
Bericht des Vorstandes über die Arbeit des Vereins im Geschäftsjahr 2019 
 
Das Jahr 2019 war kein vollständiges sondern das sogenannte „Rumpfjahr“ unseres Vereins, 
da dieser erst im Laufe des Jahres, am 11. März 2019 gegründet wurde. Die 7 
Gründungsmitglieder sind: Regina Dossow, Christine Fröhlich, Marianne Gerigk, Daniela 
Linke, Karin Rolle, Jutta Pohl und Eva-Maria Strys. 
  
Natürlich kann so ein neu gegründeter Verein nicht sofort und umfassend in der Öffentlichkeit 
bekannt und wirksam werden. So waren die ersten Wochen zunächst von vielen 
organisatorischen und bürokratischen Tätigkeiten geprägt. Dazu gehörten die notarielle 
Beglaubigung der Vereinsgründung und des vertretungsberechtigten Vorstandes, die 
Eintragung in das Vereinsregister beim Amtsgericht Frankfurt/Oder, die Beantragung der 
Gemeinnützigkeit und einer Steuernummer beim Finanzamt in Strausberg und die Eröffnung 
eines Kontos bei der Sparkasse Märkisch-Oderland. Weiterhin wurde ein Logo für den Verein 
geschaffen sowie eine Internet-Domain gekauft und E-Mail-Adressen eingerichtet.  
  
Parallel zu diesen Formalien hatten wir aber auch begonnen, um unser großes Ziel, die 
Betreibung einer Begegnungsstätte im Zentrum der Altstadt von Altlandsberg zu kämpfen. 
Die Gewerberäume in der Poststraße 11 standen zur Vermietung und entsprachen durchaus 
unseren Vorstellungen. Als ganz junger Verein konnten wir natürlich die Miete nicht 
aufbringen. So beantragten wir zunächst bei der Stadt, dass diese als Mieter eintritt und uns 
die Räumlichkeiten zur Betreibung einer Begegnungsstätte übergibt. Leider fielen unsere 
Bemühungen in die Zeit des Wahlkampfes vor den Kommunalwahlen im Mai 2019, so dass 
wir wochenlang nicht vorwärts kamen. Wir sind unserem Vermieter sehr dankbar, dass er 
nicht schon an andere Interessenten vermietete und solange zu uns gehalten hatte, bis eine 
Entscheidung fiel. Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde am 23.05.2019 
gefasst. Unserem Verein wurde ein Zuschuss von 10.000 € bewilligt, um ab Juni 2019 den 
Mietvertrag eingehen zu können und eine Erstausstattung an Tischen und Stühlen zu 
finanzieren.  
 
Seit dem 1. Juni 2019 ist unser Verein Mieter des Objektes in der Poststraße 11, das nun auch 
zum Sitz unseres Vereins wurde. Wir haben damit nicht nur unser Ziel erreicht sondern sind 
auch eine Verpflichtung gegenüber der Stadt eingegangen, eine Begegnungsstätte aufzubauen 
und schrittweise mit Leben zu erfüllen.  
 
Obwohl uns der Vermieter viele Einrichtungsgegenstände überlassen hatte, benötigten wir 
weitere 3 Monate, bis die Begegnungsstätte eröffnet werden konnte. Das lag vor allem an den 
langen Lieferfristen für Tische und Stühle, ohne die nun mal eine Betreibung nicht möglich 
gewesen wäre. Wir nutzten die Zeit aber für viele andere Arbeiten, trafen uns regelmäßig und 
schmiedeten Pläne für all die Dinge, die noch vor uns liegen sollten.  
 
Da wir nun selbst Mieter sind, kamen auch neue Verpflichtungen und finanzielle Belastungen 
auf uns zu. Für die Anmeldung bei den Anbietern von Strom, Telefon und Internet sowie 
Müllentsorgung mussten wir selbst sorgen und bis heute finanziell aufkommen. Auch den 
Abschluss einer Haftpflichtversicherung für den Verein hielten wir für unbedingt notwendig.  
 
Ein ganz besonderer Dank gilt unseren Vereinsmitgliedern Bernd Strys und Ralf Marquardt, 
die viele Stunden mit dem Einbau unserer Küche verbrachten sowie Axel Chobe, der uns mit 
der ersten Computertechnik versorgte und diese installierte.  
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Am 12.08.2019 konnten wir dann endlich eine Teillieferung unserer bestellten Möbel in 
Empfang nehmen und mit 10 Tischen und 20 Stühlen die Eröffnung der Begegnungsstätte 
für den 01.09.2019 vorbereiten. Vorab hatten wir schon einige SeniorInnen zu einer 
internen Kaffeerunde eingeladen, da wir wussten, dass vor allem die älteren Bürger die  
Eröffnung kaum erwarten konnten. Wir stellten noch einmal unseren Verein und unsere 
Vorhaben vor und nahmen Anregungen und Wünsche entgegen. 
 
