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Name: Aktürk 

Vorname: Altin 

Alter: 78 Jahre 

Ortsteil: Britz 

 

Beweggründe zu meiner Mitarbeit: 
 

 

Zur Kandidatur bei der Neuköllner Seniorenvertretung motiviert 
mich insbesondere, das Informieren der älteren Menschen in 
Neukölln über ihre Möglichkeiten im Alter sowie die Vertretung 
ihrer Belange in allen Neuköllner und Berliner Gremien.  
 

Durch die Tätigkeit in der Seniorenvertretung ist es möglich, die 
verschiedenen Angebote den älteren und bedürftigen Menschen 
bekannter zu machen und sie über ihre Rechte zu informieren. 
Auch die Vertretung der älteren Menschen von Neukölln in politi-
schen Ebenen und Entscheidungsträgern, ist mir sehr wichtig 
und ich werde mich dafür weiterhin einsetzten. 
 

Seit 2006 bin ich in der Neuköllner Seniorenvertretung aktiv. In 
dieser Zeit konnte ich viel lernen und das Erlernte an die älteren 
Bürgerinnen und Bürgern in Neukölln weitergeben. Ebenso war 
es mir besonders wichtig, die älteren Menschen, die der deut-
schen Sprache nicht mächtig sind, zu erreichen und ihnen Wege 
aufzuzeigen. 
 

Das Vertreten der Bedürfnisse von älteren Neuköllnerinnen und 
Neuköllnern in Ausschüssen oder Kommissionen bedarf der 
Kenntnisse ihrer besonderen Lage, die ich mitbringe. Als langjäh-
rige Neuköllnerin werde ich mich mit meinen bisher gewonnen 
Erfahrungen weiterhin für ältere Neuköllnerinnen und Neuköllner  
einsetzten und sie in allen Ebenen vertreten.  
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Name: Bender 
Vorname: Erwin 

Alter: 72 Jahre 

Ortsteil: Gropiusstadt 

Beweggründe zu meiner Mitarbeit: 
 
 
Werte Seniorinnen, werte Senioren, mein Name ist Erwin Bender, 
ich bin 72 Jahre alt und wohne seit über 50 Jahren in der Gropius-
stadt. 
 

In der Seniorenvertretung Neukölln bekleide ich seit 2017 den Vor-
sitz, wodurch ich auch bezirksübergreifend auf Landesebene 
(Landesseniorenbeirat und Landesseniorenvertretung) für die Ge-
neration Ü60 aktiv sein kann. 
 

Ich war viele Jahre als Betriebsrat in einem großen Betrieb der 
Bauwirtschaft tätig und habe dabei gelernt, die Bedürfnisse, Sorgen 
und Wünsche meiner Kolleginnen und Kollegen zu erkennen und 
sie in den entsprechenden Gremien zu vertreten. Diese Erfahrun-
gen, sowie meine in 5 Jahren als Seniorenvertreter erworbenen 
Fähigkeiten, werde ich gerne weiterhin in der Seniorenvertretung 
Neukölln für Sie einbringen. 
 

Bei der bevorstehenden Seniorenvertreterwahl habe ich mich des-
halb ganz bewusst als Kandidat aufgestellt und hoffe ihr Vertrauen 
gewinnen zu können.  
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Name: Eichholz 

Vorname: Werner  
Alter: 77 Jahre 

(wird im Januar 78 Jahre) 
Ortsteil: Rudow 

Beweggründe zu meiner Mitarbeit: 
 

 

„Mit dem Bürger für den Bürger“, unter diesem Motto habe ich mei-
ne Arbeit in der Seniorenvertretung gestellt. Gesprächspartner zu 
finden, dass sich jemand kümmert, Wissen und Erfahrung zur Ver-
fügung gestellt zu bekommen, ist der Anspruch, der für den älteren 
Menschen zu erfüllen ist. Sich um die Lösung von Problemen zu 
kümmern ist Aufgabe und Ziel. Diese sind weiter fortzuführen. 
 

Neben den kleinen Hilfen und den gesetzlichen Aufgaben waren für 
Neukölln die Altenhilfeplanung und ein Toilettenführer Schwerpunk-
te. Für Berlin war die Mitwirkung bei den Leitlinien der Berliner Se-
niorenpolitik und bei der Novellierung des Seniorenmitwirkungsge-
setzes wesentlich. Die Mitwirkung der Seniorenvertretung war für 
die Altenhilfeplanung für ihren Teil erfolgreich. 
 

