
Seniorenbeirat der Stadt Cottbus       15.03.2012 
 
 
Protokoll der Beratung des Seniorenbeirates der Stadt Cottbus am 13. März  2012 
 
Beginn: 9:30 Uhr     Ende: 12:00 Uhr 
 
anwesend waren:  siehe Anwesenheitsliste 
 
Vor Beginn der Beratung gibt der Vorsitzende bekannt, dass Frau Jendreyeck seit 1.3.2012 
die Betreuung der Büros des Seniorenbeirates und des Behindertenbeirates im Rahmen des 
Regionalbudgets befristet für zwei Jahre übernommen konnte. Er dankt Frau Konzack für die 
Unterstützung bei Schaffung dieser Beschäftigungsmöglichkeit. 
 
Da der Einsatz von Frau Jendreyeck vorerst folgendermaßen geregelt ist 
 
Mo, Do & Fr  - Einsatz Seniorenbeirat 
Die     - Einsatz Behindertenbeirat 
Mi - Einsatz Seniorenbeirat (wenn der Träger keinen Bedarf anmeldet)  
 
ergibt sich die Überlegung, den Beratungstag des Beirates ab dem 2. Halbjahr auf einen der 
wöchentlichen Einsatztage beim Seniorenbeirat zu verlegen.  
 
TOP 1: 
 
Der Versammlungsleiter, Herr Eberhard Karwinski von Karwin, begrüßt alle Anwesenden 
und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
TOP 2: 
 
Die Tagesordnung für die Beratung wurde bestätigt. 
 
TOP 3: 
 
Protokoll der letzten Beratung wurde bestätigt.                   
 
TOP 4: 
 
Einleitend stellt Frau Hibsch, Leiterin der Arbeitsgruppe „Begegnungsstätten und Kultur“ kurz 
dar, welche Menschen sie gemeinsam mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe in den 
Seniorenbegegnungsstätten erwartete. Zum einen diejenigen, welche nach einem erfüllten 
Arbeitsleben die Möglichkeit nutzen, ihre Zeit selbst einzuteilen, andererseits aber auch die 
Älteren, die ohne eigenes Verschulden jäh aus ihrem gewohnten Leben gerissen und ins 
Abseits gestellt wurden. 
 
Für beide Gruppen ist es einerseits hilfreich oder andererseits ganz wichtig Angebote für 
Begegnungs- und Freizeitmöglichkeiten zu finden, wo soziale Kontakte gepflegt werden 
können. Wichtig ist es Angebote zu machen, die sowohl Sport und Bewegung als auch 
Bildung und Kultur beinhalten. Ein weiterer Schwerpunkt für Ältere ist ein Beratungsangebot 
für „die Dinge des Lebens“, die viele nicht mehr allein bewältigen. Ebenso ist die Vermittlung 
von Dienstleistungen ggf. eine Aufgabenstellung. 
 
Alle diese Aufgaben können durch die Begegnungsstätten der Träger sozialer Einrichtungen 
geleistet und unterstützt werden. 
 
In Cottbus gibt es einige Begegnungsstätten verschiedener Träger, die in unterschiedlichem 
Maße die Bedürfnisse älterer Menschen bedienen. 
 
Die Aufgabe der Arbeitsgruppe sieht sie im Recherchieren von folgenden Fakten: 
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- Was wird angeboten? 
- Wer bietet an? 
- Wird Miete erhoben? 
- Essenangebote vor Ort 
- Essen auf Rädern 
- Angebote für private Nutzung mit/ohne Versorgung 
- externe kulturelle Angebote 
- Kooperation mit Theater/Schulen/Konservatorium u. ä. 
- Ausstrahlung in das umgebende Wohngebiet 
- Zusammenarbeit mit anderen Trägern, insbesondere mit dem Stadtteilmanagement 

 
Im Ergebnis der angestrebten Gespräche mit den Leiter/Innen der Begegnungsstätten soll 
festgestellt werden, ob und in welcher Weise der Seniorenbeirat Unterstützung geben kann, 
ggf. mittels Gesprächen mit den Trägern; weiter sollen die Kontakte der Begegnungsstätten 
untereinander – bei aller „Konkurrenz“ gefördert und begleitet werden. 
 
