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Die Corona-Pandemie hat uns alle vor ungeahnte Herausfor-
derungen gestellt. Für die meisten war sie von zwei Emotio-
nen geprägt: Angst vor der Ansteckung und Frustration/Er-
schöpfung durch die Präventionsmaßnahmen. Zwei Gefühle, 
mit denen die tägliche Arbeit, aber auch das Ehrenamt be-
sonders schwerfallen. Deshalb soll hier darauf hingewiesen 
werden, dass die Kolleg*innen der Volkssolidarität, aber auch 
die Ehrenamtlichen im Rahmen ihrer Möglichkeiten in dieser 
Zeit Erstaunliches geleistet haben: Die Kolleg*innen in den 
systemrelevanten Tätigkeiten, in der Pflege, Betreuung, beim 
Mobilitätshilfedienst, als Erzieher*innen oder beim Fahrba-
ren Mittagstisch waren und sind noch hohen Belastungen 
und der Gefahr von Ansteckung ausgesetzt. Dazu zählen 
selbstverständlich auch die Handwerker*innen und Reini-
gungskräfte der Dienstleistungsgesellschaft. 
Die Kolleg*innen in vielen Beratungsstellen haben spontan 
geholfen, es wurden Mund-Nase-Masken genäht oder Netz-
werke zur Unterstützung von Nachbarn gegründet. Das gilt 
auch für viele ehrenamtlich Aktive und Ortsgruppen. Und 
auch die Kolleg*innen, die im „Homeoffice“ waren, also von 
zu Hause gearbeitet haben, waren häufig deutlich mehr be-
lastet als sonst, vor allem, wenn die eigenen Kinder zu Hause 
bleiben mussten und nicht in die Schule oder in die Kita ge-
hen konnten. 
Festzuhalten ist: Die Krise stellt diejenigen vor die größten 
Probleme, die in der Krise am meisten geleistet haben und 
die am wenigsten haben. Und dazu gehören die Kolleg*innen 
in den sogenannten systemrelevanten Berufen. Die Volkssoli-
darität muss sich dafür einsetzen, dass sich das ändert. Dazu 
müssen wir an einem Strang auch mit weiteren Akteuren zie-
hen und uns für eine bessere Refinanzierung unserer gesell-
schaftlich sinnvollen Arbeit einsetzen! 
Die Volkssolidarität wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Das ist 
ein Grund, sich an die Gründungssituation der VS nach der 
Befreiung vom Faschismus und nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs zu erinnern: Damals zeigte sich die Solidarität, aus 
der unser Verband hervorging und die ihm seinen Namen 
gab. Heute, in einer Zeit, in der sich nach der Corona-Krise 
das Leben langsam wieder zu normalisieren beginnt, ist die-
ser Wert wieder gefragt: Solidarität ist das Gebot der Stunde.

Dr. Konstantin Ingenkamp
Betriebsratsvorsitzender Volkssolidarität LV Berlin e. V.

      

Landesverband Berlin e. V. | Storkower Straße 111, 10407 Berlin | Telefon: 030 40366-1000 | Fax: 030 40366-1499 | www.volkssolidaritaet.de/berlin
Redaktion: Mario Zeidler | Telefon: 030 40366-1021 | mario.zeidler@volkssolidaritaet.de | Layout: Bärbel Herwig, b.herwig@bplus-kommunikationsdesign.de  

V.i.S.d.P.: Alexander Slotty | Erscheinungsweise: 4 x jährlich (März, Juni, September, Dezember) | Redaktionsschluss: 2-2020, 15.05.2020
Fotos sofern nicht anders angegeben: Mario Zeidler | Titelfotos: Mario Zeidler (siehe Seiten 4 -8)

MAgAZin Der 

86

15in der Krise erstaunliches geleistet  



4

Die Volkssolidarität in Corona-Zeiten
Wir machen weiter unter stark veränderten Bedingungen

strenge Maßnahmen zum schutz unserer Betreuten 
in den Pflegeeinrichtungen

Fahrbarer Mittagstisch mit neuer Tour in 
Kreuzberg und neukölln

Für die meisten Menschen und unternehmen gilt seit März das Prinzip, möglichst nicht aus dem Haus 
gehen, möglichst niemanden treffen. Für einige unser unternehmen bedeutet Corona: Wir machen wei-
ter, aber unter stark veränderten Bedingungen. unsere systemkritischen Betriebe finden sich in vielen 
unterschiedlichen Bereichen. Das sind zum Beispiel unsere seniorenheime und sozialstationen, der 
Fahrbare Mittagstisch, unser Mobilitätshilfedienst, unsere Kitas, unser Wohnheim für geflüchtete im 

