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generation „60plus“:

Unternehmungslustig
berlinerinnen und berliner werden immer älter, der demographische Wandel ist auch in
der Hauptstadt zu spüren. so leben in unserer stadt fast 700.000 menschen,
die ihr 65. lebensjahr überschritten haben. die wenigsten von ihnen sind auf Pflege
angewiesen, vielmehr wollen sie aktiv am leben und der gesellschaft teilhaben.
sie sind noch lange nicht bereit für ein leben im „ruhestand“. sie wollen ihre neu
gewonnenen Freiräume nutzen, um sich mit ihrer lebenserfahrung in die gesellschaft
einzubringen.
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Berliner
Senioren
Leben. genieSSen. geStaLten.

Sie bekommen Ihren Zahnersatz auf höchstem ästhetischen Niveau nach deutschem Qualitätsstandard. Sparen
Sie Ihren Eigenanteil und profitieren Sie mit unseren besonders günstigen Nulltarifen für die Regelversorgung.
Größte Kostenersparnis bei Implantaten, Vollkeramikkronen und Inlays.
Zahnärzte, die mit dem Berliner Labor proDentum® zusammenarbeiten, finden
Sie unter www.prodentum.de. Preisvergleich anfordern: post@prodentum.de

UNSER SPEZIAL-LABOR BIETET IHNEN DEUTSCHLANDWEIT:

Günstigen Zahnersatz in TOP-Qualität

Kosten-Infos Zahnersatz: 0800-469 00 80

Bitte
schneiden

Sie diesen Arti-
kel aus und
legen ihn Ihrem
Zahnarzt vor.
Wir erstellen ger-
ne einen alter-
nativen Kosten-
voranschlag.
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Steigende Einwohnerzahl, boomende
Wirtschaft, flirrendes Leben allerorten.
Doch wie sieht es eigentlich aus mit
„den Alten“? Zumindest statistisch lässt
sich dazu relativ viel sagen.

Die bevölkerung
wächst

seit 2003 steigt die bevölkerungszahl in
berlin kontinuierlich an. Derzeit leben
3,61 Millionen einwohner in der haupt-
stadt, das Durchschnittsalter beträgt 42,8
Jahre. Als senior oder seniorin gilt bei
den statistikern jeder, der 65 Jahre oder
älter ist, das sind momentan 690.832
berlinerinnen und berliner. Diese gruppe
machte 2015 einen prozentualen Anteil
von 19,3 an der gesamtbevölkerung ber-
lins aus – demnach ist fast jeder fünfte
berliner älter als 65 Jahre. Das ist laut
statistischem bundesamt der höchste
Anteil seit 1991. Aufgrund der höheren
lebenserwartung wird sich die Alterspy-
ramide auch in den kommenden Jahr-
zehnten weiter verschieben. Prognosen
der senatsverwaltung für stadtentwick-
lung und umwelt sagen für 2030 einen Al-
tersdurchschnitt von 44,3 Jahren voraus.
entscheidend ist hier die Zunahme der
älteren einwohnerinnen und einwohner:
Die Altersgruppe von 65-80 wird um ca.
12 Prozent auf rund 581.000 Menschen
steigen, die Anzahl derjenigen, die über
80 Jahre alt sind, nimmt sogar um 62 Pro-
zent auf rund 263.000 zu. entsprechend
wird auch die Zahl der 100-Jährigen, die
in berlin leben, weiter wachsen. im April
2016 hat der derzeit älteste berliner bür-
ger seinen 109. geburtstag gefeiert.

Zwischen
Alt unD Jung

laut Amt für statistik berlin-brandenburg
ist der jüngste bezirk mit einem Alters-
durchschnitt von 37,7 Friedrichshain-

kreuzberg, hier sind nur 27.667 seniorin-
nen und senioren heimisch. Der älteste
bezirk ist dagegen steglitz-Zehlendorf,
der Altersschnitt beträgt hier 46,3. 76.946
Menschen, die 65 Jahre und älter sind, le-
ben hier.

Alt unD
erwerbstätig

seniorinnen und senioren sind auch fes-
ter bestandteil der berliner Arbeitswelt:
insgesamt haben 10.340 sozialversiche-
rungspflichtig beschäftige Menschen
über 65 ihren Arbeitsort in berlin, davon
6.372 Männer und 3.968 Frauen. Dabei
sind die renten in berlin laut Zahlen der
rentenversicherung teilweise deutlich
höher als im rest der bundesrepublik:
neurentner erhielten in berlin-Ost 2015
im Durchschnitt 971 euro monatlich, be-
standsrentner sogar 1048 euro. Das ist
mehr als in jedem anderen bundesland.
Die rentnerinnen und rentner in berlin-
west mussten hingegen mit durchschnitt-
lich 783 euro (neurentner) bzw. 859 euro
(bestandsrentner) auskommen. Dabei
sind die durchschnittlichen rentenzah-
lungen an Männer teilweise deutlich hö-
her als an Frauen.