Ständig anzupassen und fortzuführen sind die Leitlinien.  
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Name: El Hussein 

Vorname: Ahmad 

Alter: 76 Jahre 

Ortsteil: Rudow  

 

 

 

 

Beweggründe zu meiner Mitarbeit: 
 

Menschen helfen, auch kulturell übergreifend. Und für mich selbst 
Erfahrungen sammeln. 
 

 

Konkret möchte ich mich für folgende Punkte einsetzten:  
• Siehe oben. 
 

Erfahrungen und Engagement in anderen Bereichen:  
• Bereits bekannt. 
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Name: Gascho  
Vorname: Hannelore  
Alter: 73 Jahre 

Ortsteil: Rollbergkiez 

Beweggründe zu meiner Mitarbeit: 
 

 

Seitdem ich in Rente bin, wohne ich in einer Senioren-

Wohngemeinschaft im Rollbergviertel in Berlin Neukölln. Aus dieser 
Erfahrung heraus weiß ich wie wichtig es ist, so lange wie möglich 
selbstbestimmt zu leben und zu wohnen. 
 

Viele ältere Menschen in meinem Umfeld sehen das wie ich. Als 
meine besondere Aufgabe sehe ich es an, den Kontakt zu älteren 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu pflegen, zu hören wo der Schuh 
drückt, herauszufinden, welche konkreten Problemlösungen es gibt 
und wie diese umgesetzt werden können. 
 

Ganz wichtig sind mir Absenkung der Bordsteine, längere Ampel-
schaltungen für Fußgänger, bessere Einstiegsmöglichkeiten in Bus-
sen und vor allem Gehwege ohne unsachgemäß abgestellte Fahr-
räder und E-Roller. Selbstverständlich steht über allem die Teilhabe 
von Seniorinnen und Senioren am politischen und kulturellen Leben 
auf Augenhöhe. 
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Name:  Hammer 
Vorname:  Doris 

Alter: 68 Jahre 

Ortsteil: Neukölln 

Beweggründe zu meiner Mitarbeit: 
 

Konkret möchte ich mich für folgende Punkte einsetzten:  
• Hilfestellung besonders im Bereich Soziales 

• Motivierung zur Selbstorganisation 

• Barrierefreiheit im ÖPNV und Behörden 

• Zugang zu digitalen Medien und deren Nutzung 

 

Erfahrungen und Engagement in anderen Bereichen: 
Ehrenamtliche Sozialberatung
Mitglied im Ausschuss für Soziales und Bürgerdienste
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Name: Heise 

Vorname: Peter-Michael 
Alter: 68 Jahre 

Ortsteil: Neukölln 

Beweggründe zu meiner Mitarbeit: 
 

 

Seit Jahren helfe, betreue und unterstütze 
ich unsere älteren Mitbürgerinnen und  Mit-
bürger. Die Kommunikation ist für uns älte-
re Mitbürgerinnen und  Mitbürger beson-
ders wichtig. Wo finde ich Hilfe für beson-
dere Fälle, die mich betreffen und wer 
kann mich dabei unterstützen? So auch andere Bedürfnisse, die 
uns alltäglich überall unser Leben erschweren. Wo kann ich mich 
hinwenden um mein Leben lebenswerter und angenehmer zu ge-
stalten. Bei so vielen Fragen haben wir uns dann entschlossen et-
was zu unternehmen. Das Ziel, einen Seniorentreffpunkt in Nord-

Neukölln zu errichten, ist mit Hilfe der Gercke & Lala Stiftung erfolg-
reich realisiert worden. Am 01.10.2020 eröffneten wir in der Emser 
Straße 48 den ersten Seniorentreff „Treffpunkt-im-besten-Alter“. 
Wir bieten speziell an Wochenenden und an Feiertagen unseren 
Service an, da wo andere leider geschlossen haben. Wir wissen, 
dass es an Wochenenden und an Feiertagen für viele unserer älte-
ren Mitbürgerinnen und Mitbürger etwas problematisch wird. Da es 
keine Möglichkeiten gibt in Nord-Neukölln etwas zu finden, wo man 
sich treffen kann. 
 

