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Vorwort
Gernot Klemm
Stellvertretender Bezirksbürgermeister und 
Bezirksstadtrat für Soziales und Jugend 

In Berlin gibt es seit 2006 das Seniorenmitwirkungs-
gesetz. In dem Gesetz sind die besonderen Betei-
ligungsmöglichkeiten 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, denn nur so werden die Inte-
ressen 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 Bezirksver-
ordnetenversammlung (BVV) und des Bezirksamtes. 
Damit wird Politik und Verwaltung überzeugt und 
manchmal auch gezwungen, im Sinne der Seniorin-
nen und Senioren zu arbeiten. Mit der wachsenden 
Zahl von älteren Menschen in unserem Bezirk wird 
diese Beteiligung immer wichtiger.

In diesem Sinne hat unsere 2017 gewählte be-
zirkliche Seniorenvertretung in den letzten Jahren 
ordentlich mitgemischt. So hat sie erfolgreich für 
die Stärkung der zehn kommunalen KIEZKLUBs 
gekämpft und auch erreicht, dass Anfang 2022 
im Salvador-Allende-Viertel ein elfter KIEZKLUB 
hinzukommen wird. Sie hat sich für Barrierefreiheit 
im Bezirk stark gemacht. Sie war im Zuge der Co-
rona-Pandemie Wortführer gegen Isolation alter 
Menschen und hat sich später erfolgreich für Co-
rona-Testangebote in vielen Ortsteilen eingesetzt. 
Ohne ihren Druck wäre es auch nicht gelungen, im 
Bezirk eine Altenhilfekoordinatorin zu etablieren. 
Kurzum, die Älteren mischen sich ein und drängen 
auf Problemlösungen – oft übrigens auch auf sol-
che, die Jungen und Familien genauso helfen.

Als Bezirksstadtrat für Soziales bin ich für die Belan-
ge 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.

Gernot Klemm
Mai 2021

Gernot Klemm im Gespräch mit der Senioren- 
vertretung anlässlich der 3. Olympiade  für  

Seniorinnen und Senioren
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Im Jahr 2021 hat die Interessenvertretung für Seni-
orinnen und Senioren ein rundes Jubiläum erreicht. 
Vor 30 Jahren entstanden in Treptow und Köpenick 
Seniorenvertretungen. Die politische Interessenver-
tretung für Menschen ab 60 Jahren begann. Stell-
vertretend für viele Akteure sollen hier die langjähri-
gen Vorsitzenden Prof. Herta Kuhrig und Karl-Heinz 
Gromoll genannt werden, die leider nicht mehr un-
ter uns weilen.

Vor 15 Jahren, im Jahr 2006 wurde durch das 
Abgeordnetenhaus unter Rot-Rot dafür auch eine 
gesetzliche Grundlage geschaffen. Das erste Se-
niorenmitwirkungsgesetz der Bundesrepublik war 
beschlossen worden. 2016 wurde es novelliert, wo-
durch zum einen alle Bürgerinnen und Bürger, die 
das 60ste Lebensjahr vollendet hatten, per Brief 
informiert wurden und die Möglichkeit einer Brief-
wahl gegeben war. So entstand im April 2017 eine 
neue Seniorenvertretung. Das ist inzwischen fast 
fünf Jahre her. Ihre Amtszeit endet im April 2022. 
Umso mehr gilt es 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 Broschü-
re zusammengestellt worden. Zum einen sind es die 
Aktivitäten der einzelnen Mitglieder, worüber die 
Interessenvertretung verwirklicht wird. Das Spekt-
rum erstreckt sich von der Beratung, Betreuung und 
Mitarbeit in KIEZKLUBs, Kontakte zu den Senioren- 
und Pflegeeinrichtungen und Unterstützung der Be-
wohnerbeiräte, bis hin zur aktiven Mitarbeit in den 
Ausschüssen der BVV. Zum anderen treten wir als 
Seniorenvertretung mit Stellungnahmen, Protest-
briefen, Resolutionen und Beteiligung an senioren-
politischen Aktivitäten für aktuelle Interessen der 
Seniorinnen und Senioren ein und veranstalten re-
gelmäßig das Seniorenforum und Bürgerversamm-
lungen. Als Teil der Landesseniorenvertretung ha-
ben wir gemeinsam mit den Seniorenvertretungen 
der anderen Bezirke auf die Landespolitik Einfluss 
genommen. Ein Beispiel ist der Teil Fußverkehr des 
Mobilitätsgesetzes, in den unsere konkreten Forde-
rungen tatsächlich Eingang gefunden haben. Ge-
meinsam mit dem Behindertenbeirat waren wir am 
Toilettenkonzept des Landes Berlin beteiligt.

30 Jahre bezirkliche Seniorenvertretung
Rückblick und Ausblick von Dr. Johanna Hambach
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Die Seniorinnen und Senioren gehen bei all ihren 
Forderungen immer von dem generationsübergrei-
fenden Gesichtspunkt aus. Was ihnen hilft, ist auch 
gut für die nachwachsenden Generationen, z. B. 
hinsichtlich bezahlbarer und barrierearmer Woh-
nungen oder einem guten ÖPNV-Angebot oder der 
sozialen Infrastruktur im Wohnumfeld.

Weil wir die Interessen von Seniorinnen und Senio-
renumfassend vertreten, haben wir uns nicht auf die 
Gesundheits- und Sozialpolitik beschränkt, sondern 
mit allen Bereichen der kommunalen Verwaltung 
beschäftigt. Geht es zum Beispiel um die Schaffung 
von Barrierefreiheit, dann hat das mit dem Bauen 
zu tun. Mitunter kämpfen wir auch um eine einzel-
ne Parkbank, Toilette oder den intakten Fußweg, 
die an einer bestimmten Stelle nötig sind. Wir ar-
beiten in den Ausschüssen der Bezirksverordneten-
versammlung mit, wo wir von unserem im Berliner 
Seniorenmitwirkungsgesetz fixierten Rederecht Ge-
brauch machen.

Zudem können wir Maßnahmen vorschlagen, die 
für das Leben der älteren Menschen besondere 
Bedeutung haben. Die Weiterentwicklung des be-
zirklichen Demografiekonzeptes war uns sehr wich-
tig. Die Umsetzung dieses Strategiepapieres wird 
von uns begleitet und mit konstruktiven Vorschlägen 
bereichert.

Wenn gefragt wird, was waren und sind in den 
30 Jahren Interessenvertretung die absoluten 
Schwerpunktthemen? Dann sind besonders zwei 
zu benennen: 

1. Erhalt, Ausbau und Weiterentwicklung der KIEZ-
KLUBs in kommunaler Trägerschaft.

2. Schaffung und Sicherung von Barrierefreiheit 
und zwar in allen Bereichen, beispielsweise beim 
ÖPNV, bei Bauvorhaben, bei der Verkehrswegege-
staltung oder bei digitalen Angeboten.

August 2021

Die Seniorenvertretung trifft sich regelmäßig in den 
KIEZKLUBs, hier: Haus der Begegnung

Die zehn KIEZKLUBs in Treptow-Köpenick sind wichtige 
Treffpunkte und Teil eines generationenverbindenen 
Netzwerks.
Unten: Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Seniorenver-
tretung sind Infostände bei Veranstaltungen im Bezirk 
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MITREDEN!  
MITWIRKEN!  
MITGESTALTEN!
Teilhabestrukturen aus Sicht des Bezirks  
Treptow-Köpenick

Die Fäden für die Teilhabe und dafür notwendige 
Strukturen laufen in Treptow-Köpenick im Bereich 
Altenhilfekoordinierung im Amt für Soziales zu-
sammen. Der Bereich Altenhilfekoordinierung ist 
inzwischen in jedem Berliner Bezirk angesiedelt 
und eine notwendige Ergänzung der kommunalen 
Struktur. Durch sie wird sichtbar, dass die Anlie-
gen von älteren Menschen verstärkt und vor allem 
ganzheitlich in den Blick genommen werden müs-
sen. Keineswegs brauchen Menschen nur aufgrund 
ihres Alters Hilfe. Was sie brauchen, sind bessere 
Strukturen, damit sie möglichst lange selbstbe-
stimmt und selbstwirksam leben, sowie ihre Selb-
ständigkeit genießen können. Dazu gehören nicht 
nur Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebote in ihrem 
Wohnumfeld, sondern viel mehr. Zu den Aufgaben 
Altenhilfekoordinierung gehört es Strukturen zu för-
dern, auszubauen und vor allem, bereits vorhande-
ne auch bekannt zu machen. 

Nur dann, wenn alle Interessierten davon wissen, 
können sie auch genutzt und verbessert werden. 
Basis und gesetzliche Grundlage dafür ist das 
Seniorenmitwirkungsgesetz. Hierfür sind Altenhil-
fekoordinatoren Ansprechpartner für Bürgerinnen 
und Bürger, sowie die Seniorenvertretung und die 
Netzwerkpartnerinnen und -partner.