wichtige
theMen

Für die besonderen bedürfnisse und
wünsche von seniorinnen und senioren
setzt sich der landesseniorenbeirat ber-
lin ein, der das Abgeordnetenhaus und
den senat in seniorenpolitisch wichtigen
Fragen berät. Aktuelle kernthemen sind
vor allem das wohnen im Alter im vertrau-
ten kiez, geriatrische gesundheitsversor-
gung, altersgerechtes Arbeiten und die
Digitalisierung der hauptstadt. Dies sind
themen, die essentielle bestandteile für
ein selbständiges und selbstbestimmtes
leben im Alter in berlin bilden. esp
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Alt in berlin

Zahlen,
Daten,
Fakten
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hAuPtstADt-seniOren

Geborgen in guten Händen

www.seniorenstiftung.org

Seniorenstiftung Prenzlauer Berg Geschäftsstelle
Gürtelstraße 33 10409 Berlin Tel. 42 84 47-1100

Kompetente Pflege und wohnliche Atmosphäre
Wir sind für Sie da.
Pflege mit Herz

Palliative Pflege
Kompetenzzentrum für Hörgeschädigte

Fachkundige Betreuung für Menschen
mit Demenz

Informationen zu freien Zimmern
unter Tel. 428447- 1234
beratungsbuero@seniorenstiftung.org

Seniorenstiftung
Prenzlauer Berg

20 Jahre

Anmeldung unter:

TEL 030/206589-0
www.augenklinik-gendarmenmarkt.de

Charlottenstraße 60, 10117 Berlin

MITTWOCH

07/12/2016
17:30 Uhr

- Testsieger bei Stiftung Warentest für Beratungsqualität -

Spezial-Klinik für Augenoperationen

Alterssichtigkeit?
Im Nah- und
Fernbereich scharf
sehen, dank
Multifokallinsen der
neuesten Generation.

KOSTENLOSER
INFO - ABEND

Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen

• Umbau & Modernisierung

• gezielt Ihr Leben erleichtern

• Selbstständigkeit im gewohnten Umfeld

• für barrierefreies & zukunftsgerechtes Wohnen

Zuhause wohnen ...
... ein Leben lang

DOC-DARMER
Rüdiger Darmer · Rigaer Str. 3 · 10247 Berlin

Tel.: 030 516 41 330 · Fax 030 516 41 331 · Handy 0162 192 48 20
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Sport lohnt in jedem lebensabschnitt, auch im
hohen Alter. Wer ausreichend Sport treibt, der ist
fitter, gesünder und aktiver – eine Binsenweis-
heit, aber eine, die wahr ist.

Zwar werden die deutschen immer älter, oft geht
dies aber mit einer eingeschränkten mobilität und
dadurch auch mit einer verminderten Lebensquali-
tät einher. Hier hilft rechtzeitiges sporttreiben, um
eingerosteten Knochen und Gelenken vorzubeu-
gen. dabei ist es zwar dienlich, früh anzufangen,
aber Ausreden gibt es nicht: es ist eigentlich nie
zu spät, mit der sportlichen betätigung zu begin-
nen. nicht jeder muss – wie dieter Hallervorden

in dem Film „sein letztes rennen“ aus dem Jahr
2013 – sich das Ziel setzen, am berlin-marathon
teilzunehmen, auch kleine steps sind hilfreich und
erleichtern häufig den Alltag. treppensteigen und
das tragen der einkaufstüten fallen leichter, es
werden selbständigkeit und mobilität gefördert.

LeistunGseinbussen
durcH inAKtivität

verschiedene studien haben die positiven effekte
von sport im Alter bestätigt. so kam bereits 2010
die PAce-studie um den sportmediziner Prof. Leyk
von der deutschen sporthochschule Köln zum
ergebnis, dass nicht etwa das biologische Alter,
sondern vor allem eine inaktive Lebensweise der
Hauptgrund für Leistungseinbußen im mittleren
Lebensalter ist. ältere menschen, die bisher kei-
nen sport getrieben haben, können durch regelmä-
ßiges training ihre Leistung steigern und so positiv
auf ihre Gesundheit einwirken.

den HAusArZt
einbeZieHen

Hat man sich erst einmal entschieden, mit dem
sport loszulegen, gibt es in berlin vielfältige An-
gebote. dafür setzt sich auch der senat ein. Ziel

ist es, das sportnagebot für ältere menschen be-
darfsgerecht weiterzuentwickeln, damit möglichst
viele berlinerinnen und berliner bis ins hohe Alter
am sport teilhaben können. vor der Überwindung
des inneren schweinehundes sollte aber immer
der Gang zum Hausarzt stehen, er kann belastbar-
keit und Fitness richtig einschätzen und tipps zum
training geben. regelmäßige sportmedizinische
untersuchungen sollten im Alter besonders durch-
geführt werden.