 

Konkret möchte ich mich für folgende Punkte einsetzten:  
• Ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger zusammenbringen 

• Für mehr Treffen mit unseren älteren Mitbürgern einsetzen 

• Kommunikation fördern 

 

Erfahrungen und Engagement in anderen Bereichen: 
• Organisationen 

• Werbung 

• Kurse 

• PC-Probleme lösen 
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Name: Irrgang 

Vorname: Renate 

Alter: 70 Jahre 

Ortsteil: Schillerkiez 

Beweggründe zu meiner Mitarbeit: 
 

 

Nach meinen verschiedenen beruflichen Tätigkeiten, zuletzt für ca. 
10 Jahre als Arbeitsvermittlerin für Selbständige im Jobcenter Neu-
kölln, möchte ich nun meine Erfahrungen und Kenntnisse in unse-
rem Bezirk unseren Seniorinnen und Senioren zur Verfügung stel-
len. Mein Angebot umfasst die Unterstützung bei den ver-
schiedensten Anträgen, aber auch das gemeinsame spazieren ge-
hen, spielen oder einfach nur miteinander sprechen um nicht mehr 
so allein zu sein. Den ersten Schritt müssen Sie tun. Sie können 
anrufen, schreiben oder zu den verschiedenen Sprechzeiten kom-
men z.B. in Seniorentreffpunkten in unserem Bezirk. 
 

Ich bitte um Ihre Stimme. Gemeinsam sind wir stark! 
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Name:  Küchler  
Vorname:  Gabriele 

Alter: 70 Jahre 

Ortsteil: Buckow 

Beweggründe zu meiner Mitarbeit: 
 

 

Meine Motivation und Ziele: 
Nach dem Motto „wer rastet, rostet“ möchte ich weiterhin durch ei-
gene Aktivität in der Seniorenvertretung Einfluss nehmen auf senio-
rengerechte Rahmenbedingungen um allen Seniorinnen und Senio-
ren die Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen. Daher kan-
didiere ich erneut für die Seniorenvertretung. Gerade in einer Zeit, 
in der ein immer größer werdender Anteil der Mitmenschen in die-
ser Stadt 60 Jahre und älter werden, sehe ich es für erforderlich, 
meine sozialen und organisatorischen Kompetenzen für die Rechte 
und Interessen von uns Älteren einzubringen. 
 

Konkret möchte ich mich für seniorengerechtes und bezahlbares 
Wohnen einsetzen. Auch liegt mir die Teilhabe älterer Menschen 
an Bildung und Kultur besonders am Herzen. 
 

Erfahrungen konnte ich durch mein Engagement in gewerkschaftli-
cher Bildungsarbeit und jahrelanger Organisation innerhalb der Er-
wachsenenbildung sammeln. Ehrenamtlich bin ich seit zwei Jahr-
zehnten in einer Wohnungsbaugenossenschaft aktiv. Außerdem 
habe ich über den Großelterndienst seit vielen Jahren ein Wunsch-

Enkelkind. 
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Name: Lorenz-Hoffmann 

Vorname: Franziska 

Alter: 73 (wird im Februar 74 Jahre) 
Ortsteil: Nord-Neukölln 

Beweggründe zu meiner Mitarbeit: 
 

Alles was anfällt auch Besuche im Heim. 
 

Konkret möchte ich mich für folgende Punkte einsetzten:  
• Ältere Mitmenschen zum Amt begleiten wegen der Grund-

sicherung 

• Älteren Mitmenschen helfen 

• Besuche machen im Heim usw. 
 

Erfahrungen und Engagement in anderen Bereichen:  
• Bürodienst 
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Name: Metzner  
Vorname: Barbara 

Alter: 77 Jahre 

Ortsteil: Buckow / Gropiusstadt 

Beweggründe zu meiner Mitarbeit: 
 
Ich möchte ein Ehrenamt  bekleiden, in dem ich hilfesuchenden 
Menschen, Seniorinnen und Senioren unterstützend einen Weg 
weisen kann, ihre Probleme zu lösen. 
 