Erste Gespräche haben folgendes Bild ergeben: 
 
Frau Dingler berichtet von Besuchen gemeinsam mit Frau Hibsch in der  
 
Begegnungsstätte der AWO „Sonnenblume“ Saarbrücker Str.: 
 

- verabredeter Termin wurde leider durch die Leiterin nicht eingehalten – es besteht 
kein Interesse an einem neuen Termin  

- äußerer Eindruck der Lage der Begegnungsstätte sehr mangelhaft – keine Hinweise 
in der näheren Umgebung auf die Begegnungsstätte 

- kein barrierefreier Zugang möglich 
 
Begegnungsstätte der Kirchengemeinde „Sankt Nikolai“-  „Sammeltasse“: 
 

- erfolgte unangekündigt  
- besserer äußerer Eindruck 
- barrierefreier Zugang sehr gut möglich 
- sehr schön und zentral gelegen 
- Öffnungszeiten, die ausgewiesen sind aber leider nicht eingehalten, deshalb fraglich 

 
Herr Möbius schildert seinen Eindruck von Besuchen gemeinsam mit Frau Harbers in der 
 
Begegnungsstätte des ASB, Bautzener Str., Haus Bellevue:  
 

- sehr gepflegte offene Atmosphäre 
- offene Angebote für alle Bürgerinnen und Bürger des Wohngebietes, wird aber kaum 

genutzt 
 
Begegnungsstätte der Diakonie Schmellwitz, Hopfengarten: 
 

- Gruppe von 20 – 25 Menschen findet sich dort regelmäßig zu Computerkursen 
zusammen 

- sehr offene Atmosphäre 
- interessiert an der Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat, möchte sehr gern in die 

Durchführung der Brandenburgischen Seniorenwoche einbezogen werden 
- Stadtteilmanagement Schmellwitz, Frau Kühl, sehr interessiert an guter 

Zusammenarbeit 
 
Weitere Besuche der übrigen Begegnungsstätten sind geplant.    
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Die Diskussion ergab, dass sich das Altersbild gewandelt hat. Ausgesprochene 
„Senioren“begegnungsstätten finden wenig Anklang. Die Definition des Begriffes 
„Begegnungsstätten“ sollte neu definiert werden. Problem ist nach wie vor Seniorinnen und 
Senioren aus der „Isolation“ abzuholen, geeignete Möglichkeiten sind zu diskutieren. Frau 
Konzack schlägt vor, die Vermieter GWC und e G. Wohnen anzusprechen, entsprechende 
Aushänge mit Hinweis auf die Begegnungsstätten in den Mietobjekten anzubringen. 
 
Der Vorsitzende erklärt die Entwicklung der Infrastruktur der Begegnungsstätten bis zum 
heutigen Tag. Ziel muss es sein, keine der noch bestehenden Begegnungsstätten 
„eingehen“ zu lassen. Überdenken, ob als Stätten der Begegnung die Freiwilligenagentur, 
Stadtteilläden, das Soziokulturelle Zentrum etc. einzubeziehen sind. 
 
Auf Nachfrage erklärt Frau Hibsch, dass es der Arbeitsgruppe vorerst nicht möglich sein 
wird, das Sachgebiet „Kultur“ vollumfänglich nach dem Anspruch der Älteren zu untersuchen. 
Sollte es konkrete Projekte geben, werde man die verfolgen. 
 
Der Vorsitzende dankt für die sehr ausführliche Berichterstattung und die angeregte 
Diskussion.   
 
TOP 5: 
 
Der Vorsitzende berichtet von den stattgefundenen, im Maßnahmepaket der 
Landesregierung verankerten, Regionalkonferenzen.  
 
Insgesamt wurden 5 Regionalkonferenzen im Land durchgeführt. Die meisten Teilnehmer 
wurden in der Konferenz in Cottbus begrüßt.  
 
Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass das Seniorenpolitische Maßnahmepaket 
grundsätzlich positiv aufgenommen worden ist, einen Qualitätssprung darstellt und eine gute 
Ausgangsbasis für die regionale Arbeit ist.  
 
Kritisch wurde nachgefragt, was direkt an der Basis ankommt, warum es keine 
flächendeckenden Förderungen gibt und wer die Menge an Maßnahmen umsetzt und die 
Fäden in der Hand hat. 
 