sPeZieLLe AnGebote
FÜr senioren

Aber welche sportarten sind überhaupt geeignet?
Grundsätzlich – nach Absprache mit dem Arzt –
alles, was spaß macht. der deutsche olympische
sportbund (dosP) empfiehlt folgende disziplinen
besonders: Aerobic, boule, Golf, Kegeln, Leicht-
athletik, radfahren, schwimmen, sitzgymnastik,
tanzen, tennis und tischtennis, volleyball und
Wandern. Wichtigste Anlaufstelle in berlin ist der
Landessportbund. Auf der internetpräsenz www.
lsb-berlin.net können sich ältere menschen umfas-
send informieren und gezielt nach verschiedenen
sportarten in ihrem jeweiligen bezirk suchen. Auch
eine informative broschüre mit speziellen Angebo-
ten für senioren steht zum download bereit. esp

„ ältere menschen,
die bisher keinen sport
getrieben haben,
können durch
regelmäßiges training
ihre Leistung steigern.

beWeGunG HäLt JunG

sportlich
auch im
hohen Alter

Foto: monkeybusinessimages/thinkstock

Infotelefon

030 ·451988-15

Diakonisches
Pflegewohnheim Schillerpark

im Paul Gerhardt Stift

Ein familiäres und herzliches Zuhause
Liebevolle Pflege · Aktiv das Leben gestalten

Müllerstraße 56 – 58
13349 Berlin

Ihr Mittagessen freundlich serviert.
Jeden Mittag lecker und heiß.

Nur bei uns auch auf dem echten
Porzellanteller – der Umwelt
zuliebe im Mehrwegsystem!

TESTSIEGER BEI
STIFTUNG WARENTEST
mit bester Essensqualität in Ausgabe 10/2011.

6 Berliner Menüdienste getestet,

davon 2 x gut (2,5) und 4 x befriedigend.

www.gloria-menue.de 456 50 15

Die Extra-Portion Herzlichkeit!



Immer mehr Menschen in Deutschland sind von
Altersarmut bedroht – davor warnt die Bundesre-
gierung in ihrem Alterssicherungsbericht 2016, der
alle vier Jahre erscheint und mehreren Zeitungen
vorab vorlag.

Das Risiko, von Altersarmut betroffen zu sein,
steigt vor allem für Geringverdiener und für die-
jenigen, die sich nicht um eine zusätzliche Al-
tersvorsorge gekümmert haben. Wer aber gilt in
Deutschland als arm? Zwar gibt es verschiedene
Konzepte, mit Hilfe derer Armut empirisch mess-
bar gemacht werden soll, gemeinhin gilt aber als
„arm“, wer weniger als 60 Prozent des mittleren
bedarfsgewichteten Nettoeinkommens zur Verfü-
gung hat.
Die Diskussion um Rente und Altersvorsorge hält
also weiter an, auch in Berlin. Norbert Blüms be-
rühmt gewordener Satz „Die Rente ist sicher“ aus
dem Jahr 1986 scheint schon lange nicht mehr
gültig. Steigende Lebenskosten, höhere Mieten
bei gleichzeitig sinkenden Renten – immer häu-
figer arbeiten auch Rentnerinnen und Rentner
weiter, weil das Geld im Ruhestand einfach nicht
ausreicht. Gefährdet sind vor allem Menschen mit
einer gebrochenen Erwerbsbiographie, Langzeit-
arbeitslose und Beschäftigte aus dem Niedrig-
lohnbereich. Geringqualifizierte, Alleinstehende,
Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund
fallen besonders oft in diese Gruppen. Und häufig

wird, nicht zuletzt auf Grund der niedrigen Ein-
kommen, nicht privat vorgesorgt, was sich dann
im Alter bemerkbar macht.

BERLIN BESSER ALS DER
BUNDESDURCHSCHNITT

„Altersarmut ist in Berlin derzeit statistisch ge-
sehen noch relativ gering, die Armutsrisikoquote
liegt bei Personen ab 65 Jahren in Berlin bei 6,7
Prozent. Kurz- und mittelfristig wird die Alters-
armut aber schrittweise deutlich zunehmen“,
erläutert Dr. Oliver Zobel, Fachreferent für Statio-
näre Pflege und Altenhilfe beim Landesverband
Berlin des deutschen Paritätischen Wohlfahrts-
verbandes. In der Altersgruppe der heute 50- bis
65-Jährigen liegt die Armutsgefährdungsquote in
der Hauptstadt bei 13,2 Prozent, das heißt, die-
jenigen, die in den nächsten zehn Jahren als Se-
nioren gelten, haben heute schon ein deutliches
Armutsrisiko.