Brebacher Weg oder das Wohnheim für Menschen mit Behinderungen in der Puschkinallee.

sorge um Corona-risikogruppe Bewegte Wochen

Besuchseinschränkungen in 
den stationären Einrichtungen, 
verschärfte Hygieneauflagen in 
allen weiteren Bereichen: Unser 
Pflegeanbieter Sozialdienste 
musste seine Arbeitsweise in 
den zurückliegenden Wochen 
binnen kürzester Zeit sehr stark 
verändern. Schließlich gehört 
zur täglichen Arbeit von Pflege-
kräften der Umgang mit Men-
schen, die alle der Corona-Risi-
kogruppe angehören. 

„Herausforderungen waren in 
diesem Zusammenhang neben 
der Beschaffung von Schutzaus-
rüstung auch die Kommunikati-
on mit Angehörigen, denen ihre 
Lieben in den stationären Ein-
richtungen fehlten und die sich 
um die Pflegebedürftigen Sorge 
machen. Aber das Ausbleiben 

von Infektionen in unseren Ein-
richtungen hat uns Recht gege-
ben, die strengen Maßnahmen 
zum Schutze der Bewohnerinnen 
und Bewohner so umzusetzen“, 
sagt Geschäftsführer Andreas 
Grenz. In allen Einrichtungen war 
Schutzausrüstung zu jeder Zeit 
ausreichend vorhanden. Das gilt 
ebenso für Desinfektionsmittel. 
„Unsere Teams waren die ganze 
Zeit über hochmotiviert und 
haben hervorragende Arbeit 
geleistet“, so Andreas Grenz. 
„Jetzt sollte sich der Senat auch 
im Zuge der Lockerungsmaßnah-
men noch an die stets von ihm 
proklamierte Wertschätzung für 
die Pflegenden erinnern und den 
Berliner Anteil an der bundeswei-
ten Corona-Prämie voll überneh-
men - unsere Kolleginnen und 
Kollegen haben es mehr als ver-
dient.“

Der Fahrbare Mittagstisch 
hat sehr bewegte Wochen 
hinter sich. Ziemlich genau mit 
Beginn der Zeit der Kontaktbe-
schränkungen ist das Pilotpro-
jekt zur Gewinnung von neuen 
Kunden angelaufen. 

Mitarbeiter der Agentur Fielitz 
haben unsere Dienstleistung 
vorgestellt und Interesse am 
Fahrbaren Mittagstisch abge-
fragt. In den zurückliegenden 

Wochen konnten wir überpro-
portional viele Kund*innen ge-
winnen, was uns dazu bewegt 
hat, eine zusätzliche Tour für die 
Bereiche Kreuzberg und Neu-

kölln zu starten. Da parallel 
langjährige Kunden noch mehr 
Essen bestellt haben, um Wege 
zum Supermarkt zu vermeiden, 
haben unsere Fahrer*innen 
noch umfangreichere Touren 
fahren müssen als sonst. 

Wir sind sehr stolz auf unsere 
Belegschaft und freuen uns, 
dass wir in diesen Zeiten Men-
schen dabei helfen konnten, 
gesund zu bleiben und gleich-

zeitig gesunde und frische Nah-
rung auf den Tisch zu bekom-
men.
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Bundespräsident Frank-Walter steinmeier erkundigte sich bei der Volkssolidarität

nachbarschaftliches Miteinander – Füreinander

Nachbarschaftliches Mitein-
ander – Füreinander braucht es 
in diesen Zeiten dringender 
denn je. Und so ist der jährliche 
„Tag der Nachbarn“, in diesem 
Jahr am 29. Mai begangen, stets 
ein wichtiges Signal des Dan-
kens, aber auch des Motivierens 
für kleine und große Hilfsbereit-
schaft, für den Blick auf den 
Menschen nebenan.

Einen besonderen „Nachbarn“ 
hatte unser Regionalleiter 
Karsten Vettermann einige Tage 
zuvor am Telefon: Bundespräsi-
dent Frank-Walter Steinmeier 
wollte sich bei den Machern, 
Akteuren und Initiatoren nach-
barschaftlichen Engagements 
vor Ort erkundigen, wie es 
Nachbarn und gerade älteren 
Menschen in Zeiten von Kon-
taktbeschränkungen ergeht. Da 
war natürlich die Volkssolidari-
tät eine gute Adresse und ein 
kompetenter Ansprechpartner.
Nach dem Telefonat haben wir 
uns mit Karsten Vettermann 
unterhalten.