Positive Aspekte und Beispiele aus den Konferenzen: 
 

- LK Barnim verabschiedet Grundsätze und Maßnahmen zur Seniorenpolitik 
- LK Uckermark will 2012 Grundsätze zur „Verkreislichung“ des Maßnahmepaketes 

aufstellen 
- VS hat Freiwilligenagentur aufgebaut und organisiert 
- Stammtische für Freiwillige, 
- Feuerwehr hat Seniorenabteilung 
- Haus der Begegnung mit Seniorenakademie 
- Seniorinnen und Senioren in Kitas und Schulen 
- Bürgerbus/Rufbus/Veranstaltungsbus, themenbezogene Arbeitsgruppen in 

Seniorenbeirat 
- Wegweiser zu Bildungsangeboten im Netz 
- Kooperationsverträge mit Schulen 
- Haus der Präventionen symbolisch 
- Leitlinie 8 stärkt Sicherheitsarbeit vor Ort 
- Bildung kommunenübergreifender Arbeitsgruppen 
- Mobile Bürgerdienste eingerichtet 
- flächendeckender Lieferservice etabliert 
- „Wohnberatungspaket“ im Bürgerberatungsbüro der Stadt 
- Ehrenamtskarte der Stadt Brandenburg (kostenloses Parken) 
- Gemeinwesenbeauftragte in der Stadt Hennigsdorf 
- Seniorenakademie Neuzelle/VHS 
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Hinweise/Kritiken aus den Konferenzen: 
 

- Verwendung des Begriffes „Senior“ wurde hinterfragt 
- Aufzugsprogramm problematisch; Eingangsbereich nur durch Überwindung von 

Stufen 
- Was passiert mit großen Bauernhäusern im ländlichen Raum? 
- Einbeziehen der SeniorInnen beim Ideenwettbewerb zu Wohnformen 
- SeniorInnen wollen gehört werden bei Planung und Bau von Einkaufszentren 
- Barrierefreiheit wegen historisch hergestellter Straßen schwierig 
- Gemeinschaftsleben in Dörfern zu organisieren wegen Kosten schwierig 
- mobile Bürgerdienste sinnvoll 
- Wunsch nach Schulung von Seniorenbeauftragten 
- Durchführung von Kreativworkshops 
- Engagieren ohne Mitgliedschaft 
- Aufwandsentschädigungen für BE; kein Missbrauch 
- Versicherungstechnische Hindernisse bei Personentransporten 
- Nachbesserungen zum Thema Gesundheit erforderlich 
- Wiederbesetzung von Arztstellen 
- Aktivplatz für SeniorInnen/Generationenspielplätze finden Anklang 
- Zugänge zu Bildungsangeboten für nicht so bildungsnahe Menschen finden 
- Ermäßigte (Theater)karten für Rentner 
- Fehlende Beteiligung von Krankenkassen und Kirchen am Maßnahmepaket 
- Altersarmut als Zukunftsthema 
- Anlaufstelle für SeniorInnen (Kümmerer) 
- Forderung nach hauptamtlichen Seniorenbeauftragte 
- Forderung nach hauptamtlichen Mitarbeitern in Kommunen (feste Stellen im sozialen 

Bereich 
- Professionelle Anleitung von Ehrenamtlern 

 
Eberhard Karwinski von Karwin informiert den Beirat über die Umsetzung der Maßnahme 8 
im Paket. Dazu wurde Cottbus durch den Seniorenrat des Landes Brandenburg e. V. 
angefragt, Organisator für eine Veranstaltung zum Schutz vor Benachteiligung 
(Diskriminierung wegen des Alters) zu sein. In Zusammenarbeit mit dem MASF und der 
Integrationsbeauftragten der Stadt wird eine Veranstaltung unter Einbeziehung von aktiven 
Seniorengruppen/Mitglieder des Seniorenrates und Migrantenorganisationen mit hohem 
Anteil älterer Mitglieder vorbereitet, die das Ziel hat, gefährdete Gruppen darüber zu 
informieren, wie sie sich gegen Diskriminierung wehren und untereinander unterstützen 
können. Dadurch wird gesellschaftliche Teilhabe erhöht.   
 
Voraussichtlicher Termin:     Oktober 2012   
 
TOP 6.: Organisatorisches Angelegenheiten/Beschlussfassung 
 

Eberhard Karwinski von Karwin informiert über 
- die Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung zum Thema „Universitäten“ 
- den am 14. 03. 2012 an der BTU stattfindenden Pflegetag  
 

 
 
 
 
 
gez. Eberhard Karwinski von Karwin   gez. Anne Jendreyeck 
Vorsitzender      Protokollantin  
 


