
Seniorenbeirat der Stadt Cottbus       25.05.2012 
 
 
Protokoll der Beratung des Seniorenbeirates der Stadt Cottbus am 15. Mai  2012 
 
Beginn: 9:30 Uhr     Ende: 12:00 Uhr 
 
anwesend waren:  siehe Anwesenheitsliste (dem Original beiliegend) 
 
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: 
Die 19. Brandenburgische Seniorenwoche ist gut vorbereitet. Werbematerialien, wie 
Faltblätter, Handzettel für die Lesung der AG Zeitzeugen, Werbeblätter für die Veranstaltung 
der REHA-Vita „Mein bewegter Alltag“ sind fertiggestellt und werden zeitnah verteilt. 
Auslagestellen sind: Rathaus am Neumarkt, Technisches Rathaus, Cottbus-Information, 
Begegnungsstätte Weinbergstraße (SOS), Volkssolidarität, URANIA, Ortsgruppen der AWO 
Sielow und Döbbrick, AWO Begegnungsstätte Clara-Zetkin-Str., 
Freiwilligenagentur/Soziokulturelles Zentrum, Lila Villa, Hopfengarten, Caritas u. v. a. m. 
Über 300 Eintrittskarten zur Eröffnungsveranstaltung sind ausgegeben worden. Das 
Programm für die Veranstaltung wird durch Herrn Zinke vorbereitet, diesmal werden 
Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ die Seniorinnen und Senioren unterhalten. 
Der Oberbürgermeister wird das Grußwort halten. 
3 Gläserne Pyramiden werden durch die Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt. Vorschlag: 
Bernd Weinreich – Präsident der Chopingesellschaft, Haide Wolfram – Mitglied der 
Arbeitsgruppe Zeitzeugen und Verbindungsfrau zu den Schulen der Stadt als Organisatorin 
für Lesungen (dritter Vorschlag noch offen). 
Frau Konzack wird gebeten, die Pressemitteilung zur 19. BSW zu schreiben, außerdem 
ergeht die Bitte an sie zu erfragen, ob die Möglichkeit besteht, einen PkW der 
Stadtverwaltung für Fahrt nach Rüdersdorf am 15. Juni zu binden. (landesweite 
Eröffnungsveranstaltung). 5 Karten stehen zur Verfügung – Herr Karwinski von Karwin, Frau 
Dingler, Frau Jendreyeck – Herr Dr. Kasprzik 
   
TOP 5: 
Situationsbericht zur Gruppe „Zeitzeugen“ 2012  (Wortbeitrag von Dr. Horst Kasprzik)                                                   

