
Ausgabe 01/2019 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Potsdam, 
 
seit mehr als 20 Jahren ist in Potsdam der Seniorenbeirat aktiv. Er greift die Probleme, Wünsche 
und Befindlichkeiten der mehr als 36.000 Potsdamer Senioren auf und bringt sie dort zur 
Sprache wo Lösungen gefunden werden können. Die Hauptsatzung 1) der Landeshauptstadt 
Potsdam räumt dem Seniorenbeirat eine „besondere Vertretung der Interessen und 
gesellschaftlichen Belange der Gruppe der Seniorinnen und Senioren in der 
Landeshauptstadt Potsdam“ ein. Auf viele Fragen und für viele Probleme konnte der 
Seniorenbeirat zusammen mit den Stadtverordneten, dem Oberbürgermeister und der 
gesamten Verwaltung Antworten und Lösungen finden.  
 
Um effektiv arbeiten zu können, hat der Beirat 6 Arbeitsgruppen gebildet, die sich spezifischen 
Fragen widmen. So hat sich die Arbeitsgruppe „Wohnen im Alter“ gegenwärtig der Entwicklung 
des Wohngebietes „Krampnitz“ angenommen, damit dort die Wünsche der Senioren in den 
verschiedenen Facetten berücksichtigt werden. Ähnlich die Arbeitsgruppe „Soziales und 
Gesundheit“, die im Netzwerk "Älter werden in der Landeshauptstadt Potsdam" 2) aktiv sind. 
 
Die Hauptsatzung der Stadt bestimmt im §12: „Dem Beirat gehören mindestens 12 und 
höchstens 20 Mitglieder an. Mitglied des Seniorenbeirates können Personen sein, die das 55. 
Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Potsdam haben. Sie sind ehrenamtlich tätig. Die 
Mitglieder werden auf Vorschlag von Organisationen und Vereinigungen, die auf dem Gebiet 
der Seniorenpolitik tätig sind, … von der Stadtverordnetenversammlung für die Dauer der 
Wahlperiode der Stadtverordnetenversammlung benannt.“ Infolgedessen wird auch in diesem 
Jahr der Seniorenbeirat im Rahmen einer Seniorendelegiertenkonferenz neu gewählt und 
anschließend durch den oder die Vorsitzende*n der benannt. Vorgesehen als Termin für diese 
Konferenz ist der 

 
03. September 2019. 

 
Haben wir für diese Aufgaben Ihr Interesse zur Mitwirkung geweckt, dann wenden Sie 
sich vertrauensvoll an die unten angegebene Kontaktadresse. Lesen Sie auch die 
Geschäftsordnung 3) des Seniorenbeirates. 
 

1) https://www.potsdam.de/hauptsatzung-der-landeshauptstadt-potsdam 

2) https://www.potsdam.de/content/netzwerk-aelter-werden-der-landeshauptstadt-potsdam 
 

3) https://www.potsdam.de/sites/default/files/documents/go_des_seniorenbeirates_28.01.2019.pdf 
 

Übrigens: 
 

Zukünftig werden wir auf diesem Weg über die Arbeit des Seniorenbeirates regelmäßig 
informieren und Ihnen seniorenrelevante Themen näherbringen. Wir beraten Senioren und 
Seniorinnen, ihre Angehörigen sowie seniorenrelevante Einrichtungen und leiten deren 
Sorgen und Probleme an die zuständigen Stellen weiter. Sprechen Sie uns an!  
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