 

Konkret möchte ich mich für folgende Punkte einsetzten:  
• Aktive Einbringung im sozialen Bereich 

 

Erfahrungen und Engagement in anderen Bereichen:  
• Erfahrung als Lesepatin mit achtjähriger Tätigkeit 
• Ehrenamtliche Tätigkeit im Ronald McDonald Haus in der 

Seestrasse 
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Name: Pade 

Vorname: Angelika 

Alter: 66 Jahre (wird im  
Januar 67 Jahre) 
Ortsteil: Neukölln 

Beweggründe zu meiner Mitarbeit: 
 

Da ich seit meiner Jugend schon immer ehrenamtlich aktiv gewe-
sen bin, am alten Wohnort, im Jugendtreff, Fußballverein und der 
Ortsgruppe möchte ich jetzt auch hier etwas bewegen. Als Seniorin 
sehe ich doch, wo es für uns manchmal hakt. Ich bin Zeit meines 
Lebens ein geselliger Mensch und aktiv, dass möchte ich hier ein-
bringen. 
 
 
Konkret möchte ich mich für folgende Punkte einsetzten:  
• Mehr Möglichkeiten für Senioren schaffen am öffentlichen Le-

ben teilzunehmen 

• Begleitdienste etc. 
 

 

Erfahrungen und Engagement in anderen Bereichen:  
• Betreuung einer schwerbehinderten Freundin 

• Betreuung von zwei Senioren im Haus 

• Aktive Mitarbeit in der Stiftungsfamilie BSW & EWH 
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Name: Rühlmann 

Vorname: Wolfgang 

Alter: 71 Jahre 

Ortsteil: Buckow 

Beweggründe zu meiner Mitarbeit: 
 

 

Ich, Wolfgang Rühlmann, bin am 29.05.1950 in Berlin-Neukölln ge-
boren. Ich habe eine kaufmännische Lehre im Einzelhandel absol-
viert. Durch meine sozialen und politischen Tätigkeiten konnte ich 
die Probleme von Jugendlichen und vor allem von Senioren erfah-
ren. Vor allem die Kinder-/Jugend- und Seniorenarmut, sowie Men-
schen mit Behinderung, motivieren mich, mich mit meiner Erfah-
rung für diese Menschen einzusetzen. Mein Ziel ist, die Armut zu 
bekämpfen und ein ehrwürdiges und selbstbestimmtes Leben so-
wie wertschätzendes Leben für Seniorinnen und Senioren zu schaf-
fen.  
 

Wir brauchen mehr fachlich gut ausgebildete Pflegerinnen und Pfle-
ger und Schwestern in Senioren-WGs, Heimen und anderen Ein-
richtungen, auch in Krankenhäusern. Grundsicherung nur für Men-
schen, die aus gesundheitlichen Gründen nie arbeiten konnten. 
Rente muss Rente sein und bleiben! Alle müssen einzahlen, auch 
Politiker!  
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Name: Werner 
Vorname: Schmidt  
Alter: 61 Jahre 

Ortsteil: Buckow 

Beweggründe zu meiner Mitarbeit: 
 

 

Seniorinnen und Senioren brauchen eine Stimme, um ihre Interes-
sen und Wünsche artikulieren zu können. Die Probleme aus dem 
Alltag bleiben häufig auf der Strecke. 
 

Oftmals braucht es nur kleine Anstöße um zu Helfen und Abhilfe zu 
schaffen. 
 

Deshalb sehe ich mich als Mittler zwischen den Menschen und der 
Verwaltung, Politik und anderen Institutionen. Lösungen zu finden 
motiviert mich in der Seniorenvertretung aktiv zu sein. Mein persön-
liches Augenmerk liegt auf der Mobilität, den Neuköllner Grünanla-
gen (Park, Friedhöfe, etc.) und vor allem der digitalen gesellschaftli-
chen Teilhabe. 
 

 

Erfahrungen und Engagement in anderen Bereichen:  
• Ehrenamtliche Tätigkeit im Deutschen und Berliner Volleyball 

Verband, TSV Rudow, TSC Berlin, Freunde Neuköllns Britzer 
Bürger Verein, Förderkreis Freunde des Britzer Gartens 

• Berufliche Erfahrung als Erwachsenenbildner und EDV-

Lehrer 
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Name: Schultz 

Vorname: Rudolf 
Alter: 83 Jahre 

Ortsteil: Gropiusstadt 

Beweggründe zu meiner Mitarbeit: 
 