Auf Anregung des Seniorenrates des Landes wurden in den neunziger Jahren vielerorts 
Zeitzeugengruppen gebildet. Es wurden in diesem Jahrzehnt fast jährlich zentrale 
Schulungen oder Beratungen durchgeführt, ab dem Jahr 2000 nicht mehr. Es ist nicht 
bekannt, in welchem Umfang jetzt noch derzeitige Gruppen bestehen.  
Wir in unserer Gruppe treffen uns jeden 1. Donnerstag im Monat von 10 bis 12 Uhr im Raum 
111 des Rathauses, außer im August. 
Bei unseren Zusammenkünften sind wir 10 bis 13 Seniorinnen und Senioren, abhängig von 
Wohlbefinden, von Oma- und Opapflichten und Reisen.  
50% unserer gemeinsamen Zeit wird für organisatorische Aufgaben benötigt, die restliche 
Zeit zum Lesen und Diskutieren. 
Seit einigen Jahren wird die Arbeit der Gruppe auf breite Schultern verteilt. Frau Bigalke ist 
meine Stellvertreterin, Frau Hübner pflegt die Zusammenarbeit bei der Gestaltung des ASB-
Journals, Frau Wolfram organisiert die Zusammenarbeit mit den Schulen und unser jüngstes 
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Mitglied, Frau Lehmann, verwaltet unsere bescheidene Kasse, aus der wir Geschenke für 
runde Jubiläen finanzieren. 
Wir schreiben überwiegend Episoden aus unserem Leben. 
Wer möchte, liest seine Episoden vor und stellt sie zur Diskussion. Wir wissen nicht, wie ein 
Schriftsteller unsere Arbeiten bewerten würde, wir können aber sagen, ob es uns gefällt - 
oder nicht.  
Einige von uns wollen ihren Enkeln mitteilen, was ihr Leben ausmachte.  Ein anderer möchte 
seinen Freunden in den Altbundesländern zu lesen geben, wie er die vierzig Jahre der 
Trennung durchlebte.  
Vieles von dem, was wir aufgeschrieben haben, lesen wir in Schulen, in Pflegeheimen und 
Seniorenbegegnungsstätten der Stadt, veröffentlichen es in einer Heimatzeitung oder in 
Broschüren. Wir freuen uns, dass wir im Journal des Arbeiter-Samariter-Bundes, das in 
jedem Quartal erscheint und weit verbreitet wird, jeweils eine Seite mit unseren Texten 
gestalten dürfen.   
Ein Höhepunkt für uns ist traditionell, das gemeinsame Lesen mit Jugendlichen der 
Kulturwerkstatt P12 und den Damen vom „Wortfenster“ der "Lila Villa" anlässlich der in jedem 
Jahr stattfindenden Brandenburgischen Seniorenwoche im Heron-Buchhaus. In diesem Jahr 
findet sie am 21. Juni um 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Die für die Zwischenmusik 
benötigten 30 € werden aus den Mitteln des Seniorenbeirates bereitgestellt. Wir beteiligen 
uns auch am Leseherbst jedes Jahr in der Stadt- und Regionalbibliothek, wo leider ein 
Unkostenbeitrag erhoben wird, die Musik wird von der Bibliothek bezahlt. 
Wir haben eine umfangreiche Chronik über die Arbeit der Gruppe erstellt. 
Neben unserem Schreiben betrachten wir die Gestaltung von Broschüren und das Lesen an 
Schulen als Schwerpunkte. 
Unsere erste Broschüre beinhaltete deutsche und polnische Episoden in beiden Sprachen, 
an der die „Universität des Dritten Lebens“ in Zielona Gora mitwirkte, mit der wir als 
Seniorenbeirat eine sehr enge Beziehung pflegten.  Es war sehr schwer,  polnische Autoren 
für diese Broschüre zu finden. Ich hielt mich mehrere Tage in der Stadt auf, bekam sehr viele 
beeindruckende Episoden erzählt, fand aber nur sehr schwer Gesprächspartner, die bereit 
waren, ihr Erlebtes aufzuschreiben. Leider hat diese Broschüre in Deutschland keine Spuren 
hinterlassen. Dank der großen Initiative unseres Vorsitzenden bei der Sponsorensuche ist es 
uns möglich geworden, drei weitere Broschüren zu gestalten. Unsere letzte Broschüre, 2010 
gedruckt, war zielgerichtet für Eltern und Großeltern gestaltet um sie anzuregen, ihren 
Kindern bzw. Enkelkindern aus ihrem Leben zu erzählen. Wir alle wissen, dass die 
Vergangenheit vieler Bürger durch die Wende versunken ist, Kinder und Enkelkinder davon 
nur wenig erfahren. Wir haben versucht, unserem Ministerpräsidenten bei seiner Lesung in 
Cottbus unser Anliegen, Schüler mehr über die Vergangenheit Wissen zu lassen, in die 
Tasche geschoben. Er hat das wohlwollend mitgenommen und dem zuständigen Ministerium 
übergeben. Dort wurden unsere Episoden sehr interessant gefunden, auch wurde uns 
gesagt, dass sie stellenweise zum Schmunzeln Anlass gaben. Das war es dann auch.  
Wir meinen, dass Zeitzeugen unser Leben so vielfältig beschreiben, wie es Schriftsteller 
kaum können. Deshalb meinen wir auch, dass unser Geschriebenes auch für die Zukunft 
erhalten werden sollte. Aus Polen kam die Vorstellung, dort eigens Rechner aufzustellen, die 
möglichst viele Lebensgeschichten speichern sollten. Dieses Vorhaben stellte sich dann 
leider als eine Luftblase heraus. 
Es dauerte einige Jahre bis es uns gelang, Broschüren auch anderer Zeitzeugengruppen 
des Landes zusammenzutragen. Wir überlegten, sie entweder bei der Hochschule Lausitz 
oder bei der Stadt- und Regionalbibliothek in Cottbus zu archivieren und endschieden uns 
schließlich für die Übergabe von 60  Broschüren aus acht Gruppen an die Stadt- und 
Regionalbibliothek. 
Vor ein paar Monaten hatte ich Kontakt mit einem Herrn Dr. Funda aus Staßfurt, der im ND 
veröffentlichte, dass er Lebenserinnerungen ostdeutscher Bürger sammeln möchte, um sie 
