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Kalenderwoche 30 Berlin engagiert

alkommissionen“, sagt Wil-
fried Jacobi. Auch Wilfried
Jacobi begann als Pensionär
seine ehrenamtliche Arbeit
in einer Sozialkommission.
Von dort wurde er in die
Seniorenvertretung berufen. 

„Wir haben ganz einfach
angefangen“, erinnert sich
der heutige Vorsitzende aus
Charlottenburg-Wilmersdorf.
Die Seniorenvertretung hatte
ein Büro im Rathaus, das Pu-
blikum kam spärlich. „Auch
heute noch arbeitet die Seni-
orenvertretung im Unter-
grund, weil sie kaum be-
kannt ist“, bedauert Wilfried
Jacobi. Doch die Vorausset-
zungen sind heute wesent-
lich besser als vor 30 Jahren.
Denn 2006 hatte sich Berlin
als erstes Bundesland ein Se-
niorenmitwirkungsgesetz ge-
geben. Arbeit in der Senio-
renvertretung heißt für den
83-Jährigen: drei Mal in der
Woche Beratung in den Bür-
gerämtern, Sitzungen bei
der Landesseniorenvertre-
tung, Teilnahme an Aus-
schüssen und den Sitzungen
der Bezirksverordneten. 

Und immer wieder sind
Fragen der Senioren zu be-

Wilmersdorf. Vor 30 Jahren
wurde im damaligen
Bezirk Wilmersdorf die
erste Seniorenvertretung
in Berlin ins Leben geru-
fen. Was 1981 ein Versuch
war, gehört heute zum
politischen Alltag in allen
Bezirken.

Die Senioren sollen und wol-
len gehört werden, ihre Mei-
nung und ihre Lebenserfah-
rungen sind gefragt. Seit 20
Jahren arbeitet Wilfried Ja-
cobi in der Seniorenvertre-
tung. Für ihn war es keine
Frage, dass er sich auch nach
der Pensionierung für die
Gesellschaft einsetzt. Ehren-
amtliche Arbeit im Sportver-
ein und in der Gewerkschaft
war der ehemalige Polizei-
beamte aus seiner Dienstzeit
gewöhnt. 

„Von den anderen Bezir-
ken wurden die Wilmersdor-
fer damals als Exoten be-
zeichnet“, erinnert sich Wil-
fried Jacobi. Doch die Idee
setzte sich in Berlin durch,
seit 1987 hatten alle (West)-
Berliner Bezirke ihre Senio-
renvertretung. „Geboren
wurde die Idee aus den Sozi-

antworten, Probleme zu lö-
sen. „Viele Menschen wissen
gar nicht, dass sie ihre Rente
beantragen müssen“, erklärt
Wilfried Jacobi. Die Senio-
renvertretung macht keine
Rentenberatung, aber sie

kann die Einwohner an die
richtigen Stellen vermitteln.
„Viele Menschen haben da-
vor Angst, dass sie im Alter
ihre Wohnung nicht mehr
bezahlen können oder sie
verlieren, weil der neue Be-

sitzer auf Eigenbedarf klagt.“
Die Seniorenvertretung will
Mittler zwischen Senioren
und Behörden sein. Wilfried
Jacobi ist inzwischen in der
vierten Wahlperiode Vorsit-
zender der Seniorenvertre-

tung in Charlottenburg-Wil-
mersdorf. Und er will sich
auch wieder für die Arbeit
zur Verfügung stellen. Denn
in diesem Jahr werden die
Seniorenvertretungen erneut
für fünf Jahre gewählt.

Bis zum 18. August kön-
nen alle Berliner über 60
Jahre sich selbst und auch
andere Personen für die
Wahl vorschlagen. Im Okto-
ber werden die Vorschlags-
listen öffentlich bekannt ge-
macht. Zur Wahl in der Zeit
vom 7. bis 11. November
wird es in jedem Bezirk min-
destens drei öffentliche Ver-
sammlungen geben, in de-
nen jeder Wahlberechtigte
(mindestens 60 Jahre alt und
Wohnsitz im Bezirk) bis zu
17 Personen auf der Vor-
schlagsliste ankreuzen kann.
Von dieser Vorschlagsliste
werden dann 13 bis 17 Mit-
glieder der Seniorenvertre-
tung durch den Sozialstadt-
rat des jeweiligen Bezirks be-
rufen. KT

Informationen zur Wahl gibt es
in allen Senioreneinrichtungen
und im Internet unter www.
seniorenwahlenberlin.de.