KURSWECHSEL
GEFORDERT

In der Politik ist der Streit um die richtige Strate-
gie längst entbrannt, das Thema könnte zu einem
der entscheidenden Punkte bei der Bundestags-
wahl im kommenden Jahr avancieren. Auch ande-
re Akteure erheben ihre Stimme: So konstatierte

bereits im Februar 2016 der Paritätische Wohl-
fahrtsverband ein Verharren der Armutsquote in
Deutschland auf hohem Niveau und forderte ei-
nen sozial- und steuerpolitischen Kurswechsel.
Dr. Zobel vom Berliner Landesverband nennt als
mögliche Lösung: „Die nachhaltigste Wirkung
hat eine Stärkung der solidarischen Absicherung
über die gesetzliche Rentenversicherung, also
eine Rentenpolitik, die zukünftige Armutsrisiken

ausschließt. Zugleich gilt die schlichte Logik,
dass grundsätzlich höhere Löhne und Einkom-
men später auch zu höheren Leistungen der Ren-
tenversicherung führen.“ Altersarmut müsse vor
allem präventiv bekämpft werden. Und auch der
Sozialverband Deutschland e. V. mit Sitz in Berlin
fordert: „Es ist höchste Zeit, dass die Politik den
Ernst der Lage erkennt. Deshalb gehört das The-
ma auf die Agenda aller Bundestagsabgeordne-
ten, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu einem
Fachausschuss“, formuliert der Präsident des Ver-
eins, Adolf Bauer. Mit der Kampagne „Lieber nicht
arm dran“ soll noch mehr Aufmerksamkeit auf das
brisante Thema gelenkt werden.

MODELL
„DEUTSCHLAND-RENTE“

Der Berliner Senat hat sich in seiner Seniorenpo-
litik zum Ziel gesetzt, „die gesellschaftliche Teil-
habe älterer Menschen unabhängig von deren fi-
nanzieller Situation“ zu ermöglichen. Dabei bleibt
der Gestaltungsspielraum allerdings gering, die
Zuständigkeit liegt in den meisten damit ver-
knüpften Bereichen beim Bund. Auf Bundesebe-
ne werden verschiedene Modelle diskutiert, zum
Beispiel die „Deutschland-Rente“ nach norwegi-
schem Vorbild. Arbeitnehmer sollen in einen zent-
ralen, vom Staat verwalteten Fonds einzahlen und
so vorsorgen. Auch Verbraucherschützer bringen

verschiedene Ideen ein, unter anderem das Vor-
sorgekonto, das privates Sparen kostengünstig
möglich machen soll.
Was aber tun bei akuten Problemen, wenn das
Geld knapp ist? Hier ist die Verbraucherzentra-
le ein hilfreicher Ansprechpartner. Verschiedene
Ratgeber helfen bei konkreten Fragestellungen
und geben Orientierung im finanziellen Dschun-
gel. Auch Caritas und Diakonie können eine kom-
petente Anlaufstelle sein. esp

„ Das Risiko,
von Altersarmut
betroffen zu sein,
steigt vor allem
für Geringverdiener
und für diejenigen, die
sich nicht um
eine zusätzliche
Altersvorsorge
gekümmert haben.

„ In der
Altersgruppe
der heute
50- bis 65-Jährigen
liegt die Armuts-
gefährdungsquote
in der Hauptstadt
bei 13,2 Prozent

SCHRECKGESPENST ALTERSARMUT

Ohne Sorgen
alt werden?

54 BerlIner SenIoren LIEBER NICHT ARM DRAN AUSGABE II/2016 | 12. NOVEMBER 2016

Foto: Sir_Oliver/fotolia

pflege Anzeige

Wenn es schwer fällt, den
Alltag zu bewältigen, dann
möchten wir, die Mitarbeiter
der Pflege und der Beschäf-
tigung, die Ergotherapeuten
Ihnenmit Gefühl, Umsorgung,
Nähe und Liebe zur Seite ste-
hen. Wir wollen dafür sorgen,
dass Ihr Wohlbefinden, Ihre
Sorgen, Ihre Einsamkeit aufge-
fangenwerdendurch Respekt,
Freude im Umgang und wir
wollen unseren Bewohnern
Sicherheit vermitteln. Auf-

genommen werden können
Menschenmit allen Pflegestu-
fen, auch im Falle der Demenz.
Wir bieten die Möglichkeit
jederzeit bei uns vorbei zu-
schauen, kompetente Bera-
tung und Hausbesichtigung
sind sichergestellt.

