefühl 

um die ausreichende Verpflegung und Versorgung mit 

Kleidung, Essen und Gegenständen des täglichen Bedarfs für 

die Ankommenden. Es gab aber weiterhin Bedenken, ob die 

Spazierwege rund um die Heime dann noch gefahrlos durch 

spielende und tobende Kinder benutzbar wären. Es folgte die 

Phase der gegenseitigen Beobachtung.

Die Kinder des Asylbewerberheims bekamen gebrauchte 

Fahrräder geschenkt und es fanden sich ehrenamtliche Helfer,

die die Fahrräder gemeinsam mit den Kindern benutzbar 

machten. Nun starteten die Kinder ihre Fahrversuche. Die 

Senioren spazierten zur gleichen Zeit wie üblich mit ihren 

Rollatoren durch die Gegend. Jeder kann sich ausmalen was 

passiert, wenn alte Frau mit unsicherem Gang auf ein Kind 

trifft, das Fahrradfahren übt. Beide sind mit leichten Blessuren 

davongekommen.

In einem Gespräch zwischen der betroffenen Frau aus dem 

Beirat des Seniorenheims und der Leitung des 

Asylbewerberheims wurde eine für beide Seiten befriedigende 

Lösung gefunden. Die Kinder bekamen eine Verkehrsschulung
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und können schon gut Fahrrad fahren und die Senioren 

machen ihren Spaziergang hauptsächlich in der Zeit, wenn die

Kinder in der Schule sind. Das ist nur ein Beispiel für die 

nachbarschaftlichen Gespräche.

Der Chor des Seniorenheims Bethel sang an einem 

Sommernachmittag hauptsächlich deutsche Volkslieder im 

Garten des Asylbewerberheims und am Ende der 

Veranstaltung bekam jede Sängerin/Sänger eine Rose von 

einem kleinen Jungen überreicht. Das Heim 

Müggelschlößchenweg lud in der Adventszeit zu einem 

Nikolausnachmittag Kinder ein und es wurden gemeinsam 

Sterne  gebastelt, gesungen und Süßes genascht. Auch an 

diesen Beispielen wird deutlich, dass das Ziel einer „Guten 

Nachbarschaft“ erreicht wurde.

Ulrike Ahl
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Olga Fuchs und Valentine Kowal, Mitglieder der 
Seniorenvertretung, berichten

Einige unserer Aktivitäten im Jahre 2015

Januar Teilnahme an der Jahresauftaktveranstaltung 

der Volkssolidarität im Bürgerhaus Grünau

(siebzigjähriges Bestehen) 

April Teilnahme an der öffentlichen Sitzung der AG 

Migration des LSBB im 

Kompetenz-Zentrum Interkulturelle Öffnung der 

Altenhilfe

Juni AG Migration des LSBB

Teilnahme am Interkulturellen Sommerfest des 

Kiezklubs KES

Juli AG Migration des LSBB

September Teilnahme am „Vietnamesischen Mondfest“ im 

Kinderklub Keplerstraße

Tag der offenen Tür im DIALOG – interkulturelle

Woche

Teilnahme am Seniorenforum

Oktober Teilnahme an „Senioren debattieren im 

Parlament“ im Abgeordnetenhaus

Dezember AG Migration des LSBB 
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Des Weiteren nahmen wir regelmäßig an den monatlichen 

Beratungen der Seniorenvertretung teil sowie an einigen 

Sitzungen des Integrationsausschusses der BVV Treptow-

Köpenick.

Als Mitglieder der Sozialkommission besuchten wir kranke 

Senioren in Krankenhäusern, Heimen und zu Hause.

Wir bereiteten die Weihnachtsfeier der Volkssolidarität OG und

der Spätaussiedlergruppe von DIALOG mit vor.

Auch für andere Veranstaltungen halfen wir bei den 

Vorbereitungen wie beim Interkulturellen Sommerfest und bei 

der Interkulturellen Weihnachtsfeier.