Nach Beendigung meiner beruflichen Tä-
tigkeit in einer Sozialbehörde entschied 
ich mich, meine beruflichen Kenntnisse 
und Erfahrungen ehrenamtlich für ratsuchende Seniorinnen und 
Senioren einzusetzen. Schon während meiner Berufszeit war ich 
als Personalrat oder Schöffe tätig. Wichtige Funktionen seitdem 
waren für mich die regelmäßige Beratung in einem Sozialheim, die 
Ausgabe von Materialen zum Leben im Alter, die Unterstützung bei 
Anträgen auf SB (Schwerbehinderung) oder die Erlangung eines 
Pflegegrades sowie die Vermittlung zum Pflegestützpunkt. Bei 
Problemen im Wohnbereich half ich, diese bei Wohnungsbauge-
sellschaften, dem Ordnungsamt oder der BSR zu klären. In einem 
Ausschuss des Seniorenbeirates konnte ich Erfahrungen im Be-
reich „Wohnen im Alter gewinnen. Weitere Erfahrungen habe ich 
bei Kontakten im Pflegeheim, Seniorenhäusern, aber auch der be-
zirklichen Verwaltung gewonnen. Weitere ehrenamtliche Tätigkei-
ten übte ich in einem Sozialverband, in einem Quartiersrat oder 
beim Sozialgericht aus. Ich würde auch gerne weiterhin Seniorin-
nen und Senioren, die hilfebedürftig sind, behilflich sein und würde 
mich freuen, wenn ich auch künftig in der Seniorenvertretung tätig 
werden könnte. 
 

Konkret möchte ich mich für folgende Punkte einsetzten:  
• Beratung älterer Bürgerinnen und  Bürger bei der Durchset-

zung ihrer Ansprüche und Rechte 

• Kontaktpflege zu sozialen Einrichtungen 

• Durchsetzung von Bürgersprechstunden 

 

Erfahrungen und Engagement in anderen Bereichen:  
• Beisitzer im Vorstand des VdK Neukölln 

• Mitglied im QM Gropiusstadt u.a. 
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Name: Titze 

Vorname: Helga 

Alter: 78 Jahre (wird im Januar 79 
Jahre) 

Beweggründe zu meiner Mitarbeit: 
 

Der Umgang mit Menschen bereitet mir viel Freude. Ich lache und 
rede gerne mit unseren Seniorinnen und Senioren, sowie mit Kin-
dern. „Was ich mit Kindern alles machen kann, kann ich auch mit 
Rentnern machen“ ist mein Motto. Meine Motivation spiegelt sich 
auch in meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten wieder. So bin ich im 
Gratulationsdienst des Bezirksamtes von Neukölln tätig und eben-
falls in der Bowlinggruppe. Hilfsbereitschaft wird bei mir sehr groß 
geschrieben. 
 

 

Konkret möchte ich mich für folgende Punkte einsetzten:  
• Ausflüge mit den Seniorinnen und Senioren liegen mir sehr 

am Herzen 

 

 

Erfahrungen und Engagement in anderen Bereichen:  
• Ehrenamtliche Helferin im Gratulationsdienst 
• Ehrenamtliche Tätigkeit in der Bowlinggruppe 

• Leitung einer Kindertagesstätte 



 

18 

Name: Wanjura-Hübner geb. Wanjura 

Vorname: Christiane 

Alter: 69 Jahre 

Ortsteil: Britz 

Beweggründe zu meiner Mitarbeit: 
Durch vielfach erlebte Diversität der Seni-
orinnen und Senioren, die von „noch voll 
im Berufsleben“ bis hin zur „einsam und/
oder pflegebedürftig“ reicht, mache ich mir 
Gedanken, wie diese Unterschiedlichkeit 
in der Teilnahme am Leben für die Gesell-
schaft günstiger balanciert werden kann. 
Wie viel Ehrenamtliches könnten die akti-
ven Rentnerinnen und Rentner z.B. für 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachse-
ne leisten und Erfüllung darin finden und wie viel könnte die Gesell-
schaft den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger für ihr Lebenswerk 
zurückgeben? Wie erfährt wer von wem? Welches Netz braucht es, 
damit wir der krank machenden Einsamkeit im Alter entgegenwir-
ken können? Laut einer Studie sind oder fühlen sich 10 % bis 15 % 
der deutschen Bürgerinnen und Bürger einsam. Großbritannien hat 
2018 eigens ein Ministerium (Minister for Loneliness) eingerichtet, 
welches sich der Einsamkeit widmet. Ärztinnen und Ärzte können 
dort soziale Teilhabe (Social Patricipating) gegen die Einsamkeit 
und die damit verbundene Depression verordnen. Beispiele hierfür 
sind Clubtreffen, Kurse, Sportvereine, Berater, Haushaltshilfen, Ge-
spräche u.v.m. Könnten wir etwas davon bei uns umsetzen?  
 