Knapp 76.000 Menschen in Treptow-Köpenick ha-
ben das 60. Lebensjahr vollendet. Mit Blick auf die 
nächsten Jahre wird die Zahl weiter anwachsen. 
Denn mehr als ein Drittel der hier lebenden Bür-
gerinnen und Bürger sind jetzt schon 55 Jahre und 
älter. Der Altersdurchschnitt in Treptow-Köpenick ist 
damit höher als in den meisten Berliner Bezirken. 
Dieses „ältere Drittel“ ist zum Großteil sehr aktiv 
und vor allem engagiert – unter anderem in Verei-
nen und Verbänden, als Teilnehmende bei Aktivitä-
ten der KIEZKLUBs oder als ehrenamtlich Engagier-
te in den Sozialkommissionen. Die Sozialkommision 
übernimmt u. a. die Gratulationsdienste im Auftrag 
des Bezirkes bei den Jubilarinnen und Jubilaren ab 
80 Jahren. Und auch sonst sind sie in ihrem Kiez 
ansprechbar für die verschiedensten Anliegen. Der 
Bezirk Treptow-Köpenick macht auf diese und wei-
tere Beteiligungsmöglichkeiten durch die Informa-
tionsveranstaltung Aktiv in Treptow-Köpenick auf-
merksam. Zu dieser werden seit mehreren Jahren 
Bürgerinnen und Bürger mit etwa 64 Jahren vom 
Bezirk eingeladen. Dort erhalten sie einen umfang-
reichen „Strauß“ an Informationen, wo sie sich eh-
renamtlich einbringen und engagieren können. 

Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales

Die Landesseniorenvertretung Berlin
und der Landesseniorenbeirat Berlin 
werden mit Mitteln der Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales gefördert.

Das Berliner Seniorenmitwirkungsgesetz

Ich weiß Bescheid 
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Mit Blick auf ganz Berlin hat Treptow-Köpenick zu-
dem ein entscheidendes und interessantes Allein-
stellungsmerkmal: Es gibt insgesamt zehn gut aus-
gestattete KIEZKLUBs, die nicht nur die Möglichkeit 
für unterschiedlichste Aktivitäten unserer Seniorin-
nen und Senioren bieten, sondern inzwischen Treff-
punkt auch für generationsverbindende Gruppen 
sind und zahlreiche Veranstaltungsformate ermög-
lichen. Im größten Berliner Flächenbezirk sind diese 
dezentralen Treffpunkte im Kiez sehr wichtig. Denn 
in vormals von jungen Familien dominierten Orts-
teilen, sind die Kinder inzwischen erwachsen und 
weggezogen, der Altersdurchschnitt der Bürgerin-
nen und Bürgern ist gestiegen. Wie gut, dass wei-
tere KIEZKLUBs in Planung sind. Zudem gibt es bei 
Seniorinnen und Senioren sehr beliebte Formate an 
der Volkshochschule, wie die Seniorenuni. Vom Be-
zirksamt organisiert, findet alljährlich am 01. Okto-
ber die Olympiade der Seniorinnen- und Senioren 
statt.

Besonders hervorheben möchte ich das Engage-
ment der bezirklichen Seniorenvertretung. Sie ist 
ein von den Seniorinnen und Senioren gewähltes 
und vom Stadtrat berufenes Gremium. 

Die Seniorenvertretung ist DER Akteur für die be-
zirkliche Seniorenpolitik. Sie wirkt in der Bezirks-
verordnetenversammlung, in den Netzwerken von 
Organisationen und Vereinen, sowie in der Ber-
liner Seniorenpolitik. Sie ist ansprechbar für alle 
Themen, die Menschen über 60 Jahren bewegen. 
Gemeinsam mit der Seniorenvertretung arbeitet 
die Altenhilfekoordinierung im Bezirk daran, dass 
die Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe – 
und auch der Beteiligung von älteren Menschen in 
unserem Bezirk noch mehr ihren Bedürfnissen ent-
sprechen. Die soziale Situation von Personen in der 
dritten und vierten Lebensphase ist von vielen Fak-
toren abhängig. Sie darf nicht an wirtschaftlichen 
Faktoren scheitern. Weil auch die Erhaltung der 
Gesundheit ein wichtiger Faktor ist, wird im Bereich 
der ambulanten geriatrischen Versorgung u. a. mit 
der Seniorengesundheitskoordinierung und der So-
zialräumlichen Planungskoordination zusammen-
gearbeitet. Außerdem ist das Bezirksamt seit Jah-
ren aktiv dabei, ambulante Anbieter miteinander zu 
vernetzen.

Kontakt zur Altenhilfekoordinatorin Frau Böhme
Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin
Amt für Soziales
Soz 201
Postfach 910240, 12414 Berlin
boehme.soz@ba-tk.berlin.de

E-Mail: seniorenvertretung@ba-tk.berlin.de

Seniorenvertretung 
Treptow-Köpenick

Sicherung und Ausbau der zehn kommunalen Kiezclubs – 
Treffpunkt für alle Generationen und soziale Schichten

Einwohner des Bezirks: 273.689* 
Davon 60 Jahre und älter: 75.242*  
Bevölkerungsanteil: 27%

Für ein selbstbestimmtes Leben im Alter 

27% 
Senioren*innen
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* Stand: 31.12.2019  
  Quelle: Landesamt für Statistik
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Annemarie Beier

Mein Name ist Annemarie Beier. Ich wurde 1945 
geboren. Ich komme aus Baumschulenweg und 
bin seit 2017 Mitglied der Seniorenvertretung Trep-
tow-Köpenick. Mein Tätigkeitsbereich in der Senio-
renvertretung ist die Unterstützung aller Veranstal-
tungen der Seniorenvertretung.

Besonders hervorzuheben sind die Erlebnisse bei 
der Seniorenolympiade 2019 und 2020:
2019 lud das Amt für Soziales Treptow-Köpenick 
zur Ersten Olympiade der Seniorinnen und Senio-
ren in die Merlitzhalle nach Adlershof ein. Für die 
aktive Teilnahme war es mir leider nicht gelungen 
jemanden aus meiner Sportgruppe KIEZKLUB Trep-
tow-Kolleg zu gewinnen. Aber es erklärten sich vier 
Sportfreundinnen und Sportfreunde sowie zwei 
Gäste bereit, sich diese Veranstaltung von der Tri-
büne aus als Zuschauer anzusehen. Kurzfristig ent-
schied sich dann eine Sportfreundin vor Ort doch 
an der Olympiade teilzunehmen. Ich selbst war als 
Wettkampfrichterin eingesetzt.
Meine Freude war riesengroß als ich zum Abschluss 
der Ersten Olympiade über den Lautsprecher hör-
te, dass meine Sportfreundin einen 3. Platz belegt 
hatte und eine Urkunde vom Schirmherrn, dem Be-
zirksbürgermeister Oliver Igel, in Empfang nehmen 
konnte. Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn 
ich an diese schönen Stunden denke.

Die Mitglieder der Seniorenvertretung 
Treptow-Köpenick stellen sich und ihre Arbeit vor

Zur Zweiten Olympiade der Seniorinnen und Senio-
ren, die im Oktober 2020 im KIEZKLUB Alte Schule 
Dörpfeldstraße stattfand, konnte ich zwei Mann-
schaften mit jeweils 4 Personen für die Teilnahme 
gewinnen. 1 x KIEZKLUB und 1 x Ortsgruppe der 
Volkssolidarität. Für einen Platz bzw. eine Urkunde 
reichte es leider nicht, aber all „meinen“ Teilneh-
merinnen und Teilnehmern von 66 bis 91 Jahren hat 
dieser Tag viel Freude bereitet und wir hatten ge-
meinsam viel Spaß.

Zudem engagiere ich mich im KIEZKLUB Trep-
tow-Kolleg, hauptsächlich für die Zirkelarbeit 
(Sport- und Handarbeit). Außerdem bin ich Mitglied 
der Volkssolidarität.

Auch in der kommenden Seniorenvertretung würde 
ich mich gern weiter engagieren.
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Winfried Blohm

Mein Name ist Winfried Blohm, ich bin Jahrgang 
1940 und komme aus Köpenick-Nord. Seit 2016 
bin ich Mitglied der Seniorenvertretung, zudem im 
Vorstand der Seniorenvertretung als stellvertreten-
der Vorsitzender. Zudem engagiere ich mich als 
Mitglied im Beirat für Menschen mit Behinderungen 
und bin ständiger Gast im Jugendhilfeausschuss. 
Mit der Sozialraumorientierten Planungskoordinati-
on arbeite ich für die Gebiete Köpenick-Nord und 
Dammvorstadt zusammen. Außerdem war ich an 
der Erstellung des Entwurfs für einen Toilettenweg-
weiser für Treptow-Köpenick beteiligt. In mein En-
gagement in der Seniorenvertretung flossen meine 
Erfahrungen als Vorsteher und als Mitglied der Be-
zirksverordnetenversammlung ein. Ich bin Mitglied 
in der SPD und ehrenamtlich bei der Arbeiterwohl-
fahrt tätig. Dort war ich zeitweise Kreisvorsitzender.