Wir sind die Hauptorganisatoren der regelmäßigen 

Veranstaltungen mit Kindern der Wuhlheide-Grundschule unter

dem Motto „Zeit füreinander – Kinder und Senioren“.

Wir sind aktiv in der Vorbereitung und Unterstützung von 

Veranstaltungen des Kiezklubs KES in Oberschöneweide
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Unterstützung der

Seniorenvertretung

bei den Aufgaben  der

Heimbeiräte in den

Seniorenheimen in

Treptow Köpenick

Ulrike Ahl, Mitglied der Seniorenvertretung

Seit 2003 arbeite ich in der Seniorenvertretung Treptow-

Köpenick. Bis 2005 fanden unsere  monatlichen Beratungen 

jeweils in anderen Senioreneinrichtungen, wie beispielsweise 

in Kiezklubs aber häufig auch in Seniorenheimen statt, die uns

vorgestellt wurden. Einen  ständigen Kontakt  durch ein 

Mitglied zu einem Heim gab es erst nach der Wahl 2007. Alle 

Heime konnten bei der großen Anzahl in Treptow/Köpenick 

nicht ständig betreut werden.

Es gab zu diesem Zeitpunkt  schon Heimbeiräte aber auch 

noch in vielen Heimen Heimfürsprecher. Ich bekam die 

Aufgabe Kontakte zu den Heimen Bethel und dem Heim der 

Stadtmission im Müggelschlösschenweg  aufzunehmen.

In beiden Heimen gab es zu diesem Zeitpunkt schon 

Heimbeiräte, die öfter unsicher waren, wie weit ihre 

Befugnisse gehen, da das Heimgesetz die Mitwirkung 
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zusicherte aber nicht Mitbestimmung. Von Seiten der 

Heimleitung wurde meine Anwesenheit bei jeder Beirats 

Sitzung, trotz höflicher Einladung  etwas kritischer gesehen, 

da Interna, zu noch nicht bearbeiteten Beschwerden oder 

Vorkommnissen, nicht in der Öffentlichkeit behandelt werden 

sollten. Die Bedenken konnten entkräftet werden und wir 

kamen gemeinsam auch bei etwas schwierigeren Fällen  zu 

guten Lösungen.

In den Beiratssitzungen werden folgende Punkte regelmäßig 

behandelt:

- Alle mündlich oder schriftlich an Mitglieder des Beirats

oder an die Heimleitung  herangetragenen 

-Beschwerden von Bewohnern oder Angehörigen und 

die Suche nach praktikablen Lösungen.                         

-Auswertung der Berichte  der Heimaufsicht , der 

Qualitätsprüfung des MDK  oder anderer Institutionen . 

-Wer besucht wann die neuen Bewohner in welchem 

Wohnbereich.(sehr wichtig )

-Planung der nächsten Sprechstunden für Bewohner 

und Angehörige. 

-Planung von Veranstaltungen, Festen, oder Ausflügen 

Auswertung der Veranstaltungen.                                   

-Wenn eine Erhöhung  der Heimkosten vorgesehen 

war, musste die Heimleitung die Gründe für die 
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Erhöhung bekannt geben und der Beirat diskutierte die 

Gründe und gab eine Stellungnahme dazu ab.

Es hat sich gezeigt, dass ein Heimbeirat die Interessen der 

Bewohner besser kennt und vertreten kann und ein Heim-

fürsprecher die zweitbeste Lösung ist, weil die Mitglieder direkt

im Heim und mit den anderen Bewohnern leben, also näher  

am Alltag sind. Allerdings ist es sehr wichtig, dass in den 

Beirat Angehörige oder andere ehrenamtliche Personen 

gewählt werden, um Gespräche in schwierigen Fällen zu 

begleiten, Briefe zuschreiben. Sie sollten auch die Befind-

lichkeiten und  die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals 

kennen, um ein gutes Miteinander zu gewährleisten.  Aufgrund

des hohen Eintrittsalters der Bewohner  ins Heim ist mit einem

häufigen Wechsel der Beiratsmitglieder (Nachrücker während 

einer Wahlperiode) zu rechnen und damit eine ständige 

Unterstützung durch die Seniorenvertretung erforderlich.