Am 01.09. war es dann soweit. Knapp ein halbes Jahr nach Vereinsgründung konnten wir 
endlich die Begegnungsstätte eröffnen. Ein großes Dankeschön gilt allen 
Vereinsmitgliedern für die liebevolle Vorbereitung dieses Tages, für das Logo an der 
Wand und die Infotafeln, für die Präsentation und die Handzettel, für selbstgebackene 
Kuchen, Deko und Luftballons. Etwa 30 Personen haben an diesem Tag den Weg zu uns 
gefunden. Das war weniger als wir erhofft hatten, aber wir waren mit der Resonanz 
dennoch zufrieden.  
Schon wenige Tage später, zum Vogelscheuchenfest am 06. September, hatten wir eine 
weitere Gelegenheit, die Begegnungsstätte zu präsentieren. Wir beteiligten uns mit einem 
Kuchenbasar, einem kleinen Trödelmarkt und natürlich stand auch eine selbstgebastelte 
Vogelscheuche vor unserer Tür. Leider blieb der Erfolg begrenzt und viel Kuchen übrig, 
da die meisten Besucher des Festes nur Stände unter freiem Himmel aufsuchten. Wir 
haben unsere Lehren daraus gezogen und wollen es im Jahr 2020 besser gestalten. 
 
In den Monaten September und Oktober begann sich das Leben in der Begegnungsstätte 
langsam zu entwickeln. Wir konnten zunächst täglich für drei bis fünf Stunden öffnen und 
bereits die ersten Veranstaltungen fest etablieren. Besonders die Senioren der Stadt 
ergriffen schnell Besitz von dem neuen Treffpunkt, so dass unser Seniorenfrühstück, der 
Kaffeeklatsch und Rommèspielen, die Handarbeitsgruppe sowie die Skatrunde am 
Freitagabend schnell fixe Größen im Terminplan wurden. Ein ganz besonderer Dank gilt 
an dieser Stelle unserem fleißigen „Frühstücksteam“, bestehend aus Christine Fröhlich, 
Marianne Gerigk und Jutta Pohl, das jede Woche mit Liebe und viel Mühe ein 
abwechslungsreiches und schmackhaftes Frühstück vorbereitet.  
 
Am 08.10.2019 traf sich zum ersten Mal die Angehörigengruppe Demenzkranker der 
Alzheimergesellschaft in unseren Räumen. Die Teilnehmer waren begeistert von den 
Bedingungen und der angenehmen Atmosphäre und kommen jetzt regelmäßig. Durch die 
Fachkenntnisse unseres Vereinsmitglieds Karin Rolle können wir inzwischen an jedem 
Dienstag von 10-14 Uhr eine Sprechstunde für Ratsuchende zum Thema Alter/Pflege und 
Demenz anbieten.   
Ebenfalls regelmäßig finden seit Oktober die Sprechstunden der Vorsitzenden des 
Seniorenbeirates, Regina Dossow und der Behindertenbeauftragten der Stadt, Margot 
Pietsch statt, die beide ebenfalls Vereinsmitglieder sind.  
 
Für den Oktober hatten wir auch unsere ersten Ausflüge organisiert. Die Fahrradtour fiel 
leider dem schlechten Wetter zum Opfer, aber die Busfahrt zum Erlebnishof nach 
Klaistow am 18.10.2019 war ein voller Erfolg.  
 
Die ersten beiden Monate verlangten von den aktiven Vereinsmitgliedern ein hohes Maß 
an Engagement und zeitlichem Einsatz. Neben der Absicherung der Öffnungszeiten und 
der Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen, waren viele Arbeiten im Hintergrund 
zu erledigen, nicht zuletzt die Reinigungsarbeiten in der Begegnungsstätte. Das Angebot,  
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ab November zwei halbe Stellen aus dem Budget des Bundesfreiwilligendienstes des JKV 
Bruchmühle zu erhalten, nahmen wir daher mit großer Freude an. Kurzfristig konnten wir 
zwei Frauen gewinnen, die uns von nun an zur Seite standen. 
 
Seit November ist die Begegnungsstätte nun von 10-18 Uhr geöffnet und kann von jedem 
Bürger aufgesucht werden. Besondere Veranstaltungen finden auch außerhalb dieser 
Zeiten statt. Durch die Unterstützung der BufDi-Stellen konnten sich die 
Vereinsmitglieder nun verstärkt um die Organisation weiterer Angebote kümmern.  
 