Ich kann mir weiterhin vorstellen in der Seniorenver-
tretung Treptow-Köpenick mitzuarbeiten und werde 
2022 kandidieren.

Herbert Brendel

Mein Name ist Herbert Brendel und ich komme aus 
Niederschöneweide. 2019 bin ich in die Senioren-
vertretung nachgerückt.

Als Mitglied der Seniorenvertretung habe ich seit-
dem im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, die Info- 
Standbetreuung bei Veranstaltungen, wie z. b. die 
bei der Olympiade der Seniorinnen und Senioren 
übernommen. Außerdem bin ich Ansprechpartner 
für die Bezirksregion Niederschöneweide und das 
Kulturzentrum Schöneweide “RATZ FATZ“.
Darüber hinaus bin ich Mitglied im VdK und en-
gagiere mich dort seit 2019 auch im Vorstand des 
Kreisverbandes Treptow-Köpenick.

Auch weiterhin möchte ich gern in der Seniorenver-
tretung Treptow-Köpenick mitarbeiten, werde also 
zur anstehenden Wahl kandidieren. Als Thema liegt 
mir Barrierefreiheit für Seniorinnen und Senioren 
sowie Personen mit Behinderungen am Herzen.



9

Uwe Doering

Ich komme aus dem Salvador-Allende-Viertel und 
bin seit 2016 Mitglied der Seniorenvertretung.

Engagiert habe ich mich vor allem in den Bereichen 
Öffentlichkeitsarbeit und Kontakt zur Bezirksverord-
netenversammlung (Anträge/Anfragen), in der ich 
selber auch Mitglied bin sowie über die Mitarbeit 
folgende Initiativen im Bezirk: Runder Tisch Allen-
de-Viertel, Spreetunnel-Initiative, Parkbank-Initiati-
ve (Kämmereiheide), Initiative für generationsüber-
greifende Outdoor-Sportgeräte im Allende-Viertel, 
stellv. Kiezpate Allende-Viertel. Als Bezirksverord-
neter für DIE LINKE, bin ich zudem Vorsitzender des 
Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen. 

Was konnte ich mit anderen erreichen bzw. umset-
zen?

Spreetunnel / barrierefreie Fähre / Anfragen und 
Anträge in der BVV / Umsetzung wird derzeit von 
der Senatsverwaltung geprüft / Unterstützung einer 
öffentlichen Kundgebung am Spreetunnel

Kiezclub Allende-Viertel / Zusammen mit dem Run-
den Tisch haben wir uns für einen Kiezclub im Allen-
de-Viertel eingesetzt. Dieser wird mit der Eröffnung 
des MUF in der Salvador-Allende-Straße im nächs-
ten Jahr eingerichtet.

Mit der Parkbank-Initiative konnten wir erreichen, 
dass an den Wanderwegen der Kämmereihei-
de und am Uferwanderweg mit Unterstützung von 
Sponsorinnen und Sponsoren, sowie dem Forstamt 
Parkbänke aufgestellt wurden. 3-4 weitere Park-
bänke werden demnächst folgen.
Mit der Parkbank-Initiative konnten wir mit Hilfe von 
Sponsorinnen und Sponsoren erreichen, dass ge-
nerationsübergreifende Outdoor-Sportgeräte im 
Allende-Viertel 2 aufgestellt wurden.

Ich habe mich dafür eingesetzt, dass während der 
Vollsperrung der Salvador-Allende-Brücke das 
Allende-Viertel weiterhin eine ÖPNV Direktanbin-
dung an den S-Bahnhof Köpenick hatte. Ohne um-
zusteigen, wie ursprünglich geplant.
Anfragen in der BVV zur Aufstellung von öffentlichen 
Toiletten im Bezirk sowie zur ärztlichen Versorgung.
Unterstützung von Bauvorhaben für seniorenge-
rechtes Wohnen und der entsprechenden Infra-
struktur (insbesondere Mobilität betreffend, Ausbau 
ÖPNV).

Vorbereitung (Unterstützung von Florian Osburg) 
zum Kiezspaziergang im Kosmos-Viertel – Themen: 
Wohnsituation von Seniorinnen und Senioren, sowie 
soziale Infrastruktur und Angebote. Außerdem die 
ärztliche Versorgung im Kosmos-Viertel (Aktivität 
mit Anfragen und Anträge in der BVV begleitet).
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Wolfgang Friedrich 

Kurz vor der Pandemie erhielt ich meine Berufung 
als „Nachrücker“ in die Seniorenvertretung (SV) 
Treptow-Köpenick. Bisher habe ich noch keine kon-
kreten Aufgaben übernommen, weil auch die Tref-
fen bis zum Sommer nur digital stattfinden konnten. 
Ich bin bereit in verschiedenen Bereichen mitzuwir-
ken, um eine Verbesserung für die ältere Bevölke-
rung zu erreichen.
Auf jeden Fall werde ich für die nächste Wahlperio-
de kandidieren, da es für mich ein starkes Bedürfnis 
ist für ältere Menschen da zu sein. Es gibt meines 
Erachtens nach, noch zu viele Ungerechtigkeiten für 
uns Ältere.

Im Friedrichshagener KIEZKLUB Vital bin ich Mit-
glied des Beirats und betätige mich im Besonde-
ren beim Materialeinkauf und kümmere mich um 
die gesamte Abrechnung. Seit der Pandemie ha-
ben wir im KIEZKLUB große Einschränkungen in der 
täglichen Arbeit. Gruppenangebote und Veran-
staltungen konnten gar nicht stattfinden. Es war nur 
eine telefonische Beratung bzw. eine 1:1-Beratung 
vor Ort möglich. Für uns Ehrenamtliche sowie für 
bedürftige Einwohnerinnen und Einwohner unseres 
Ortsteils wurden Masken kostenlos verteilt. Für Be-
dürftige gilt das bis heute.

Jetzt können verschiedene Kurse, vor allem Sport-
angebote im Freien, wieder stattfinden und auch 
kleinere kulturelle Veranstaltungen sind in Planung. 
Längst ist noch nicht alles wieder möglich was im 
KIEZKLUB zu normalen Zeiten stattfindet. Aber die 
laufenden Angebote machen Mut. Vieles hängt da-
von ab, ob und wann der Senat Lockerungen für 
den Innenbereich beschließt. Dann erst werden alle 
Ehrenamtlichen und ich unsere Tätigkeiten vollum-
fänglich wiederaufnehmen können.

Neben dieser Aufgabe bin ich in der Volkssolida-
rität in Friedrichshagen in der Ortsgruppe 92 als 
Hauptkassierer, sowie im örtlichen Vorstand enga-
giert.

Manchmal meine ich, dass es nicht so richtig klappt 
zwischen KIEZKLUB und den Strukturen der Volks-
solidarität. Hier möchte ich mich für eine Verbes-
serung einsetzen und für bessere Voraussetzungen 
des Miteinanders. Ein weiteres Anliegen meiner-
seits: Kämpfen für bezahlbare Mieten in unserem 
Stadtbezirk. Es kann nicht sein, nur noch hochprei-
sige Eigentumswohnungen zu errichten, um diese 
dann überteuert zu vermieten, so dass langjährige 
Bewohnerinnen und Bewohner keinen bezahlbaren 
Wohnraum mehr finden.
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Thomas Fritsche

Ich bemühe mich Lebenswirklichkeiten – nicht nur – 
der Menschen 60+ im Ortsteil Grünau mitzugestal-
ten. Da es in Grünau keinen kommunalen KIEZKLUB 
gibt, engagiere ich mich im geschäftsführenden 
Vorstand des Ortsvereins Grünau. Meine Ziele sind 
es Rahmen und Möglichkeiten zur Durchführung 
von Veranstaltungen, die Arbeit von Wander- und 
Yogagruppen, Chor und Konzerten zu erhalten, so-
wie neue zu schaffen. Dazu gehört auch die Ver-
netzung der zivilgesellschaftlichen Akteure in Grü-
nau, wie zum Beispiel bei der baulichen Gestaltung 
des Ortsteils, der Verbesserung der Mobilität, der 
Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen – wie 
z. B. den Festen im Frühjahr und im Herbst in der 
Revierförsterei oder dem Erhalt von historischer 
Bausubstanz.