Ulrike Ahl
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Aus der Arbeit der Seniorenvertretung

Auszug aus dem

Gemeinsamen Brief der Seniorenvertretung und der 
Bezirksstadträtin Ines Feierabend an Senator Czaja

zu Kosten der Unterkunft

Angemessene Kosten der Unterkunft für den 
Personenkreis alter, kranker und pflegebedürftiger 
Menschen im SGB XII

Sehr geehrter Herr Senator Czaja,

lassen Sie zunächst uns unsere Verwunderung zum Ausdruck 
bringen, dass die Verordnung zur Bestimmung der Höhe der 
angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung 
nach dem SGB II und XII (VO-Wohnen) obgleich diese zum 
01.05.2012 in Kraft treten soll bisher offiziell von Ihrem Hause 
nicht zur Kenntnis gegeben wurde und nur mit einem 
verwaltungsinternen Schreiben auf die Veröffentlichung im 
Gesetzes- und Verordnungsblatt für den 13.04.2012 
angekündigt wurde.
Verwundert sind wir insbesondere, weil die bezirklichen 
Sozialämter und die Jobcenter diese Verordnung umzusetzen 
haben und in den vergangenen Jahren bei der Anwendung der
AV-Wohnen insbesondere im Anwendungsbereich des SGB XII 
eine Vielzahl von Erfahrungen gemacht haben auf die die 
zuständige Senatsverwaltung hätte zurückgreifen können und 
müssen.

Auch wissen wir nicht und können auch nicht erkennen, ob 
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neben der VO-Wohnen noch weiterführende Regelungen 
(AV;RS) geplant sind. Wir halten eine Ergänzung zur VO für 
den Personenkreis alter, kranker, behinderter oder 
pflegebedürftiger Menschen für zwingend erforderlich.

Der Paragraph 6 der VO erfasst besondere Bedarfe, die 
insbesondere Regelungsgehalt von Ziffer 3.2.1 Abs. 4 der AV- 
Wohnen war. Ein Kostensenkungsverfahren ist gänzlich nicht 
geregelt und somit auch nicht, in welchen Lebenslagen 
Maßnahmen zur Senkung der Wohnungskosten ggf. nicht 
verlangt werden können (Ziffer 4 AV-Wohnen).

Wir gehen davon aus, dass die besondere Bedarfslage dieses 
Personenkreises einer speziellen Regelung zwingend bedarf. 
Endstation für diesen Personenkreis kann nicht, weil die 
Kosten für die Unterkunft nicht mehr angemessen sind bzw. 
sie 10% die Richtwerte überschreiten, die stationäre 
Pflegeeinrichtung sein. Dies würde jegliches Gesundheitsziel, 
jeden Ansatz ambulant vor stationär, jedes Modell neuer 
Wohnform für das Alter von vornherein für diesen 
Personenkreis torpedieren und im Übrigen ja auch die 
Transferausgaben im Rahmen der Hilfe zur Pflege sprengen. 
Denn wohin, wenn man zum Beispiel nach 30/40- jähriger 
Wohndauer mit gesundheitlicher Beeinträchtigung das 
angestammte Wohnumfeld mit bekannten Nachbarn/innen 
und Netzwerken verlassen muss und man keine angemessene 
Wohnung finden kann?

Wir schlagen vor, für den Personenkreis alter, kranker, 
behinderter oder pflegebedürftiger Menschen eine pauschale 
Priveligierung wie vormals Ziffer 2 Abs. 2 des damaligen 
Rundschreibens SenG/V/Nr.6/2006 zuzulassen.