Rentner haben niemals Zeit
Für die Wahlen der Seniorenvertretungen können bis zum 18. August Bewerber vorgeschlagen werden

Seit 20 Jahren engagiert sich Wilfried Jacobi ehrenamtlich in der Seniorenvertretung. Foto: KT

Berlin. „Schützen Sie Ihr Kind
vor Tabakrauch“ – mit die-
sem Plakat wirbt das Landes-
programm „Berlin qualm-
frei“ für ein rauchfreies Le-
bensumfeld. Im Landespro-
gramm engagieren sich seit
2004 Vereine, Präventions-
und Gesundheitseinrichtun-
gen, Senats-, Bezirksverwal-
tungen, Krankenkassen, Un-
ternehmen sowie Bürgerin-
nen und Bürger gemeinsam
als Hauptstadtbündnis. Die
Plakate können im Bestell-
Portal der Fachstelle für
Suchtprävention im Land
Berlin bestellt werden unter
www.berlin-suchtpraeventio
n.de, Stichwort Materialien,
Plakate. ako

Plakate gegen
das Rauchen

Berlin. Rund 80 Initiativen,
Vereine und Organisationen
haben bislang ihre Teilnah-
me für den Aktionstag „Ber-
lin – unsere saubere Stadt:
mach mit!“ am 17. Septem-
ber zugesagt. Dies gab Se-
bastian Weise, Projektmana-
ger für den Aktionstag, in
der vergangenen Woche be-
kannt. Mit dabei ist zum Bei-
spiel die Jugendabteilung
des SC Westend 1901, die die
Zugangswege zur Sportanla-
ge in der Jungfernheide rei-
nigen will. Informationen
zum Aktionstag gibt es unter
weise@stadtgespraech-berli
n.de, E 269 96 33 35 und im
Internet unter www.stadtge
spraech-berlin.de.

Der Aktionstag
findet Zuspruch

Friedenau. Je einen VW
Polo Fox nahmen Christia-
ne Edler für das Ambu-
lante Kinderhospiz „Berli-
ner Herz“ und Helena
Scherer für die Tiele-
Winckler-Haus GmbH in
der vergangenen Woche
von der PSD Bank Berlin-
Brandenburg in Empfang.

Berlins Regierender Bürger-
meister Klaus Wowereit
übergab die Fahrzeuge ge-
meinsam mit Norbert Atzler,
dem Vorstandsvorsitzenden
der PSD Bank. „Für uns ist
das Auto unglaublich hilf-
reich, da wir mit unseren Eh-
ren- und Hauptamtlichen in

allen Bezirken unterwegs
sind“, freute sich Christiane
Edler vom „Berliner Herz“,
das Familien mit schwerst-
kranken Kindern im Alltag
entlastet. 

Auch für die Tiele-Winck-
ler-Haus GmbH ist die Spen-
de hilfreich, denn sie hat
mehrere Standorte der Be-
hindertenhilfe in Berlin.
„Hilfe zur Selbsthilfe ist der
Leitsatz unserer Genossen-
schaftsbank“, begründete
Norbert Atzler das Engage-
ment. Die beiden Pkw wur-
den aus Zweckerträgen des
PSD Gewinnsparens, einer
sozialen Lotterie der PSD
Bank, finanziert. P.R.

PSD Bank übergibt Autos an soziale Einrichtungen
„Berliner Herz“ und Tiele-Winckler-Haus freuen sich über die Unterstützung

Klaus Wowereit, Helena Scherer, Norbert Atzler, Christiane
Edler und Manfred Isemeyer, Geschäftsführer des Huma-
nistischen Verbandes Deutschland, bei der feierlichen Über-
gabe der beiden Autos. Foto: Raabe
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