Darüber hinaus liegt mir als Vorsitzendem des Be-
zirksverbandes des Wohlfahrtsverbandes Volksso-
lidarität am Herzen, das Miteinander, die gegen-
seitige Hilfe und Unterstützung, den Erhalt sozialer 
Kontakte, weit über unsere Mitglieder hinaus, mit zu 
ermöglichen und zu gestalten.

Daher möchte ich für eine weitere Wahlperiode für 
die Seniorenvertretung Treptow-Köpenick kandidie-
ren.

Im Bezirk gibt es zahlreiche Seniorinnen- und  
Seniorengruppen. Das Miteinander und gegenseitige 
Unterstützung stehen im Vordergrund.
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Dr. Johanna Hambach

Wir die 60+ sind sehr viele und wir sind sehr un-
terschiedlich, haben Lebenserfahrung, aber stehen 
auch vor Herausforderungen, die dem Alter ge-
schuldet sind. Den Älteren eine Stimme geben und 
für ein Miteinander der Generationen streiten – das 
ist mein Anspruch. Die demografische Entwicklung 
verstehe ich als Chance. Denn was für uns Alte gut 
ist, ist auch für die Jungen gut.

Ich bin Jahrgang 1947 und lebe in Wendenschloss. 
2011 kandidierte ich zum ersten Mal für die Senio-
renvertretung Treptow-Köpenick. Ich wurde gewählt 
und anschließend vom Plenum zur Vorsitzenden 
ernannt. Als solche arbeite ich auch in Landesseni-
orenvertretung und dem Landesseniorenbeirat mit. 
Bei der Folgewahl 2017 konnte ich mein Engage-
ment fortsetzen und wurde zudem Vorsitzende der 
Landesseniorenvertretung Berlin.

Dr. Johanna Hambach im Gespräch mit Anette 
Nordalm (Amt für Soziales / Gruppenleitung Bürger-
schaftliches Engagement und KIEZKLUBs)

Weiterhin engagiere ich mich als Beiratsmitglied 
und für den Bereich Beratung im KIEZKLUB Haus 
der Begegnung, nehme am Ausschuss für Soziales 
der Bezirksverordnetenversammlung teil, engagier-
te mich für die Fähreninitiative – barrierefreie Que-
rung der Müggelspree am Spreetunnel, arbeite im 
Beirat für bürgerschaftliches Engagement des Be-
zirks Treptow-Köpenick und in verschiedenen Netz-
werken mit. Ich bin Mitglied der Volkssolidarität so-
wie von Die Linke.

Die Seniorenvertretung ist das wichtigste Gremium, 
um die Interessen von Seniorinnen und Senioren 
im Bezirk zu vertreten und den Belangen der über 
Sechzigjährigen Gehör zu verschaffen. Um Erfah-
rungen weiterzugeben, werde ich noch einmal für 
die Seniorenvertretung kandidieren, möchte jedoch 
kein Vorstandsamt mehr übernehmen.



Edwin Hoffmann

Ich bin Jahrgang 1949 und habe drei erwachsene 
Kinder sowie und vier Enkelkinder. Seit 2005 wohne 
ich in Wendenschloss. Bis zur Pensionierung war ich 
beim Bezirksamt Treptow-Köpenick beschäftigt.
Ich engagiere mich ehrenamtlich beim Chorensem-
ble Köpenick e. V, der Betriebssportgemeinschaft 
BA Köpenick e. V. und der Arbeiterwohlfahrt Trep-
tow-Köpenick. Vor zwei Jahren bin ich für die SPD in 
die Bezirksverordnetenversammlung nachgerückt.
Im November 2020 wurde ich in die Seniorenver-
tretung berufen. Erste Aktivitäten waren ein erfolg-
reicher Antrag zur Einrichtung wohnortnaher Coro-
na-Testzentren gemeinsam mit dem Kollegen Uwe 
Doering, eine Anfrage zum Stand der Impfeinla-
dungen und eine Anfrage zum Armutsrisiko durch 
Corona.

Für die neu zu berufende Seniorenvertretung stehe 
ich zur Verfügung.
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Bei der Olympiade für Seniorinnen und Senioren  
stehen Spaß und Bewegung im Vordergrund.
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Martin Schmidt-Bugiel

Seit etwa einem Jahrzehnt engagiere ich mich in 
der Seniorenvertretung Treptow-Köpenick. Zu den 
von mir übernommenen Aufgaben gehören viel-
fältiges Engagement im Bereich Öffentlichkeits-
arbeit, Kontaktpflege zu Senioreneinrichtungen, 
Senioren-Residenzen und –Pflegeeinrichtungen, 
Mitarbeit im Beirat des KIEZKLUB Treptow-Kolleg, 
Vermittlung von digitalen Kenntnissen an Seniorin-
nen und Senioren, politische Interessenvertretung 
von Seniorinnen und Senioren u.v.a.m.

Meine Erfahrungen als Vorsitzender des Förder-
vereins KIEZKLUB Treptow-Kolleg, Mitglied in ver-
schiedenen Ausschüssen der Rentenversicherung 
Bund, Regional Berlin-Brandenburg, der Berufsge-
nossenschaft ETEM, im Bereich meiner Firma z. B. 
Unterweisung von Praktikanten habe ich in mein En-
gagement als Seniorenvertreter einfließen lassen.

Nach zwei Wahlperioden werde ich nicht noch ein-
mal für die Seniorenvertretung Treptow-Köpenick 
kandidieren.

Michael Rother

Ich wurde 1951 in Berlin Friedrichshagen geboren 
und hatte ein abwechslungsreiches Berufsleben. 
Nach dem Studium der Elektrotechnik wurde ich 
nach einiger Zeit zum Berufsausbilder und war 
mehrere Jahre international für die I.L.O. tätig. 
Mein Leben lang wohne ich gern und aus Überzeu-
gung in Adlershof.

Mit den Wahlen zur Seniorenvertretung Trep-
tow-Köpenick begann 2017 meine Tätigkeit in die-
sem Gremium. Nach einem Ausflug in die Kom-
munalpolitik im Bezirk will ich die Interessen der 
Seniorinnen und Senioren in unserem Bezirk wahr-
nehmen und mitgestalten und durch eine Versteti-
gung der Zusammenarbeit mit allen in den Prozes-
sen Beteiligten erreichen. Meine Erfahrungen u. a. 
in der Sozialberatung im „Kiez“ als ehrenamtlicher 
Sozialrichter komplex anwenden. Meine Mitarbeit 
in der SPK (sozialraumorientierte Planungskommis-
sion), als Mitglied des Bezirksteilhabebeirats sowie 
im Bewohnerbeirat in der Sozialstiftung Köpenick 
sind meine Tätigkeitfelder in der bezirklichen Seni-
orenvertretung.

Für die kommende Wahlperiode habe ich mir vor-
genommen die Ausgestaltung der Pflichten und 
Rechte der Seniorenvertretung weiter voranzubrin-
gen sowie mein Wissen im Haushaltsrecht und das 
Wissen um die Abläufe von kommunalem Handeln 
zu verstetigen. Eine gestärkte klare Interessenver-
tretung gegenüber den Handelnden in diesem Auf-
gabengebiet ist mein Ziel.
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Christine Schulze

2017 wurde ich in die Seniorenvertretung beru-
fen und habe die Verantwortung für den Ortsteil 
Oberschöneweide übernommen. Außerdem bin 
ich Ansprechpartnerin für den KIEZKLUB KES, dem 
Hauptmannsclub in der Wendenschlossstr. sowie 
für die zwei Einrichtungen der Stephanus-Stiftung – 
Haus Müggelspree und Haus zur Brücke.

Für die Seniorenvertretung arbeite ich in zwei Aus-
schüssen der Bezirksverordnetenversammlung 
mit – dem Sportausschuss und dem Ausschuss für 
Umwelt-, Naturschutz und Grünflächen. Durch die 
Teilnahme an den Sitzungen der Bezirksverord-
netenversammlung habe ich mich bemüht, mich 
umfassender in die Problematik des Stadtbezirkes 
einzuarbeiten.

Neben den monatlichen Sitzungen der SV hatte ich 
mich bereiterklärt, in der AG  Öffentlichkeitsarbeit 
der Seniorenvertretung mitzuwirken. Bei der Vorbe-
reitung und Durchführung der bezirklichen Senio-
renolympiaden des Stadtbezirkes habe ich für die 
Seniorenvertretung mitgearbeitet.

Als ein Beispiel erfolgreichen Einsatzes der Senio-
renvertretung für die ältere Generation sehe ich die 
Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Weges 
zwischen dem Allendeweg und dem Weg hinter der 
Emmy-Nöther-Schule. Dort waren die entstande-
nen Neubauten mit Zäunen abgegrenzt worden. 
Den dort nichtwohnenden Bürgerinnen und Bürgern 
blieb nur noch ein Trampelpfad um die Wenden-
schlossstr. zu erreichen. Mit Hilfe des Grünflächen-
amtes wurde ein seniorengerechter Weg angelegt.