Mindestens sollten Sie sich dafür einsetzen, dass die 
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besonderen Bedarfslagen des Personenkreises durch spezielle 
Regelungen wie folgt Berücksichtigung finden:

Maßnahmen zur Senkung der Wohnungskosten werden nicht 
verlangt von:

a) Personen nach Erreichen der Altersgrenze gemäß § 41 
Abs. 2 SGB XII,

b) Personen mit anerkannter voller Erwerbsminderung 
gemäß § 41 Abs. 3 SGB XII,

c) anerkannten schwerbehinderten Personen gemäß § 2 
Abs. 2 und 3 SGB IX,

d) Personen mit schwerer Erkrankung oder Behinderung,
e) mindestens erheblich pflegebedürftigen Personen nach 

§ 64 Abs. 1 SGB XII oder
f) übrigen Personen mit gleichzuachtenden 

Beeinträchtigungen, 

sofern Ihnen die Senkung der Unterkunftskosten, 
insbesondere durch einen Wohnungswechsel, wegen 

 längerer Wohndauer (mindestens 15 Jahre), 
 wesentlichen sozialen Bezügen, z. B. bei notwendiger 

Betreuung durch Angehörige oder Nachbarschaftshilfe, 
 Sicherung einer notwendigen und abgestimmten 

Versorgung durch Sozial- oder Pflegestationen, 
Betreuungsdienste, behandelnde Ärzte oder 

 übriger Erfordernisse von gleichem Schweregrad     

nicht zugemutet werden kann.

Die unter Buchstaben a bis f benannten Personengruppen 
befinden sich regelmäßig in einem Zustand mit wesentlichen 
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körperlichen und gesundheitlichen Einschränkungen, die 
insbesondere die Mobilität, aber auch die Lebensqualität 
schlechthin beeinträchtigen. Diese Personen sind auf die 
eigene, ihnen vertraute Wohnung in besonderer Weise 
angewiesen. Tritt ein weiterer besonderer Schutzgrund hinzu, 
wie etwa die nachfolgend beispielhaft aufgeführten 
Lebenssituationen, ist der Verbleib in der Wohnung trotz 
unangemessener Kosten ausreichend sachlich gerechtfertigt. 
Dennoch soll bei kumulativem Vorliegen von 
Härtegesichtspunkten kein Automatismus eingreifen, sondern 
eine wertende Zumutbarkeitsprüfung vorgenommen werden, 
um atypische Bedarfslagen ausreichend würdigen zu können. 

Eine solche Regelung würde die besondere Lebenslage der 
genannten Personengruppen zum Ausgangspunkt nehmen, 
einerseits durch die Benennung „klassischer“ 
Härtegesichtspunkte eine operationalisierte Prüfung 
ermöglichen, die selbstverständlich in den Akten dokumentiert 
werden muss, und andererseits Schematismus ausschließen, 
indem eine abschließende Beurteilung abverlangt wird. 

Zu Paragraph 6 der VO regen wir folgende Veränderung an:
§6
(4) Bei ambulanten Wohnformen (zum Beispiel betreutes 
Einzelwohnen, betreute Wohngemeinschaften, therapeutische 
Wohngemeinschaften, Wohngemeinschaften zur Sicherstellung
gemeinsamer ambulanter Pflege - auch für Demenzkranke -) 
gilt Absatz 2 oder ggf. Absatz 5 entsprechend.

Sehr geehrter Herr Czaja,
wir finden, dass gerade im europäischen Jahr des aktiven 
Alterns und der Solidarität zwischen den Generationen es 
darum gehen muss, Altersarmut und Ausgrenzung zu 
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vermeiden.
Mit den vorgeschlagenen Regelungen für alte, kranke, 
behinderte und pflegebedürftige Menschen können Sie dazu 
einen Beitrag leisten.