an einem noch zu suchenden Ort zu archivieren. Ich hatte ihm vorgeschlagen, das eventuell 
auch in unserer Stadt- und Regionalbibliothek vorzunehmen. Gemeinsam mit Frau Hibsch 
holten wir von der Direktorin Frau Otto die Zusage dafür ein. Herrn Dr. Funda hatte dann 
aber mit Herrn Sodann Verbindung aufgenommen und vereinbart, seine Sammlung, er 
rechnet mit etwa 500 Büchern, in die von Herrn Sodann einzugliedern.  
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In einem Schreiben an Herrn Sodann teilte er mit: 
„Wir wollen also, dass dieser Bestand vollständig die Zeit überdauert, dass also in 50 oder 
100 Jahren möglichst noch alles, was wir jetzt einlagern, vorhanden ist. Deshalb auch soll 
keines dieser Bücher ausgeliehen werden und auch nicht in der sonstigen Büchersammlung 
aufgehen.“ 
Ich bezweifele, dass alle Autoren mit der von Herrn Dr. Funda vorgesehenen 
Verfahrensweise einverstanden sind. 
Ich denke, wir belassen unsere in der Stadt- und Regionalbibliothek  und werden sie dann in 
50 oder 100 Jahren der „Peter Sodann Bibliothek“ übergeben 
Seit den Gründerjahren bemühen wir uns an Schulen zu lesen. Trotz vieler Bemühungen 
kommt es nur zu etwa 12 Lesungen im Jahr, überwiegend vor Abiturklassen. Trotz eines 
Vortrages vor interessierten Lehrern unserer Stadt, damals war unser OB noch im 
Schuldienst,  und trotz Vorsprachen beim Stadtschulamt, trotz einer  themenbezogenen 
Abschlussarbeit an der Hochschule Lausitz gelang es uns nicht, unsere Beziehungen zu den 
Schulen zu intensivieren. Eine kleine Verbesserung trat ein, als wir eine ehemalige Lehrerin 
aus unserer Gruppe, Frau Wolfram, benannten, die einen direkten Kontakt zu den Schulen 
aufbaute. In diesem Jahr hatten wir schon einen sichtbaren Erfolg unserer Lesungen an 
Schulen. Wir wurden von Vertreter des Humboldt-Gymnasiums angesprochen, ob wir an 
einem Workshop „Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage“ teilnehmen könnten. Wir 
werden dort mit insgesamt 8 Teilnehmern lesen. 
Über einige Jahre gab es eine gute Zusammenarbeit mit der Hochschule Lausitz. Studenten 
nahmen an unseren Beratungen und Lesungen teil, wir gestalteten gemeinsame 
Veranstaltungen an der Schule. 
Wie wir es mit unserer Gruppe weitergehen? 
Es ist Fakt, dass die Gruppe immer kleiner wird und unter den derzeitigen Bedingungen das 
Ende der Gruppe abzusehen ist.  
Herr Karwinski von Karwin als auch Frau Otto bestätigten mir vor einigen Tagen, dass sie 
interessiert wären, die Gruppe zu erhalten. Also muss etwas getan werden! 
Ich bin 78 Jahre alt, 80% Schwerbeschädigt. Das sage ich das erste Mal, und nur, um den 
Zustand unserer Gruppe zu verdeutlichen. Ich  leite sie seit ihrer Gründung vor etwa 16 
Jahren. Es gibt derzeitig keinen, der meine Nachfolge antreten möchte. 
Die meisten Teilnehmer sind seit den Gründerjahren dabei, die älteste Dame ist 86 Jahre alt, 
der älteste Herr ist 85.   
Unsere Themenbereiche sind: Kriegszeit, Nachkriegszeit, DDR und neuerdings verstärkt das 
Leben in der BRD. Jeder hat seine Episoden schon mehrmals vorgelesen. Unsere 
Teilnehmer schreiben immer weniger Neues.  
Bislang hatten wir trotz Werbung einen Zugang von etwa einer Person in zwei Jahren. Das 
ist für den Erhalt der Gruppe zu wenig.  
Deshalb habe ich vorgeschlagen, gemeinsam mit der Stadt- und Regionalbibliothek  einen 
Aufruf zu starten, im Herbst eine stadtoffene Lesung durchzuführen. 
Natürlich müsste auch die Presse mobilisiert werden.  
Unter dem Thema: „Cottbus - Quer Beet“  sollten Einwohner aufgerufen werden, sich mit 
Beiträgen von maximal zwei Seiten DIN A4, max. sechs Minuten Lesezeit, zu beteiligen. 
Ausgewählte Beiträge würden dann von den Autoren zur Herbstlesung vorgelesen werden. 
In den Gründerjahren hatte ich schon einmal einen ähnlichen Aufruf gestartet, es hatte sich 
ein Autor gemeldet. Vorab habe ich schon Frau Annett Goertz, Frau des Jahres 2010? und 
den ehemaligen Stadtschulrat Gerhard Zilz als Autoren interessieren können. Wie ich 
vermute, sind aber beide für unsere Gruppe keine Kandidaten.  
Frau Otto sagte zu, Aufsteller in ihren Räumen unterzubringen, die LR zu einem Gespräch 
einzuladen und zu dieser Veranstaltung keinen Eintritt zu verlangen. 
Wir sind gern bereit,  jede Unterstützung zur Entwicklung der Gruppe anzunehmen. 
 
Herr Karwinski von Karwin, dankt dem Leiter der AG sowie seinem Team für die verlässliche 
und umfangreiche Arbeit, die geleistet wird. 
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TOP 6.:  
Die Mitglieder des Beirates schlagen vor, die Geschäftsordnung einer längeren „Testphase“ 
zu unterziehen und am Ende des Jahres zu diesem Tagesordnungspunkt erneut zu beraten. 
 
 
TOP 7.:  

• Frau Jendreyeck weist Erarbeitung und Zeitleiste der Neuauflage des Wegweisers 
„Älterwerden in Cottbus“ hin und bittet die Beiratsmitglieder, sich langfristig über das 
Prozedere der Überarbeitung Gedanken zu machen. 

• Im 2. Halbjahr 2012 wird der Beratungstag von Dienstag auf Mittwoch verlegt. 
 
 
 
gez. Eberhard Karwinski von Karwin   gez. Anne Jendreyeck 
Vorsitzender      Protokollantin  
 
Anlagen 
 