Pflegeeinrichtung, Berlin Grunewald
Unser Anspruch: „Gemeinsam statt einsam“ leben

Kontakt : Elsbeth-Seidel-Haus I Wernerstraße 9 – 11 I 14193 Berlin
030 - 89 57 15 99

 info@elsbeth-seidel-stiftung.de I www.elsbeth-seidel-stiftung.de

Pflege KOMPETENT GmbH
Wir bieten kompetente
und professionelle Pflege:
• Alle Leistungen der Pflegeversicherung
• Haushaltshilfe/Familienentlastung
• Betreuungsleistungen/Begleitdienste
• Urlaubspflege/Verhinderungspflege
• Pflegekurse/individuelle Pflegeberatung
www.pflege-kompetent.berlin 24-h-Erreichbarkeit
Flottenstraße 24, 13407 Berlin ☎ 609 647 76

•  Alle Leistungen der Pfl egeversicherung

Leistungen:
• Fahrt im Nichtraucherfernreisebus

mit WC und Getränkeselfservice
• 7 Übernachtungen in Zimmern mit

Dusche, WC und Bademantel, inkl.
Halbpension und Spezialitätenbuffets

• Willkommenscocktail

• Gef. Wanderung nach Heiligendamm
• Wanderung zum Riedensee
• Unterhaltungsabend, Tanzabend, Bingo
• Kostenlose Nutzung des Hallenbades
• Betreuung durch das SKAN-CLUB

60 plus-Team, Reiseforum
• Kofferservice im Hotel, Kurtaxe u. v. m.

DER Reisecenter TUI: Annenstr. 50, Tel.: 030-68 83 23 95 • Berliner Allee 47, Tel.: 030-9 26 82 92/92 37 41 74
DER Dt. Reisebüro: Bahnhofstr. 18, Tel.: 030-6 57 12 24 RB Steffen Kühn: Bahnhofstr. 45,
Tel.: 030-65 07 08 77 Alltours Reisecenter: Greifswalder Str. 220, Tel.: 030-4 29 28 72

8-Tage-Seniorenreise – Kühlungsborn

Kostenloses Kundenservice-Telefon: 0 800 – 123 19 19
(täglich von 8 bis 20 Uhr, auch Samstag und Sonntag) • www.seniorenreisen.de

Veranstalter: SKAN-TOURS Touristik International GmbH, Gehrenkamp 1, 38550 Isenbüttel

BUCHUNG UND BERATUNG BEI:

18.12. – 27.12.16 € 685,-
(10 Tage/Weihnachten)

27.12. – 03.01.17 € 715,-
(Silvester)

03.01. – 08.01.17 € 275,-
(6 Tage)

15.01. – 22.01.17 € 335,-

29.01. – 05.02.17 € 349,-
05.02. – 12.02.17 € 349,-
12.02. – 19.02.17 € 379,-
19.02. – 26.02.17 € 379,-
26.02. – 05.03.17 € 379,-
05.03. – 12.03.17 € 395,-
12.03. – 19.03.17 € 395,-

19.03. – 26.03.17 € 425,-
26.03. – 02.04.17 € 425,-
02.04. – 09.04.17 € 425,-
09.04. – 17.04.17 € 545,-

(9 Tage/Ostern)
17.04. – 23.04.17 € 425,-

(7 Tage)

Zustiege: • Fehrbelliner Platz in Wilmersdorf • Ostbahnhof/Ecke Koppenstraße

Am Ostseestrand von Kühlungsborn befindet sich Ihre SKAN-CLUB
60 plus-Unterkunft, das MORADA Resort Kühlungsborn. Die Zim-
mer sind ansprechend, modern und gemütlich eingerichtet. Der
hoteleigene Wellness- und Freizeitbereich besteht u. a. aus Hallenbad und Mikrobowling.

Goldene Ostseeküste
ab €335,-

p. P. DZ/HP
Zuschl. für DZ-Allein-
benutzung: ab € 99,-
Preisnachl. bei Selbst-
anreise: € 25,- p. P.!



Berlinerinnen und Berliner werden immer älter,
der demographische Wandel ist auch in der
Hauptstadt zu spüren. Wenn aber Ehepartner und
Freunde krank werden oder sterben, fühlen sich
viele Senioren einsam und allein.