Konkret möchte ich mich für folgende Punkte einsetzten:  
• Stärkung der psychischen Gesundheit von Seniorinnen und 

Senioren durch spezielle Angebote 

• Erweiterung von Bewegungsangeboten im öffentlichen Raum 

 

Erfahrungen und Engagement in anderen Bereichen:  
• Ehrenamtliche Sozialpflegerin des BZA 

• Gestaltung der jährlichen Gedenkfeiern für ordnungsbehördli-
che Bestattungen des Bezirks 

• diverse ehrenamtliche Aufgaben im Freundeskreis für Le-
bensenergie e.V./Heilhaus-Stiftung Ursa Paul  

• Begleitung von Quereinsteiger*innen an Schulen (Mitarbeiter 
im StEPS) 
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Name: Welz 

Vorname: Heinrich 

Alter: 81 Jahre 

Ortsteil: Buckow 

Beweggründe zu meiner Mitarbeit: 
 

 

Meine eigene Situation (81-jährig, seit 2016 verw.) zeigt mir, dass 
die Teilhabe am öffentlichen, kulturellen, politischen Leben in zu-
nehmendem Alter schwieriger wird und man auf Hilfen und Rück-
sichtnahmen der umgebenden Gesellschaft angewiesen ist. Die 
Teilhabe alter Menschen zu fördern und im Einzelfall tatkräftig zu 
unterstützen, halte ich für (m)eine Aufgabe in der Seniorenvertre-
tung. Vielfach neigen Senioreninnen und Senioren nach dem Ein-
gang ins Rentenalter zum freiwilligen Rückzug ins Private, weshalb 
ich es für wichtig und richtig halte, meiner Altersgruppe Anregun-
gen zu geben (evtl. durch die Organisation von Vorträgen bzw. Ver-
anstaltungen), sich auch weiterhin für die Probleme und das Leben 
ihrer Umgebung zu interessieren und sich daran zu beteiligen. 
 

Seit Beginn meines Rentenalters 2003 habe ich verschiedene, eh-
renamtliche Tätigkeiten ausgeführt: Lesepate in einer Grundschule 
mit vielen Kindern aus Einwandererfamilien; Gründung eines Lese-
kreises in einem Seniorenheim; Helfer in einem Hospiz; seit mei-
nem Zuzug im Bezirk (2010) leite ich einen nachbarschaftlichen 
Lesekreis in dem Haus, in dem ich wohne. 
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Bezirksamt  
Neukölln von  
Berlin 
 

Geschäftsbereich Soziales 
Seniorenbeauftragte 
Ute Maryniak 
Karl-Marx-Str. 83 
12040 Berlin 
030-90239 3024 
 
Bezirksamt Neukölln von Berlin 
Stand 12/2021 

 

Öffentliche Veranstaltungsorte zur Vorstellung  
der Kandidatinnen und Kandidaten 

 

 

Am 09.02.2022 im BVV-Saal im Rathaus Neukölln, Karl-Marx-

Str. 83 in 12043 Berlin (U-Bhf. Rathaus Neukölln) 2. Etage, 
von 10.00 bis 14.00 Uhr 

 

Am 11.02.2022 in der Hermann-Nohl-Schule, Hannemannstr. 
68 in 12347 Berlin (Ortsteil Britz), 100 Meter vom Britzer 

Damm entfernt (Bus M44), von 14.00 bis 18.00 Uhr 
 

Am 18.02.2022 im kleinen Saal des Gemeinschaftshauses 
Gropiusstadt, Bat-Yam-Platz 1 in 12353 Berlin, (U7 bis Lip-

schitzallee Bus 744, M11, X11, X71), von 10.00 bis 14.00 Uhr 
 

 
 
 

Hinweis: 
Die geplanten Termine am 15.02.22 in der Seniorenfreizeit-

stätte und am 17.02.2022 in der Behindertenfreizeitstätte wur-
den wegen der aktuellen pandemischen Situation gestrichen. 

 

 
 
 