Wir erlauben uns, dieses Schreiben auch an die 
Landesseniorenvertretung, den Landesseniorenbeirat, den 
Beauftragten des Landes für Menschen mit Behinderung, dem 
Landesbeirat für Menschen mit Behinderung sowie an die 
Fraktionen im Abgeordnetenhaus zu leiten, denn wir sind der 
Überzeugung, dass alte, kranke, behinderte und 
pflegebedürftige Menschen im Bezug von Leistung nach dem 
SGB XII in der politischen Debatte zum angemessenen 
Wohnen in Berlin nicht vergessen werden dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Johanna Hambach Ines Feierabend
Vorsitzende der  Stellvertr. Bezirksbürgermeister
Seniorenvertretung und Bezirksstadträtin für Arbeit, 
Treptow-Köpenick          Soziales und Gesundheit
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Offener Brief der Seniorenvertretung als Mitglied der 

Initiative Fähre am Spreetunnel Friedrichshagen

Die Seniorenvertretung Treptow-Köpenick kritisiert als Mitglied

der Initiativgruppe Fähre am Spreetunnel Friedrichshagen die 

Vorgehensweise und die Ignoranz der zuständigen 

Senatsverwaltung Stadtentwicklung und Umwelt und leider 

auch des Senators auf das Schärfste.

Mit der rigorosen Ablehnung einer Fährverbindung wird der 

Einwohnerwille ignoriert und gleichwohl auch das 

fraktionsübergreifende Votum der 

Bezirksverordnetenversammlung. Es wird permanent 

vorgehalten, was Menschen mit Mobilitätseinschränkungen für

Ausgabenfaktoren darstellen und der Initiative anheimgestellt, 

im Gegenzug eine andere Fährverbindung zur Streichung 

anzubieten. 

In unserem Bezirk leben fast 90.000 Menschen die über 60 

Jahre alt sind und ihr Anteil wird in wenigen Jahren die 

100.000 erreichen, was einer Großstadt gleicht und fast die 

Hälfte der Einwohner Magdeburgs, einer Landeshauptstadt ist.

Insbesondere wächst die Zahl der über 80jährigen. 

Gleichzeitig erhält der Bezirk auch Zuwachs von den 
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Jüngsten. Wie kommen die Mütter und Väter mit dem 

Kinderwagen auf die andere Seite der Spree? 

In einer Stadt wie Berlin, die auch aus den touristisch 

attraktiven Außenbezirken besteht, darf der Aspekt der 

Daseinsvorsorge nicht in Frage gestellt werden. Ein 

ungehinderter Übergang für alle, also hier eine Fähre  i s t  

Daseinsvorsorge.

Die Seniorenvertretung fordert die Abgeordneten des Berliner 

Abgeordnetenhauses sowie die Kandidaten, die sich 2016 zur 

Wahl stellen, und auch die Bundestagsabgeordneten auf, sich 

unterstützend für eine Fährverbindung am Spreetunnel 

Friedrichshagen einzusetzen und Kontakt zur Initiative 

aufzunehmen. Gern übergeben wir Ihnen eine Dokumentation 

unserer Aktivitäten, die Sie auch auf  www.faehre-am-

spreetunnel.berlin nachlesen können.

Seniorenvertretung Treptow- Köpenick

Dr. Johanna Hambach Peter Strehmel
Vorsitzende stellvertr. Vorsitzender

Dr. Bettina Linzer Marion Wendler
Schriftführerin Finanzbeauftragte

30

http://www.faehre-am-spreetunnel.berlin/
http://www.faehre-am-spreetunnel.berlin/


Fähre am Spreetunnel Friedrichshagen – wir bleiben 

dran

Barrierefreier Öffentlicher Personennahverkehr – das ist eines 

unserer großen Anliegen, ob Straßenbahn oder Bus oder eine 

Fähre am Spreetunnel Friedrichshagen

Mobilität ist eine der entscheidenden Grundlagen für Teilhabe 

an der Gesellschaft.

Der gesamte Bezirk und für alle und überall muss erreichbar 

sein.