Der Jahreszeit entsprechend lag der Schwerpunkt in den Monaten November und 
Dezember auf gemütlichen Handarbeitsnachmittagen und Bastelaktionen. Gemeinsam mit 
dem Bibliotheksverein führen wir abwechselnd den Treff der „Stricklieseln“ durch. Am 
Adventsbasteln und den Bastelstunden für Weihnachtsgeschenke beteiligten sich erstmals 
nicht nur Senioren sondern auch Familien und Kinder. Bis heute kommen Kinder am 
Donnerstagnachmittag zum regelmäßig stattfindenden Handarbeitskurs, basteln oder 
lernen Stricken und Häkeln. Hierfür geht ein besonderer Dank an Regina Dossow, die 
diesen Nachmittag mit großem Engagement betreut. 
 
Einen besonderen Vortrag organisierten wir im Dezember als Einführung zum Sportkurs 
für Senioren „Sturzprävention“. Seit dem 09.12.2019 findet dieser Kurs in 
Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund Märkisch-Oderland nun regelmäßig montags 
statt und erfreute sich sofort großer Beliebtheit.  
 
Weiterhin war unser Verein maßgeblich an der Organisation und Durchführung der 
Seniorenweihnachtsfeier des Ortsteiles Altlandsberg am 11.12.2019 beteiligt.  
  
Auch Veranstaltungen außerhalb der Begegnungsstätte wurden von uns organisiert oder 
mitorganisiert. Zum ersten Mal beteiligte sich unser Verein am traditionellen „Lichterfest“ 
am Freitag vor dem ersten Advent. Mit Kakao und selbstgebackenen Waffeln bereicherten 
wir das kulinarische Angebot für die Kinder und konnten gemeinsam mit dem 
Bibliotheksverein die Ergebnisse der Stricklieseln und unserer Handarbeitsgruppe auf dem 
Markt präsentieren.   
Am 05.12.2019 fand ein weiterer Ausflug statt, der uns diesmal zum Weihnachtsmarkt 
nach Leipzig führte. Leider war dieser, obwohl von vielen Senioren ausdrücklich 
gewünscht, nicht ganz ausgebucht. 
 
Durch die Arbeit in der Begegnungsstätte konnte unser Verein bis zum Jahresende, 
innerhalb von 9 Monaten, einen Mitgliederzuwachs von 7 auf 28 Personen verzeichnen. 
Darauf sind wir stolz, wünschen uns aber noch weiteren Zulauf. Vor allem suchen wir 
noch Unterstützung bei der Betreuung von konkreten Projekten und Veranstaltungen.  
 
Die Mitgliedsbeiträge sind für uns eine sichere Basis für die Bezahlung unserer 
Betriebskosten wie Strom, Telefon/Internet, Gebühren und Versicherung. Auch viele 
Spenden, kleine und größere konnten wir inzwischen verzeichnen und sind dankbar für 
jede Unterstützung. Konkrete Zahlen der Geldspenden können dem Finanzbericht 
entnommen werden.  
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Genannt werden müssen aber auch die unzähligen Sachspenden, ohne die wir gar nicht 
klar gekommen wären. Dazu zählen vor allem Möbel und Ausstattungsgegenstände, wie 
Geschirr und Küchenutensilien, Computer, Drucker, Papier und alles, was auf einen  
Schreibtisch gehört, unser Staubsauger, Deko- und Bastelmaterial und auch das Päckchen 
Kaffee, das der eine oder andere einfach mal mitbringt und bei uns abgibt. Auch dafür 
herzlichen Dank an alle Spender. 
 
Erwähnt sei an dieser Stelle auch noch eine ganz besondere Förderung, die wir von der 
„Aktion Mensch e.V.“ erhalten haben, die Bewilligung von knapp 5.000 €. Damit wurde 
unserem Förderantrag entsprochen für den Umbau eines Sanitärraumes in ein 
behindertengerechtes WC.         

 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass wir auf die 9 Monate unseres 
Vereinsbestehens durchaus stolz und auf viele kleine Erfolge zurückblicken können. 
Unser größtes Ziel, die Schaffung einer Begegnungsstätte haben wir bereits erreicht. 
Natürlich gibt es noch viel zu tun, um die Angebote auszubauen und zukünftig auch 
immer mehr jüngere Menschen für unser Anliegen zu interessieren.  
 
Die schon bestehenden Kontakte zu anderen Vereinen, vor allem zum Bibliotheksverein, 
zu den Schul- und Jugendsozialarbeitern, zur Alzheimergesellschaft, zum Kreissportbund, 
zur Polizei und zur Apotheke u.a.m. wollen wir vertiefen und im Sinne unseres Vereins 
für das bürgerschaftliche Engagement „Hand in Hand“ nutzen.  
 
In diesem Sinne haben wir uns auch für das Jahr 2020 viel vorgenommen und hoffen auf 
eine breite Unterstützung der Vereinsmitglieder.  
 
 
Eva-Maria Strys 
Vereinsvorsitzende 