Insgesamt muss ich sagen, dass ich längst nicht 
alle Aufgaben zu meiner eigenen Zufriedenheit 
habe lösen können. Die Ursache dafür sehe ich in 
erster Linie in der Vielfalt der Aufgaben und außer-
dem in meiner gesundheitlichen Verfassung. Daher 
werde ich auch nicht eine weitere Wahlperiode in 
der Seniorenvertretung mitwirken können.

Leider hatte ich unter geeigneten Seniorinnen und 
Senioren wenig Erfolg bei der Werbung für die Mit-
arbeit in der Seniorenvertretung. Einige bringen 
sich bereits sehr engagiert in der Arbeit mit Ge-
flüchteten ein. Teilweise kommt aus gesundheitli-
chen Gründen eine Mitarbeit in der Seniorenvertre-
tung nicht in Frage.
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Annegret Schulzen

Seit 2017 arbeite ich in der Seniorenvertretung 
Treptow-Köpenick mit. Ich gehöre dem Vorstand 
der Seniorenvertretung als Schriftführerin an. 
Meine weitere Aufgabe bestand in der Unterstüt-
zung der Heimbeiräte (Bewohnerbeiräte) bei ihren 
vielfältigen Aufgaben in den Einrichtungen: Senio-
renheim Müggelschlößchenweg der Stadtmission 
und Seniorenzentrum Bethel, Köpenick. In beiden 
Einrichtungen wurde ich von den Mitgliedern der 
Heimbeiräte sehr freundlich aufgenommen, sodass 
eine angenehme Arbeitsatmosphäre herrschte.

Der Heimbeirat (Bewohnerbeirat) ist ein VERMITT-
LER und BINDEGLIED zwischen Heimleitung und 
Bewohnerinnen und Bewohnern. Er ist bei allen Ent-
scheidungen einzuschalten, bei denen ein MITWIR-
KUNGSRECHT besteht. Der Heimbeirat besitzt also 
ein MITWIRKUNGSRECHT, aber kein MITBESTIM-
MUNGSRECHT. 
Das Mitwirkungsrecht gilt zum Beispiel bei folgen-
den Entscheidungen:
• Unterkunft, Betreuung und Verpflegung
• Maßnahmen zur Förderung der Betreuungs-

qualität
• Änderung der Entgelte des Heimes
• Mitwirkung bei Maßnahmen zur Förderung ei-

ner angemessenen Qualität der Betreuung

Der Heimbeirat sollte auch einen guten Kontakt zum 
Pflegepersonal haben. Er sollte die Befindlichkeiten 
und die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals 
kennen, um ein gutes Miteinander in der Einrichtung 
zu gewährleisten. Für die Angehörigen ist es wichtig 
zu wissen, dass der Heimbeirat bei Problemen in 
der Einrichtung für Gespräche zur Verfügung steht.
Folgende Probleme tauchten in fast jeder Sitzung 
des Heimbeirates auf: die Qualität des Essens, die 
Sauberkeit in den Zimmern, die Kommunikation 
zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern und 
dem Pflegepersonal sowie die Entgelterhöhungen. 
In den meisten Fällen konnte eine zufriedenstellen-
de Lösung für alle Beteiligten erreicht werden. 
Die regelmäßigen Entgelterhöhungen stellen für 
viele Bewohnerinnen und Bewohner eine existenti-
elle Herausforderung dar. Nach einem arbeitsrei-
chen Leben reicht ihre Rente für die Kostendeckung 
nicht mehr aus und sie müssen sich an das Amt für 
Soziales wenden. Für viele Betroffene ist das ein 
schwieriger Weg. Sie fühlen sich in ihrer Würde ver-
letzt.

Zum Schluss möchte ich noch zu den großen Veran-
staltungen in den Einrichtungen kommen, wie das 
Sommerfest, der Ausflug zum Teppich (Strand an 
der Müggelspree), das Oktoberfest und die Feier 
im Advent. Soweit es meine Zeit erlaubte, habe ich 
immer gerne daran teilgenommen. Für alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer war es für einige Stunden 
ein fröhliches Miteinander. Besonders beeindruckt 
war ich von der Geburtstagsfeier einer 100-jähri-
gen Bewohnerin, zu der ich eingeladen war. Ihre 
Lebensfreude, ihr Humor, ihre Fürsorge für ihre 
Gäste, ihre große Dankbarkeit, so alt geworden zu 
sein bei entsprechender körperlicher und geistiger 
Gesundheit. Bei den Seniorinnen und Senioren der 
Katholischen Kirchengemeinde St. Josef, Köpenick 
war ich auf Einladung immer wieder zu Gast. Ich 
habe die Gemeindemitglieder ausführlich über die 
Arbeit der Seniorenvertretung informiert und auf-
kommende Fragen beantwortet.

Nach sehr engagementreichen Jahren werde ich 
nicht noch einmal für die Seniorenvertretung kan-
didieren.
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Reinhard Seufert

Mein Name ist Reinhard Seufert. Da ich 1952 ge-
boren wurde, wäre das Jahr 2017 das Ausscheiden 
aus meinem Beruf als Lehrer gewesen. Ich ging 
aber bereits 2015 aus gesundheitlichen Gründen 
in den Vorruhestand. Schon während meiner Be-
rufszeit habe ich in verschiedenen ehrenamtlichen 
Bereichen gearbeitet. Ausgangspunkt war hierfür 
stets mein christlicher Glaube und das damit ver-
bundene Wirken in der Gemeinde St. Josef in Trep-
tow-Köpenick. In dieser Gemeinde bin ich in den 
Gremien und auch in Gemeindekreisen aktiv. Dort 
wurde ich von einer Vertreterin der Seniorenvertre-
tung zur Kandidatur angeregt und 2017 in die Seni-
orenvertretung gewählt.

Mein Interesse war es schon immer, über den Rand 
der Gemeinde hinauszuschauen und verschiedene 
Gruppen miteinander zu vernetzen. Grundlegende 
Interessen und Bedürfnisse betreffen und verbinden 
Christen und Nichtchristen, Männer und Frauen, 
Junge und Alte. Deshalb engagierte ich mich auch 
in Gruppierungen, die die gemeinsamen Interessen 
der verschiedensten in Treptow-Köpenick zusam-
menlebenden Menschen zu gemeinsamen Handeln 
verbinden, wie die Berliner Bürgerplattformen.

Die Seniorenvertretung vertritt in erster Linie die 
ältere Generation, aber auch hier entstehen starke 
Bezugs- und Aktionspunkte zu den jüngeren Gene-
rationen. Nicht nur im politischen Bereich bei den 
Sitzungen und Kontakten mit den gewählten Mit-
gliedern unseres Bezirks, in den Ausschüssen Ju-
gend und Sport oder dem Integrationsausschuss 
konnte ich als Neuling die Arbeit der Seniorenver-
tretung erfahren, sondern auch bei den alltäglichen 
Problemen beim Wohnen, im Wohnumfeld (Kiez-
spaziergänge), Verkehr und Kultur. Ich erfuhr, wel-
che möglichen Hilfen Seniorinnen und Senioren im 
jeweiligen Bedarfsfalle zur Verfügung stehen und 
wie wenig sie teilweise genutzt werden.

Gerne möchte ich mehr über die Probleme der Se-
niorinnen und Senioren in meinem Wohnumfeld in 
Müggelheim erfahren und mich für Lösungen ein-
setzen. Die Themen Wohnen, Pflege und Verkehr 
sind Schwerpunkte, die ich in einer künftigen Wahl-
periode weiter voranbringen möchte.

Motivieren möchte ich jüngere Senioren ab 60 
Jahren, sich trotz der möglicherweise noch beste-
henden beruflichen Belastung, für die Mitarbeit in 
der Seniorenvertretung zu interessieren und bei der 
kommenden Wahl zu kandidieren! Dann wird lang-
fristiges Handeln möglich und der Schritt in den ei-
genen Ruhestand ist durch einen sinnvollen Leben-
sinhalt gut vorbereitet.
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Ulrich Stahr

Aus Schlesien stammend, habe ich dennoch den 
größten Teil meiner Lebenszeit in Köpenick ver-
bracht. Einer meiner beruflichen Wegpunkte war 
die Leitung der Volkshochschule Marzahn. Für die 
CDU war ich viele Jahre Mitglied der Bezirksver-
ordnetenversammlung, zeitweise ihr Vorsteher.

Gegenwärtig arbeite ich in der Redaktion des Se-
niorenmagazins Treptow-Köpenick mit, engagiere 
mich in der Seniorenunion und dem KIEZKLUB Vital 
in Friedrichshagen. Zu meinem lyrischen Alltag ge-
hört die Mitarbeit bei den Poeten vom Müggelsee. 
Hier ist auch mein Gedicht über das Ehrenamt ent-
standen:

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.