Mobilitätshilfedienste gehören auch dazu, deshalb hat sich die 

Seniorenvertretung gemeinsam mit dem Bezirksverband der 

Volkssolidarität an den Senator gewandt.
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Gemeinsamer Brief der Seniorenvertretung  Treptow-

Köpenick und  der Volkssolidarität Landesverband 

Berlin e. V. Bezirksverband  Treptow-Köpenick

an

Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales
Herrn Senator Mario Czaja
Oranienstr. 106
10969 Berlin

Offener Brief

Berlin, 11.05.2015
Erhalt der bewährten Mobilitätshilfedienste in den 
Bezirken

Sehr geehrter Herr Senator Czaja,

vor knapp einem Jahr wendeten wir  uns bereits an Sie, um
den  Mobilitätshilfedienst,  der  sich  seit  Jahren  im  Bezirk
bewährt  hat  und  zu  dem  die  Hilfebedürftigen
mobilitätseingeschränkten Menschen ein Vertrauensverhältnis
entwickelt haben, im Bezirk zu erhalten. Nun ist in Kürze mit
der Neuverhandlung des Ligavertrages zu rechnen, über den
die Mobilitätshilfedienste finanziert werden.
In  diesem  Zusammenhang  fordern  wir  Sie  auf,  keine
Reduzierung  von  Angeboten  der  Mobilitätshilfe  zuzulassen.
Alle  vorhandenen  Mobilitätshilfedienste  müssen  bestehen
bleiben. 

Von der Datenlage her können wir wie damals eindeutig auf
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den Sozialstrukturatlas vom November 2013 verweisen,  aus
dem  eindeutig  hervorgeht,  dass  die  Zahl  derjenigen,  die
mobilitätseingeschränkt  sind,  in  den  letzten  Jahren
zugenommen hat und sich im Wachsen befindet. Unsere Stadt
wächst  nicht  nur,  weil  Jüngere hinzukommen sondern  auch
weil  sich  die  Älteren  hier  wohlfühlen.  An  den  vorhandenen
Unterstützungsleistungen  durch  die  Mobilitätshilfe  darf  es
keine  Abstriche  geben.  Im  Gegenteil  das  Angebot  müsste
ausgebaut werden. Es ist schon zu einem Problem geworden,
neue Kunden aufzunehmen. Die personellen und finanziellen
Möglichkeiten lassen das gar nicht mehr zu.

Wir bitten Sie darauf zu achten, dass die soziale Bedeutung
dieses  Angebotes  nicht   von  nackten  Zahlenvergleichen
verdeckt  und  missachtet  wird.  Wir  sind  auch  der  Meinung,
dass  alle  möglichen  Kennzahlen  ganz  hübsch  ausschauen.
Wenn  sie  aber  die  Realität  und  dabei  insbesondere  die
unterschiedlichen  Bedingungen,  vor  allem  auch  regionalen
Besonderheiten, nicht reflektieren, sind sie für die Beurteilung
der Leistung dieser Dienste unbrauchbar. 
Die  Seniorenvertretung  Treptow-Köpenick  und  der
Bezirksverband  Treptow-Köpenick  der  Volkssolidarität
engagieren sich vor allem für den hier im Bezirk ansässigen
Mobilitätshilfedienst,  weil  er  einen  guten  Ruf  hat  und  sein
Angebot  in  den  letzten  Jahren  kontinuierlich  verbessern
konnte.

Er muss bestehen bleiben, auch weil  er die Besonderheiten
unserer  Regionen  kennt.  Treptow-Köpenick  hat  eine  sehr
vielfältige, nicht leicht beherrschbare regionale und auch sehr
unterschiedliche  soziale  Struktur  und  das  bei  einem
außerordentlich ausgedehnten Territorium, das durch Flüsse,
Seen und Berge bestimmt wird. Der Mobilitätshilfedienst der
Volkssolidarität hat sich etabliert und diese Unterschiedlichkeit
in  den  Griff  bekommen.  Seine  Angebote  werden  stark
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nachgefragt.  Das  Vertrauensverhältnis,  das  sich  zwischen
dem  Dienst  und  den  mobilitätseingeschränkten  Personen
entwickelt  hat,  darf  nicht  einfach  übergangen  und  zerstört
werden. 

Bitte bedanken Sie: Mit dem Abwickeln einer bewährten Hilfe
missachtet  man  auch  den  Menschen,  dem  die  Hilfe  zuteil
wurde.  