Bezugspersonen, sozialer Kontakt und Austausch
über das Alltägliche fehlen. Das drückt auf die See-
le, nicht nur im grauen Berliner Herbst. So ging es
auch Erna. Die 95-jährige Dame ist eine „wasch-
echte“ Berlinerin. Früher war sie oft und gerne un-
terwegs. „Ick war immer jern unter Leute und hatte
ville Freunde. Dit fand ick jut. Aber jetzt sind mein
Mann und meiner Freunde jestorben und ick fühl
mir ziemlich alleene.“, beschreibt Erna im besten
Berlinerisch ihre Situation. Hilfe findet die alte
Dame beim Verein Freunde alter Menschen e. V.
Ziel des berlinweit aktiven Vereins, der seine Wur-
zeln in Frankreich hat, ist es, ältere Menschen vor
Vereinsamung und Isolation zu bewahren. Soziale
Kontakte und persönliche Begegnungen werden
gefördert. Dabei stehen vor allem die über 75-Jäh-
rigen, die nicht mehr besonders mobil sind, im Fo-
kus.
Der Verein bietet seiner Gründung 1991 in Berlin
verschiedene Angebote. Im Mittelpunkt stehen
aber Besuchspartnerschaften, bei denen ein Jün-
gerer einen Älteren besucht. Nicht selten entste-
hen hier tiefe Freundschaften. Auch die 95-jährige
Erna bekommt regelmäßig Besuch von Freiwilligen
des Vereins. Zudem finden verschiedene Veran-
staltungen statt: von Erzählcafés über Koch- und
Spielerunde oder sommerliche Ausflüge in den
botanischen Garten. Ein Sommerfest steht ebenso
auf dem Programm wie der gemeinsam verbrachte
Heiligabend.

VIELFÄLtIGE
ANGEBotE

Zu Weihnachten ist die Einsamkeit bei vielen Men-
schen besonders schlimm. Allen Aktivitäten ist
eines gemein: Es geht um den freundschaftlichen
Kontakt auf Augenhöhe; die Betreuten werden des-
halb auch die „Alten Freunde“ genannt.
Zudem ist Freunde alter Menschen e. V. in weiteren
Bereichen der Altenhilfe aktiv. Bereits 1995 wurde
die erste Demenz-Wohngemeinschaft ins Leben
gerufen, auch heute engagiert sich der Verein für
die Entwicklung von Qualitätskriterien in Demenz-
Wohngemeinschaften.
Dieses Engagement mündete in einem vom Bun-
desfamilienministerium (BMFSJ) beauftragten und
finanzierten Bundesmodellprojekt „Qualitätssiche-

rung in ambulant betreuten Wohngemeinschaften".
Zudem wurden in Mariendorf, Reinickendorf, Wed-
ding und auch in Hamburg sogenannte Community-
Care-Projekte initiiert, die helfen sollen, dass Se-
nioren auch im hohen Alter selbstbestimmt in der
eigenen Wohnung leben können. esp

DER VEREIN
FREuNDE ALtER MENSCHEN E. V.

Freunde alter Menschen e. V. ist ein Verein
gegen die Einsamkeit im Alter:
tieckstraße 9
10115 Berlin
tel. 030/ 13 75 57 90
E-Mail: info@famev.de

HILFE IM ALLtAG

Gegen die
Einsamkeit
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Marina besucht Alfred (94) seit einem Jahr. Wenn es das Wetter zulässt, treffen sich die beiden in
Marinas Garten. Foto: Verein

Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz,
Tirschenreuther Ring 5, 12279 Berlin-Marienfelde

Mitbewohnerinnen und
Mitbewohner gesucht!

Kontakt: Seniorentreff Marienfelde
Tel. (030) 71 09 32 13
seniorentreff-marienfelde@ejf.de
www.ejf.de



Wenn Augen und Ohren schlechter werden, Kon-
zentrationsfähigkeit und Reaktionsschnelligkeit
nachlassen oder Medikamente eingenommen
werden, kommt es schnell zu gefährlichen Situati-
onen.

Die eigene Fahrprüfung ist oft Jahrzehnte her, das
Wissen häufig nicht mehr so präsent. Vom „Unfall-
Risiko Senioren“ ist in der Zeitung zu lesen, von
Rentnern, die mit ihren Fahrzeugen in Geschäfte
rasen oder mit Fußgängern kollidieren, weil sie
Bremse und Gaspedal verwechseln.
Die statistischen Erhebungen sprechen eine deut-
liche Sprache. Sind Autofahrer ab 75 Jahren in ei-
nen Unfall verwickelt, tragen zwei Drittel auch die
Schuld daran. „Senioren ab 75 Jahren sind beson-
ders gefährdet, bei jüngeren Rentnern ist die Ge-
fahr deutlich geringer“, erklärt Hannelore Herlan

von der Deutschen Verkehrswacht. Aus diesem
Grund werden immer wieder verpflichtende Fahr-
tüchtigkeitstests ab einer bestimmten Altersgren-
ze gefordert. Die Deutsche Verkehrswacht emp-
findet das als altersdiskriminierend. Sie schlägt
stattdessen vor, in regelmäßigen Abständen, zum