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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Peter Strehmel

Auf Grund meines beruflichen Werdegangs als 
Bauingenieur habe ich seit meiner Berufung in die 
Seniorenvertretung Treptow-Köpenick vor zehn 
Jahren (zwei Legislaturperioden) den Schwerpunkt 
meiner Arbeit hauptsächlich auf seniorengerechtes 
Bau- und Wohnungswesen gesetzt. Bei Wohnungs-
bauprojekten ging ich damit einhergehende Fragen 
in verschiedenen Bauausschüssen des Bezirks und 
des Landes Berlin an. Dazu gehörte die Festlegung 
von Kriterien, wie die Entfernung zum ÖPNV (öffent-
licher Personennahverkehr), behindertengerechte 
Zugänge, Entfernung zu Senioreneinrichtungen so-
wie Stellplätze für Rollstühle im Eingangsbereich 
oder ggf. generationsübergreifende Spielflächen 
und Geräte.

So war ich daran beteiligt, dass ausgehend von 
unserer Tätigkeit im Wohnkomplex Kosmosviertel 
und in Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative 
eine deutliche Aufwertung des Standorts erreicht 
werden konnte. In der Folge bewirkte unser Einsatz 
eine Verbesserung der Wohnbedingungen für 285 
Wohnungen. Das zeigt, dass wir mit unseren „Spa-
ziergängen“ auf sozialen Brennpunkten in unserem 
Bezirk auf dem richtigen Wege sind. Schwerpunkte 
für die kommende Wahlperiode sind in der Stad-
tentwicklung die Arbeit Milieuschutzgebieten. Die-
se Gebiete sind zwar baurechtlich geschützt, leider 
bezieht sich dieser Schutz jedoch nicht auf die Mie-
tentwicklung. Hier befürchten wir eine Verdrängung 
der angestammten Mieterschaft insbesondere der 
Seniorinnen und Senioren. Wir möchten eine Stan-
dardmodernisierung mit einer Mietbegrenzung 
erreichen, um diese Entwicklung abzuwenden und 
einer Altersarmut vorzubeugen. So entstand ein re-
gelmäßiger Dialog mit dem zuständigen Baustadt-
rat des Bezirks.

Das damit verbundene Thema Mobilität stand da-
mit in meinem Fokus. Im Bereich Verkehr streben 
wir eine altersgerechte Aufteilung der Verkehrswe-
ge zwischen dem Fuß – Rad- Güter- und Personen-
verkehr an.

Meine ehrenamtliche Arbeit verstehe ich als „Sozi-
alarbeit“. Gesundheitswesen, Freizeitsport, die Se-
niorenheime und deren Klubleben liegen mir eben-
so am Herzen, wie die Flüchtlingsarbeit. Als Fazit 
meiner Beteiligung in der Seniorenvertretung sehe 
ich die Verbesserung bei der Wahrnehmung der 
Bedürfnisse der älteren Bürgerinnen und Bürger in 
den kommunalen Strukturen. 

Meine Empfehlung ist die optimale Vernetzung der 
Seniorenvertretung mit der Bezirksverordnetenver-
sammlung in den kommenden Perioden. Mit Ablauf 
der gegenwärtigen Periode endet mein Engage-
ment in der Seniorenvertretung.
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Marion Wendler

Vor ca. zehn Jahren wurde ich gefragt, ob ich mir 
eine Mitarbeit in der Seniorenvertretung Trep-
tow-Köpenick vorstellen könne. Über dieses An-
liegen war ich sehr erstaunt, war ich doch erst ein 
halbes Jahr zuvor 60 Jahre alt geworden und fühl-
te mich überhaupt noch nicht als Seniorin. Zwar 
war ich schon Oma, in Rente, lebte in Berlin in ei-
nem 3-Generationenhaushalt und betreute meine 
Mama und ihren Lebensgefährten in der Nähe des 
Stettiner Haffs – aber als Seniorin bezeichnet zu 
werden, war doch noch sehr gewöhnungsbedürftig. 
Ich hatte nur noch sehr wenig Zeit, um meine Kandi-
datur zu erklären und die Bewerbung vorzubereiten. 
Also beschäftigte ich mich erstmal mit dem Berliner 
Seniorenmitwirkungsgesetz, um zu erfahren, worum 
es überhaupt geht und was demzufolge auf mich 
zukommen könnte.

Schließlich entschied ich mich für die Kandidatur, 
wurde in die Vorschlagsliste gewählt, von der da-
maligen Stadträtin berufen und arbeite nunmehr 
bereits in der 2. Legislaturperiode in unserer Seni-
orenvertretung als Finanzbeauftragte und Mitglied 
des Vorstandes. Die Tätigkeit als Finanzbeauftrag-
te umfasst den Vorschlag für die Beantragung von 
Zuwendungen des Bezirksamtes zur Unterstützung 
der ehrenamtlichen Arbeit, die Kontoführung sowie 
die exakte Abrechnung der Zuwendungen nach 
Jahresabschluss. Dabei muss die Einhaltung der 
entsprechenden Richtlinien zur Verwendung von 
Zuwendungen eingehalten und nachgewiesen wer-
den. Wir setzten die Mittel u. a. für die Bereitstellung 
von Materialien für die Berliner Seniorenwochen wie 
z. B. Flyer, Roll-Ups usw. sowie für die Beschaffung 
von Literatur für die Weiterbildung unserer Mitglie-
der ein. Auch für die Gestaltung von Bürger- und 
Seniorenforen sowie die Seniorenolympiade wur-
den Mittel verwendet.
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Von 2012 bis 2017 war ich als Vertreterin der Se-
niorenvertretung im Schulausschuss der Bezirksver-
ordnetenversammlung tätig. Wir sind in allen Aus-
schüssen vertreten und haben dort Rederecht, was 
bedeutet, dass wir die Belange unserer Seniorinnen 
und Senioren direkt an unsere Bezirksverordneten 
herantragen können. So können sie sich in Anträ-
gen und Anfragen an das Bezirksamt niederschla-
gen und zu Veränderungen beitragen.

Im Übrigen verstehen wir unsere gesamte Arbeit als 
generationenübergreifend. So haben wir z. B. auch 
sehr viel Energie und Zeit in unsere Zuarbeiten zur 
Fortschreibung des Demographiekonzeptes inves-
tiert. Jetzt kommt es darauf an, dass die nächste 
Seniorenvertretung ihr Augenmerk darauf lenkt, die 
Umsetzung des Demographiekonzeptes einzufor-
dern und zu forcieren. Nicht nur pandemiebedingt 
waren die dafür notwendigen Arbeitsgruppen näm-
lich in den letzten Jahren nicht mehr kontinuierlich 
tätig.

Was bringt die Mitarbeit in der SV dem Mitglied?
Ich habe sehr viel gelernt über die Strukturen in 
der Berliner- und Bezirksverwaltung sowie über die 
zum Teil sehr komplizierten Entscheidungsprozes-
se. Weiter sehe ich es als Bereicherung an, mit den 
verschiedensten Menschen in der Seniorenvertre-
tung über Konfessionen und Parteizugehörigkeiten 
hinweg zusammengearbeitet zu haben. Trotz un-
terschiedlicher Biografien und Alters stand für die 
meisten Mitglieder der SV der Wille zum gemeinsa-
men Handeln im Vordergrund.
Die Besuche in diversen KIEZKLUBs, Pflegeheimen 
ebenso wie die Beratungen mit unseren Stadträtin-
nen und Stadträten oder Spezialisten aus Pflege-
stützpunkten, Pflegediensten oder Krankenhäusern 
waren sehr wertvoll.

Das über mein Engagement erworbene Wissen 
konnte ich vielfach direkt in meinem örtlichen Um-
feld anwenden, wenn Nachbarn oder Mitglieder un-
serer Ortsgruppe der Volkssolidarität Hilfe brauch-
ten, wie z.  B. Beantragung von Pflegeleistungen, 
Erstellen von Vorsorge- und Patientenvollmachten, 
Begleitung von Menschen mit Behinderung usw.

Mein Fazit nach nunmehr 10 Jahren Arbeit in der SV:
• Ehrenamt ist notwendig
• Ehrenamt ist keine Einbahnstraße, sondern  

Geben und Nehmen
• Ehrenamt erfordert viel Zeit und Geduld
• Ehrenamt macht auch Spaß
• Ehrenamt kann und soll hauptamtliche Arbeit 

des Sozialamtes nicht ersetzen, aber wirksam 
unterstützen.

Dass ich trotz dieses positiven Fazits nicht wieder 
kandidieren werde, hängt mit einem bevorstehen-
den Wohnortwechsel zusammen. Aber auch in der 
neuen Heimat werde ich mich weiter engagieren – 
es wäre schade darum, den gesammelten Erfah-
rungsschatz versiegen zu lassen. Ich hoffe stark, 
dass der Bericht meiner Arbeit neue Kandidatinnen 
und Kandidaten für das Engagement in der Senio-
renvertretung ermuntern wird, sich einzubringen.