Wir möchten Sie auch auf einen weiteren Aspekt hinweisen,
der Sie veranlassen sollte, die finanzielle Ausgestaltung dieses
Angebotes  zu  erhöhen.  Immerhin  spart  der  Senat  Geld
solange  Menschen  mobil  bleiben,  da  zusätzliche
Sozialleistungen nicht gebraucht werden.

Herr Senator, wir brauchen alle bewährten  
Mobilitätshilfedienste mit ihren Erfahrungen über die 
sozialen Zusammenhänge im jeweiligen Bezirk.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Johanna Hambach Thomas Fritsche
Vorsitzende Vorsitzender
Seniorenvertretung Treptow-Köpenick Volkssolidarität 

Landesverband Berlin e. V.
Bezirksverband Treptow-Köpenick

Kopien gehen an:
Fraktionen des Abgeordnetenhauses
Fraktionen der BVV Treptow-Köpenick
Landesseniorenvertretung
Landesseniorenbeirat
Volkssolidarität Landesverband Berlin e. V.
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Wir hatten Erfolg.

Der Mobilitätshilfedienst der Volkssolidarität blieb

erhalten.

Diese Problematik gab es in mehreren Berliner Bezirken. Bei 

allen ging es um den Erhalt und dauerhafte Finanzierung der 

Dienste. Wir haben das in die Landesseniorenvertretung 

gebracht, die wiederum das Abgeordnetenhaus und den 

Senator zum Handeln aufforderte. Im Ergebnis dessen wurden

im Landeshaushalt mehr Mittel zur Verfügung gestellt, so dass

die Arbeit stabilisiert werden konnte
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Einige weitere Beispiele für die Arbeit der 

Seniorenvertretung

Über all die Jahre war der Kampf um die Erhaltung und den 

qualitativen Ausbau der 10 kommunalen Kiezklubs einer der 

wichtigsten Aktivitäten, ob Unterschriftensammlung, Auftreten 

in der Bezirksverordnetenversammlung oder deren 

Ausschüssen bis zur Mobilisierung der Älteren. Wir haben alle 

Mittel ausgeschöpft und werden weiterhin alle Mittel und 

Methoden nutzen und kreativ sein.

Erreicht haben wir nach hartnäckigem Nachfragen und 

Fordern das Aufstellen eines Wartehäuschens im Groß-

Berliner-Damm am Sozialamt. Demnächst werden wir einen 

Toilettenatlas vorlegen. Es scheinen Kleinigkeiten zu sein, 

aber wir brauchen das.
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Jährlich gab sich die Seniorenvertretung  

Arbeitsschwerpunkte

Die SV konzentrierte sich in ihrer Arbeit im Jahr 2015  zum 

Beispiel auf folgende Themen

• In  Weiterführung des Hauptthemas „Leben im Alter“ 

auf das Problem der wachsenden Stadt und deren 

Auswirkungen auf Seniorinnen und Senioren

• die Mitwirkung und Mitgestaltung der Seniorenpolitik 

des Bezirkes und 

• den Erfahrungsaustausch mit Seniorenvertretungen 

der anderen Bezirke sowie darüber hinaus. 

Die kritische Begleitung der Umsetzung der Berliner 

seniorenpolitischen Leitlinien und dessen Reflexion im Bezirk 

wird fortgeführt, was sich konkret in der konstruktiven 

Mitwirkung an der Qualifizierung und Umsetzung des 

Demografiekonzeptes des Bezirkes äußern wird.