Beispiel alle 15 Jahre im Zuge der bereits verpflich-
tenden Sehtests, entsprechende Prüfungen einzu-
führen. „Die Regeln im Straßenverkehr und auch
die technische Ausstattung der Autos ändern sich
regelmäßig. Wir stellen die Forderung auf, dass
alle Autofahrer und Autofahrerinnen in regelmäßi-
gen Abständen zeigen, was sie können und was sie
wissen“, so Herlan.
Was kann man tun, wenn man merkt, dass man im
Fahrzeug unsicher ist? „Es gibt vielfältige Möglich-
keiten. Zum einen bietet sich eine Auffrischung der
Kenntnisse in der Fahrschule an. Ein professioneller
Fahrlehrer kann Rückmeldung geben, woran es ha-
pert“, beschreibt Herlan eine Variante, die möglicher-
weise weniger Überwindung kostet, als Tochter oder
Sohn anzusprechen. „Zum anderen gibt es spezielle
Fahrsicherheitstrainings für Senioren. Schließlich ist
auch der Gang zum Arzt eine Möglichkeit, wenn man
sich unsicher fühlt, ob man körperlich noch fit genug
ist. Das oft gute Vertrauensverhältnis erleichtert das
Gespräch.“ Und auch die Berliner Verkehrsbetriebe
bieten regelmäßig kostenfreie Mobilitätstrainigs an.
Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind,
können hier vor Ort üben, wie man in die BVG-Züge
am besten ein- und aussteigt oder sich während der
Fahrt sichert. Zudem bietet der Verkehrsverbund
Berlin-Brandenburg einen kostenlosen Begleitser-
vice für mobilitätsbehinderte Fahrgäste an.

esp / Foto: Axel Bueckert/fotolia
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Das Spezial-Pflegeheim Hennigsdorf widmet sich in besonderer Weise der intensiven Pflege und Betreuung
demenzkranker Menschen. Unser Pflegeangebot berücksichtigt alle Pflegestufen. Unser erfahrenes Mitarbei-
terteam betreut kompetent unsere Bewohner. Dies erfolgt durch viel persönliche Zuwendung. Unsere aktivie-
rende Pflege sorgt dafür, dass unseren Bewohnern geholfen wird ihre Alterskompetenzen so lang wie möglich
zu erhalten. So können die Bewohner vielfältige Möglichkeiten zur Förderung der vorhandenen Fähigkeiten,
Sinneswahrnehmungen, Selbständigkeit und zur Verbesserung des physischen und psychischen Befindens
wahrnehmen. Umfangreiche medizinische und soziale Therapieangebote ergänzen alle Pflege- und Betreu-
ungsmaßnahmen.
Wir freuen uns, Sie im Spezial-Pflegeheim Hennigsdorf begrüßen zu dürfen und Ihnen ein Stück Lebens-
freude zu schenken.

– großzügige Gesellschaftsräume
– gemütliche Sitzgruppe

– 110 Bewohner in 84 Einzel- und
13 Doppelzimmern

– Gartenanlage u. Sonnenterrasse
– Friseur u. Fußpflege

PFlEGEEinricHTUnG intensive Pflege und Betreuung demenzkranker Menschen
Spezial-Pflegeheim Hennigsdorf GmbH * Fontanesiedlung 17 * 16761 Hennigsdorf *

persönliche Beratung: Mo. – Fr. von 08.00 Uhr – 17.00 Uhr • Weitere Termine nach Vereinbarung möglich.
• Telefon: 0 33 02 - 2 08 30 * Telefax: 0 33 02 - 2 08 31 51 * E-Mail: info@spezial-pflegeheim-henningsdorf.de



Zwar lässt der goldene Herbst in Berlin
und Brandenburg noch etwas zu wün-
schen übrig, aber das bedeutet nicht,
dass man seine Zeit ausschließlich zu
Hause auf dem Sofa, eingekuschelt in
eine Decke, verbringen muss. Vielfältige
Ausflugsmöglichkeiten, egal ob in der
Natur oder im kulturellen Bereich, warten
nur darauf, erkundet zu werden.

Zu FuSS oder
mit dem rad

Schlechtes Wetter gibt es nicht, es gibt nur
schlechte Kleidung. diesen Spruch kennt
jeder, und für Wanderungen oder radtou-
ren stimmt er sogar. Berlinische und Bran-
denburger Wälder und Seen haben einiges
zu bieten. Viele sind sogar per S- und regi-
onalbahn erreichbar.