Die Seniorenvertretung gestaltet ihre Arbeit auf 
Grundlage des Berliner Seniorenmitwirkungsgesetzes.
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Anfang 2018 haben wir als Seniorenvertretung uns 
intensiv mit Vorschlägen für den Teil Fußverkehr des 
Mobilitätsgesetzes beschäftigt. Im Sommer 2018 ist 
das Gesetz durch das Abgeordnetenhaus von Ber-
lin beschlossenen worden.

Allgemeine Bemerkungen
Unser Ansatz war, dass das Mobilitätsgesetz we-
sentlich dazu beitragen wird, die Lebensqualität in 
Berlin zu verbessern. Im Bezirk Treptow-Köpenick 
mit seiner großen Fläche, dem vielen Wasser und 
Wald sind die Verkehrsbeziehungen sehr unter-
schiedlich. Jedoch zeigt sich hier, wie in ganz Ber-
lin, dass der Anteil der Nutzung des Autos stagniert. 
Viele nutzen für ihre täglichen Wege das Fahrrad, 
den öffentlichen Nahverkehr oder gehen zu Fuß. 
Die Anzahl der zu Fuß zurückgelegten Wege ist auf 
hohem Niveau gleichgeblieben. Der Fußverkehr 
hat für Seniorinnen und Senioren sowohl Aspekte, 
die für alle gelten, als auch einige Besonderheiten.

Die Seniorenvertretung Treptow-Köpenick beschäf-
tigte sich wiederholt mit Fragen der Qualität von 
Fußwegen, barrierefreien Überwegen, Anbindung 
an den ÖPNV und Infrastrukturmaßnahmen ins-
besondere Wegebeziehungen in den Kiezen. Be-
sonders hervorgehoben werden muss/ besondere 
Beachtung gebührt dem Miteinander aller Verkehr-
steilnehmenden. Das noch zu oft vorhandene Ge-
geneinander der unterschiedlichen Verkehrsteil-
nehmenden muss verschwinden. Das ist die Basis 
für die Sicherheit der Fußgängerinnen und Fußgän-
ger im Straßenverkehr. 

Mobilitätsinitiative der Seniorenvertretung

Unsere Schwerpunkte

1Ganz gleich, um welche Verkehrsart es geht: 
das Miteinander im Verkehr steht im Vorder-

grund. Fußverkehr, Radverkehr oder Autoverkehr 
– allen gehört die Straße.

2 Fußgängerinnen und Fußgänger sind die 
schwächsten Verkehrsteilnehmenden, so dass 

ihnen besonderer Schutz zukommen sollte. Vor 
allem Ältere sind schnell verunsichert. Ihr subjekti-
ves Sicherheitsbedürfnis ist stärker ausgeprägt als 
bei Jüngeren.

3 Alle Verkehrsteilnehmenden benötigen hin und 
wieder Schulungen zum Verhalten im Straßen-

verkehr. Auch sollte das Fehlverhalten aller abge-
mahnt werden, wozu natürlich verstärkte Kontrollen 
gehören. 

4Die altersbedingten Veränderungen, wie 
Beweglichkeit, Einschränkungen des Seh-, Hör- 

und Reaktionsvermögens sollten vor allem bei 
den Ampelschaltungen und anderen Querungs-
hilfen stärker berücksichtigt werden, z. B. könnte 
als Geschwindigkeit beim Überqueren der Straße 
höchstens 1m/s angenommen werden und generell 
kontrastreichere Markierungen eingesetzt werden. 

5Der Bezirk Treptow-Köpenick hat sehr unter-
schiedliche Wohngebiete, von dörflich ge-

prägtem Charakter bis zu Großstadtniveau. Der 
Fußverkehr ist deshalb auch sehr verschieden. 
Gebiete mit Tempo-30-Zonen ohne Fußwege, 
Gebiete mit Tempo-30-Zonen mit beidseitigen 
Fußwegen und Durchgangsverkehr mit 60-70 
km/h. Eine einheitliche Herangehensweise an den 
Fußverkehr ist nicht sinnvoll.
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Einzelpunkte und Herausforderungen 

In der Diskussion wurden auch einzelne Probleme 
genannt. Einige sind auf bezirklicher Ebene lösbar, 
andere sind ein generelle Herausforderungen.

• zugeparkte Gehwege 

• Berücksichtigung unterschiedlicher Geschwin-
digkeiten auf Gehwegen

• Sitz- und Rastgelegenheiten

• Kontrastreiche Gestaltung und Beleuchtung 
der Fußwege

• bei Umsteigemöglichkeiten möglichst kurze 
und sichere Wege

• problematische Verkehrsknotenpunkte nach 
dem Bedarf der Fußgänger gestalten

• Straßenzustand – Änderung des Straßen-
baugesetzes, so dass Fußwege einzeln, also 
ohne die gesamte Straße, neu gebaut werden 
können

• sichere Überwege/Querungen bei großen 
Verkaufseinrichtungen z. B.  Fußgängerüber-
wege (Zebrastreifen) oder Bedarfsampel

• Querungszeiten bei 4- vierspurigen und noch 
größeren Straßenzügen dem unterschiedlichen 
Verkehrsaufkommen anpassen ohne die Fuß-
gänger zu benachteiligen

• barrierefreie Unter- oder Überführungen an 
Verkehrsknotenpunkten

• in „ländlichen“ Gegenden die Möglichkeit 
schaffen, Fußwege nur auf einer Seite anlegen 
zu können

• Barrierefreiheit

• baulicher Zustand der Fußwege und Radwege

• beleuchtete und saubere Haltestellen des 
ÖPNV

• Beleuchtung der Fußwege, nicht nur der Fahr-
bahn 
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2017
09.01.2017 KIEZKLUB Vital

• Ambulante Pflege und Umsetzung der Pflegestärkungsgesetze 2017
• Stand Vorbereitung zur Wahl der Vorschlagsliste zur Seniorenvertretung

13.02.2017 Rathaus Köpenick
• Information über die neue Struktur des Bezirksamtes, Ressortverteilung,    

Ansprechpartner, Organigramm

13.03.2017 Sozialamt Hans-Schmidt-Str. 18
• Dank an die Mitglieder durch den stellv. Bezirksbürgermeister und Bezirksstadtrat  

für Soziales und Jugend Herr Gernot Klemm
• Jahresbericht 2016

07.04.2017 Sozialamt Hans-Schmidt-Str. 18
• Berufung der Mitglieder der Seniorenvertretung durch den Stadtrat für Soziales und 

Jugend Herr Gernot Klemm
• Konstituierung der neuen Seniorenvertretung

08.05.2017 Geschäftsstelle des Bezirksverbandes der Volkssolidarität 
• Geschäftsordnung, Terminleiste 2017, Arbeitsschwerpunkte
• Information über Struktur und Arbeitsweise der Bezirksverordnetenversammlung

12.06.2017 KIEZKLUB Rahnsdorf
• Thema: Seniorenvertretung vor Ort, was sind unsere Ziele – wie wollen wir sie erreichen? 

Wie agieren wir? Wie und wo Bürgersprechstunde organisieren? Wie Betreuung von 
Heimbeiräten z. B. Bildung einer AG?  Wie Öffentlichkeitsarbeit (Bericht über AG)?

11.09.2017 Bürgerhaus Grünau
• Thema:  Inhalt und Vorhaben zur Weiterentwicklung des Demografiekonzeptes

09.10.2017 KIEZKLUB KES
• Thema: Die Sozialräume/Regionen des Bezirkes. Sozialraumorientierte Planungskoordi-

nation – was ist das? Was und wie können wir dazu beitragen? 
Referentin: Ines Schilling, Leiterin der SPK

13.11.2017 Sozialstiftung Köpenick Werlseestraße
• Thema: Vorstellen der Einrichtung durch den Geschäftsführer Herrn Kleibs 

Information zum Wohnteilhabegesetz und Diskussion 

Chronik 2017-2021
unserer seniorenpolitischen Themen und Schwerpunkte
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11.12.2017 Sozialamt Hans-Schmidt-Str. 18
• Thema: Öffentlichkeitsarbeit – Was haben wir erreicht und was ist 2018 vorgesehen?  

