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Mehr Wünsche als städtische Mittel/ Sozialprojekte werden gezielt gefördert  

  

Von Christine Hinz  

 

Jetzt ist empirisch bewiesen, was jeder gern ahnte: Die Senioren in Pankow sind sehr aktiv und mobil. Die 

Ergebnisse einer vom Institut für angewandte Demographie (IFAD) durchgeführten Untersuchung wurden 

gestern im Rathaus Pankow präsentiert. Der Anteil älterer Menschen im Bezirk nimmt danach eindeutig zu, und 

diese älteren Menschen unternehmen gern viel. Wichtigste Tatsache ist aber, dass die Stadt kein Geld hat. 

Einsparungen werden also auch die kommunalen Begegnungsstätten für Senioren treffen. Ein Diagramm zeigte, 

dass viele Einrichtungen nur relativ wenigen Rentnern bekannt sind. Das mochten manche der älteren Zuhörer 

nicht recht glauben, und sie bekundeten einigen Unmut. Die Bedeutung der Einrichtungen für ihre Besucher 

müsse bedacht werden, diese würden sonst schließlich allein zu Hause sitzen. Bei manchem keimte sogar die 

Hoffnung, dass einige Begegnungsstätten und die Anfahrtsmöglichkeiten ausgebaut werden. Auf einer Folie 

war ja eindeutig zu erkennen, dass es im Norden des Bezirks kaum Möglichkeiten gibt. Stadtrat Johannes 

Lehmann (SPD) räumte ein, dass man über eine Erweiterung der Anbindungen nachdenken könnte. 

Einrichtungen gebe es aber genug, sie befänden sich nur nicht immer in kommunaler Trägerschaft. 

 

Die Umfrage fand viel Resonanz. Die Fragebögen wurden per Post an 3000 Einwohnen verschickt, 628 (24 

Prozent) kamen zurück. Zusätzlich führte man Interviews mit Projektmitarbeitern und Besuchern der 

Einrichtungen. Besonders ausgiebig beschrieben die Senioren ihre sehr variablen Freizeitaktivitäten. Die Liste 

der Wünsche und Interessen ist lang. Der städtische Geldbeutel wird überfordert. Johannes Lehmann verwies 

darauf, dass die Umfrage auch zeigen sollte, »wo gezielt gefördert werden kann, um eine pauschale Kürzung zu 

vermeidend. « Harald Michel, Leiter des IFAD Berlin-Brandenburg, ergänzte »Die älteren Mitbürger müssen als 

selbstständige, aktive Menschen wahrgenommen werden, nicht zuerst als rein pflege- und 

betreuungsbedürftig.«  

 

 

Berliner Zeitung 26. 08. 2003 

 

Studie: Senioren sind zufrieden  

 

PANKOW. Senioren im Bezirk gelten als informationshungrig und gebildet. Sie gehen gern spazieren, lesen 

Bücher und Zeitschriften, lieben Geselligkeit und Musik und wünschen sich mehr kommunale Angebote für 

Bildungsreisen, Konzerte, Theaterbesuche und Sport. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage, die das Institut 

für angewandte Demografie im Auftrag des Bezirksamtes Pankow durchgeführt hat. 3 000 Fragebögen hatte 

das Sozialamt verschickt, 628 kamen zurück. Die Demografen stellten eine "hohe Lebenszufriedenheit" der 

Senioren fest. Das spiegelt sich in der hohen Lebenserwartung wider. Diese liegt höher als in Berlin. Demnach 

werden Pankower Männer durchschnittlich 74,3 Jahre alt (Berlin 74,1), Frauen werden 80,4 Jahre alt (Berlin 

80,1). (str.)  

 

 

  