LeSen an
neuen orten

Warum nicht einmal den heimischen Ses-
sel gegen ein Lesecafé tauschen und dort
gemütlich schmökern? es gibt einige in der
Hauptstadt, zum Beispiel das Café Bilder-
buch in der Schöneberger akazienstraße
28, geöffnet montags bis samstags ab
9 uhr, sonntags ab 10 uhr oder das Café
tasso in Friedrichshain, das Café und anti-
quariat vereint (Frankfurter allee 11, geöff-
net täglich von 9.30 bis 20 uhr).

VorWeiHnaCHtLiCHer
GenuSS

Bereits ab mitte november öffnen die ers-
ten Weihnachtsmärkte, die die Besuche-
rinnen und Besucher in vorweihnachtliche

Stimmung versetzen. Besonders malerisch
ist der WeihnachtsZauber am Gendarmen-
markt, vom 21.11.-31.12., täglich geöffnet
von 11-22 uhr, 1 eur eintritt.

VerZauBern
LaSSen

noch bis zum 20. november finden die Ber-
liner märchentage unter dem diesjährigen
motto „dornröschen erwacht...!“ statt. es
dreht sich alles um weibliche Heldinnen
aus märchen und Sagen – ob die enkel
vielleicht Lust auf einen ausflug haben?

unerWarteteS auF
der GroSSen LeinWand

Herbstzeit ist Kinozeit – wer allerdings kei-
ne Lust auf die aktuellen Blockbuster hat,
kommt beim internationalen Kurzfilmfesti-
val Berlin 2016 auf seine Kosten. 9 Kinos in
4 Stadtteilen machen mit und zeigen 500
Kurzfilme aus 71 Ländern. Weitere infos
online unter http://www.interfilm.de/fes-
tival2016/

BrandenBurG
entdeCKen

auch in diesem Jahr bietet die aktion „Win-
terliches Brandenburg“ besondere angebote
von 75 teilnehmenden Hotels und apartment-
häusern in der kalten Winterzeit. die angebo-
te „Winterliches Brandenburg 2016/2017“
gelten vom noch bis 23. dezember sowie vom
2. Januar 2017 bis zum 31. märz 2017 und
sind ab sofort bei der tmB unter www.win-
terliches-brandenburg.de sowie telefonisch
unter 0331-200 47 47 buchbar. Hier kann die
Broschüre auch kostenfrei bestellt werden.

esp / Foto: txakel/fotolia

unterWeGS

ausflugs-
tipps für
Herbst
und
Winter
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„Leben – so wie ich es will“

Fritz-Wildung-Straße 22, 14199 Berlin

„Berlinale-Chef Dieter Kosslick
holt die Filmwelt nach Berlin“

Dienstag, 15. 11. 2016, 17.00 bis ca.18.00 Uhr
KWA Stift im Hohenzollernpark – Eintritt Frei!

„Leben – so wie ich es will“

„Berlinale-Chef Dieter Kosslick  

im Stift
Dialog

Pflegefälle im Gesundheitswesen?
Beamte haben es gut. Das glauben viele. Aber spätestens, wenn es um
die Gesundheit, um Krankheitskosten oder gar um die Pflege geht, sieht
die Sache schon ganz anders aus: Komplizierte Abrechnungsverfahren
im Beihilferecht bilden einen wahren Dschungel für die Betroffenen und
mehr noch für deren Angehörige.
Gerade ältere Menschen sind schnell überfordert. Kosten müssen
vorgestreckt und eine ganze Reihe von Formalitäten muss schnell
und korrekt erledigt werden. Erstattungen verzögern sich, Heil- und
Hilfsmittel werden manchmal unerschwinglich.

Kompetente Hilfe bietet hier der Beihilfeberater, der alle Formalitäten
übernimmt, berät und natürlich für korrekte und schnelle Kostenerstat-
tung sorgt. Medirenta ist als Rechtsdienstleister gerichtlich zugelassen.
Die Beihilfe-Spezialisten aus Buckow nehmen seit mehr als 30 Jahren
Beamten und ihren Angehörigen diese Sorgen ab und bieten einen
wirklich umfassenden Service.

Informieren Sie sich, rufen Sie uns an:

030 / 27 00 00
MEDIRENTA Krankenkostenabrechnungs GmbH

www.medirenta.de · info@medirenta.de

Beamte -

MEDIRENTA Krankenkostenabrechnungs GmbH
www.medirenta.de · info@medirenta.de

MEDIRENTA – Beihilfe leicht gemacht!

Tel.: 030-815 98 11
cm@moegling-immobilien.berlin
www.mögling-immobilien.berlin

Bad Couture
Die Bad-Schneiderei

Berlins Adresse für individuelles
Design im Bad!

Karl-Marx-Allee 72 · 10243 Berlin

Telefon: 030-53158835
Telefax: 030-53158836
E-Mail: info@bad-couture.com

www.bad-couture.com