Da 2016 die Legislaturperiode für die Seniorenvertretung 

endet und Neuwahlen für die Berufungsliste anstehen, wird im 

Jahr 2015 ein Schwerpunkt darin bestehen, diese 

vorzubereiten, indem z. B. der Bekanntheitsgrad der SV 

erhöht wird und damit das Interesse an der Seniorenvertretung

steigt. Zum weiteren Bekanntwerden wird die 

Öffentlichkeitsarbeit noch zielgerichteter durchgeführt. 
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Zwei große Veranstaltungen

• Seniorenforum – 22.09. Thema: wachsende Stadt

• Podiumsdiskussion oder Vortrag mit Diskussion – 

Ebene Politik (MdB, Md, BVV)

Thema: wohnortnahe ambulante medizinische 

Versorgung

Jahresplanung Orte und Inhalte und Projekte  2015 
(Stand 13.04.2015)

Ort Inhalt
Kiezklub 
Johannisthal
AWO Müggelsee Jahresbericht 2014, Schwerpunkte 

2015 Zusammenarbeit mit Vereinen 
und Verbänden

Sozialamt 
Hans-Schmidt-Str.

Asylbewerberleistungsgesetz
Stadtrat Klemm, Arbeitsplan 2015
Stand Demografiekonzept

Soziokulturelles 
Zentrum Ratz Fatz

Kulturelle Teilhabe

Club Charlotte Mobilitätshilfe
Zusammenarbeit mit Volkssolidarität

Sozialamt 
Hans-Schmidt-Str.

Stadtrat Grunst
Ordnung und Sicherheit 

Seniorenheim Am 
Berg

LIK
Präventionsgesetz

Nachbarschaftstreff 
„Rabenhaus“

Stadtteilzentren
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Sozialamt 
Hans-Schmidt-Str.

Seniorenakademie
Seniorenwoche 
Stadtrat Vogel (ab 11Uhr)

Haus der 
Begegnung

Altenhilfeplanung / 
Demografiekonzept
(7. Altenbericht)

Seniorenresidenz 
Domicil Mörikestr. 7 

Pflege

Sozialamt 
Hans-Schmidt-Str.

Jahresabschluss
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Warum ich mich für eine Mitarbeit in der 

Seniorenvertretung bewerbe

Joachim Born (bisher Gast)

Liebe Bürgerinnen und liebe Bürger,

seit mehr als 28 Jahren bin ich Sozialdemokrat und engagiere 

mich verstärkt ehrenamtlich bei der Initiative 

„Demenzfreundlich!“ Treptow-Köpenick, dem Leben im Kiez 

(LiK) und dem Gerontopsychiatrischen-Geriatrischen Verbund 

Treptow-Köpenick (GGV T-K).

Darüber hinaus bin ich seit  1984 selbstständig in der 

ambulanten Pflege.

Auf Grund meiner vielfältigen Erfahrungen in den Bereichen, in

denen ich sowohl professionell als auch ehrenamtlich tätig bin,

möchte ich mein Wissen und Können in die 

Seniorenvertretung einbringen. Als 67jähriger Unruheständler 

erachte ich es als dringend notwendig, an dem Zusammenhalt

der Gesellschaft zu arbeiten und möchte mich an dieser Stelle 

einbringen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, generations- 

sowie partei- und institutionenübergreifend zu arbeiten.
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Mir läge es am Herzen, dass Generationen nicht 

gegeneinander arbeiten, sondern die jeweiligen berechtigten 

Interessen für ein gemeinsames Leben in unserem Bezirk 

zueinander zu bringen.

Zukunft bedeutet für mich: Jung und Alt gestalten gemeinsam!

Aufs Herzlichste

Joachim Born
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Fazit

Eine Seniorenvertretung kann allerhand erreichen. 

Für 2016 und zwar bis zum 24.10. sind alle Bürgerinnen und 

Bürger, die 60 Jahre und älter sind, aufgerufen dafür zu 

kandieren. Im März 2017 werden die Seniorinnen und 

Senioren  ihre Vertretung wählen.

Wirken Sie mit – Seniorinnen und Senioren brauchen eine 

Interessenvertretung. Gemeinsam werden wir unseren Bezirk 

gestalten. Treptow-Köpenick ist eine wachsende Stadt. Sie 

wächst mit uns und durch unser aktves Mitgestalten.

Vorstand der Seniorenvertretung Treptow-Köpenick
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Verantwortlich für den Inhalt und die Gestaltung ist der 

Vorstand der Seniorenvertretung Treptow-Köpenick.
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