Wie setzen wir es um?
• Auswertung Seniorenforum
• Toilettenkonzept – Standorte öffentliche Toiletten im Bezirk

2018
08.01.2018 Hans-Schmidt-Str. 18

• Thema: Jahresbericht und Arbeitsplan 2018
Gäste: Stadtrat für Soziales und Jugend Herr Klemm und Herr Retzki, Leiter Amt für Soziales

12.02.2018 Offensiv 91 Hasselwerderstr. 38-40
• Thema: Bewegung im Alter, Vortrag von Mario Nätke, QPK;
• Konzept für Seniorenversammlung 2018

12.03.2018 Hans-Schmidt-Str.16 
• Thema: Nachgefragt - Stadtrat für Gesundheit und Umwelt Herr Geschanowski  zum §71 

SGB XII und Altenhilfekoordination

09.04.2018 KIEZKLUB Rathaus Johannisthal
• Thema: Nachgefragt - Stadträtin für Bildung, Kultur, Sport Frau Flader zu Seniorenaka-

demie, Kultur, Bibliotheken, Zusammenarbeit mit Schule

14.05.2018 Offensiv 91 Hasselwerderstr. 38-40
• Thema: Aspekte des 7. Altenberichts – Mobilität, öffentliche Räume 
• Überlegungen zum Vorhaben Kiezspaziergänge 

11.06.2018 Hans-Schmidt-Str.16 
• Thema: Ein Jahr Seniorenvertretung – Zwischenbilanz und Schlussfolgerungen

13.08.2018 Pflegestützpunkt Spreestraße
• Thema: Möglichkeiten und Grenzen der Pflegestärkungsgesetze – ein Resümee , Herr 

Brendel, Leiter des Pflegestützpunktes 
• Unterstützungs- und Betreuungsleistungen Frau Hübel, Amt für Soziales

08.10.2018 Hans-Schmidt-Str. 16
• Vorbereitung des Kiezspaziergangs in Altglienicke am 14.11. und Vorbereitung des Senio-

renforums am 17.10.2018

12.11.2018 Offensiv 91 Hasselwerderstr. 38-40 
• Auswertung Seniorenforum; Berichte aus den Ausschüssen der BVV, über die Arbeit in 

den Regionen und weitere Aktivitäten
• Information über die Entwicklung des Mobilitätsgesetzes
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10.12.2018 Hans-Schmidt-Str. 16 
• Thema: Umsetzung des § 71 SGB XII im Bezirk – Entwicklung der KIEZKLUBs und des 

bürgerschaftlichen Engagements
• Auswertung des Kiezspaziergang in Altglienicke

2019
14.01.2019 Hans-Schmidt-Str. 16

• Thema: Jahresbericht 2018 und Arbeitsplan 2019

11.02.2019 Seniorenheim Müggelschlößchenweg
• Thema: Pflege – zwei Jahre Pflegestärkungsgesetze
• Auswertung Kiezspaziergang (Festlegungen) und Öffentlichkeitsarbeit 

11.03.2019 KIEZKLUB Bohnsdorf
• Thema: Bürgerschaftliches Engagement – Erhalt, Entwicklung der KIEZKLUBs

08.04.2019 Hans-Schmidt-Str. 16
• Zu Gast: Frau Wallukat, Leiterin des Amtes für Soziales und Frau Nordalm, Leiterin   

der Gruppe KIEZKLUBs und Bürgerschaftliches Engagement 
Thema: Seniorenmitwirkungsgesetz § 4 und Altenhilfekoordination

13.05.2019 Alexianer Krankenhaus Hedwigshöhe
• Gastgeber: Herr Uwe Klein, Leitung Zentrum für Familiengesundheit am KHH 

Thema: Sorgender Bezirk – Senioren als Sorgende und Umsorgte

17.06.2019 Hans-Schmidt-Str. 16
• Thema: Öffentlichkeitsarbeit - Formen und Inhalt, wie weiter mit Internet u.a.,
• Beteiligung an Festen, Veranstaltungen und Aktionen der Seniorenvertretung

12.08.2019 Hans-Schmidt-Str. 16
• Thema: Mobilität als Voraussetzung für Teilhabe 

Zu Gast: Bezirksstadtrat Herr Rainer Hölmer

09.09.2019 Domino-World Club Treptow, Gondeker Str. 7, 12437 Berlin
• Thema: Wohnteilhabegesetz – Umsetzung der Teilhabe der Bewohnerinnen und Bewoh-

ner, Möglichkeiten der Seniorenvertretungzur Unterstützung der Bewohnerbeiräte 

11.11.2019 KIEZKLUB Vital
• Zu Gast: Stefan Schaul, Beauftragter für Menschen mit Behinderungen 

Die UN Behindertenrechtskonvention – Wie weit sind wir im Bezirk? Welchen Beitrag 
können wir leisten?
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09.12.2019 Hans-Schmidt-Str. 16
• Zu Gast: Frau Jennifer Ebert, Seniorengesundheitskoordinatorin
• Thema: Der Gesundheitszieleprozess des Bezirkes 

2020 
Wegen Witterungsunbilden und des Ausbruchs der Pandemie wurden Plenen abgesagt  

13.01.2020 Hans-Schmidt-Str. 16
• Nachgefragt: zu Gast Stadtrat Klemm und Amtsleiterin Frau Wallukat
• Thema: Umsetzung des Bundesteilhabegesetz im Bezirk

  
13.07.2020 KIEZKLUB Haus der Begegnung

• Thema: Wie gewinnen wir Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl der Seniorenver-
tretung?

• Die Altenhilfekoordinatorin stellt sich vor.
• Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung am Bundesseniorenkongress 01./02.Oktober 

14.09.2020 Musikschule Hans-Schmidt-Straße
• Nachgefragt: zu Gast Stadtrat Hölmer
• Thema: Mobilität und Forderung ein Verkehrskonzept für den Bezirk

12.10.2020 Sozialstiftung Köpenick Werlseestraße
• Thema: Hospizarbeit und Palliativmedizin

2021
15.03.2021 Videokonferenz

• Thema: Welche neuen Erfahrungen gibt es mit und durch die Pandemie?  
• Hauptthema 2021: Vorbereitung der Wahlen zur Seniorenvertretung März 2022 

12.04.2021 Videokonferenz
• Austausch zu aktuellen Herausforderungen während der dritten Welle der Pandemie: 

Testmöglichkeiten, Impfen, Nachbarschaftshilfe usw.
• Öffentlichkeitsarbeit – Stand Neuauflage unserer Broschüre „Wir bewegen uns und an-

dere“ und  Vorbereitung der Bürgerversammlungen mit Kandidatinnen und Kandidaten 
der Parteien für Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnetenversammlung

10.05.2021  Videokonferenz
• Wahlprüfsteine für die Wahlen am 26.09.21
• Austausch zu aktuellen Problemen – u.a. Infektionsschutzgesetz, Diskussion um  

Freiheiten für Geimpfte, Diskriminierung von Menschen ohne digitale Kompetenz. - Was 
wollen wir? Was braucht unsere Generation? 
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14.06.2021 Videokonferenz
• Thema: Teilhabe mit Hilfe digitaler Formate - Das Projekt Seniorennetz der AWO und 

das Netzwerk SoNaTe Treptow-Köpenick werden vorgestellt
• Austausch zu aktuellen Problemen in der Pandemie

09.08.2021 KIEZKLUB Haus der Begegnung
• Austausch zu aktuellen Problemen in der Pandemie
• Öffentlichkeitsarbeit – Stand Neuauflage unserer Broschüre 
• Vorbereitung Wählerforen

13.09.2021 KIEZKLUB Vital
• Austausch zum Thema „Klimaschutz und Gesundheit im Alter“
• Gesundheitsrisiken durch Hitze und Regen für ältere Menschen
• Aktuelles zur Vorbereitung der Wahl Seniorenvertretung im März 22

Vorschau:
11.10.2021 KIEZKLUB Rathaus Johannisthal

• Thema: Weiterentwicklung der KIEZKLUBs und deren Fördervereine 
zu Gast: Annette Nordalm, Gruppenleitung KIEZKLUBs und Bürgerschaftliches Engage-
ment

08.11.2021 KIEZKLUB Rahnsdorf
• Thema: Kriminalitätsprävention 

Zu Gast: Herr Rau, Weißer Ring
  

13.12.2021 Jahresabschluss
• Aktuelles zur Vorbereitung der Wahl Seniorenvertretung im März 2022

Seniorenforen und Bürgerversammlungen
Bürgerversammlung zum Thema „Pflege“
Gespräch mit Direktkanditen für den Bundestag
Seniorenforen „Älter werden im Kiez“
Bürgerversammlung zum Thema „Wohnen – ein Luxus“
Seniorenforum  „Mobil und gesund altern“
Bürgerversammlung „Abgeordnete treffen Seniorinnen und Senioren“
Seniorenforum „Seniorinnen und Senioren fragen – Stadträte antworten
Wählerforum mit Kandidatinnen und Kandidaten für das Abgeordnetenhaus
Wählerforum mit Kandidatinnen und Kandidaten für die Bezirksverordnetenversammlung

11.07.2017
05.09.2017
27.11 .2017
11.09.2018
17.10.2018
28.05.2019
21.10.2019
18.08.2021
01.09.2021
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