IM FOKUS: 
Lieber Karsten Vettermann, wie 
war es, mit dem Bundespräsi-
denten zu telefonieren?

Cool! Der Bundespräsident hat 
pünktlich genau auf die Minute 
angerufen. In unserem 20-minü-
tigen Gespräch haben wir uns 
unter anderem über die Vermitt-
lung von Alltagshilfen in Coro-
na-Zeiten, über digitale Angebo-
te für die ältere Generation, 
aber auch über die Bedeutung 
der Wohlfahrtsverbände ausge-
tauscht. 

IM FOKUS: 
Was wollte Frank-Walter Stein-
meier konkret wissen?

Er interessierte sich beispiels-
weise dafür, wie die Wochen der 
Kontaktbeschränkungen wegen 

Corona das Zusammenleben in 
unserem Verband und in den 
Kiezen verändert haben. Ich 
konnte ihm berichten, dass 
unsere Gruppen trotz abgesag-
ter Veranstaltungen regelmäßig 
weiter Kontakte zueinander 
halten, dass moderne Kommu-
nikationsmittel aber aufgrund 
des hohen Durchschnittsalters 
unserer Mitglieder nicht so 
häufig genutzt werden können. 
Er fragte mich auch, ob die 
Gesellschaft als Konsequenz 
nach meinem Empfinden geein-
ter oder gespaltener hervorge-
hen wird. Ich glaube es ist zu 
früh, darüber eine Prognose 
abzugeben. Ich sehe um uns 
herum viele solidarische Mo-
mente. Diese sollten uns Mut 
machen. Ich sehe aber auch die 
Gefahr einer weiteren sozialen 
Spaltung. In seiner Fernsehan-
sprache zu Ostern ging der 
Bundespräsident darauf auch 
ein. Er sprach von einer „Weg-
scheide“, von „neu erwachtem 
Engagement“, aber auch von 
„Ellbogen raus“ und „die eige-
nen Schäfchen ins Trockene 
bringen“. 

IM FOKUS:  
Gab es in dem Gespräch auch 

einen konkreten Bezug zur Al-
tersgruppe unserer Mitglieder?

Ich fand den Austausch über 
das „Alt sein“ sehr interessant, 
weil es auch an unsere Ausein-
andersetzung und unsere Forde-
rungen rund um den 7. Altenbe-
richt der Bundesregierung an-
knüpft, mit dem sich die VS in 
den letzten Jahren intensiv be-
schäftigt hat. Die Diskussion 
dazu ist bei uns leider etwas 
eingeschlafen. Der Bundespräsi-
dent sprach davon, dass alte 
Menschen in der öffentlichen 
Diskussion vor allem als pflege-
bedürftig und hilfsbedürftig 
wahrgenommen werden. Das ist 
ja genau der Eindruck, dem wir 
uns entgegenstemmen. Ältere 
Menschen wollen, wie alle ande-
ren auch, gesellschaftliche Teil-
habe, sie wollen eigenständig 
entscheiden, sie wollen mobil 
sein, sie wollen gesund leben 
und sie wollen sich einbringen. 
Ich konnte ihm unser Engage-
ment für eine wohnortnahe 
ärztliche Versorgung in den 
Kiezen ebenso vermitteln wie 
unser stetes Wirken in der Lan-
des- sowie in den bezirklichen 
Seniorenvertretungen. Na, und 
das sonst so turbulente Leben 

in den vielen Ortsgruppen 
unseres Verbandes spricht ja 
wohl allein schon für sich!

IM FOKUS:  
Welches Fazit ziehen Sie aus 
diesem Gespräch?
 
Ich empfinde es als einen Ge-
winn für die Gesellschaft und 
deren Akteure an der Basis, 
auch eine Form von Wertschät-
zung, wenn sich Politiker*in-
nen oder Repräsentant*innen 
eines Staates auch mal einen 
Hauch Alltag der „kleinen 
Frau“ und des „kleinen Man-
nes“ um die Nase wehen las-
sen. Schließlich wurden und 
werden sie von ihnen gewählt. 
Dass das vor Ort prima klappt, 
belegen unsere intensiven 
Kontakte zu unseren Bundes-
tagsabgeordneten, aber auch 
zu Bürgermeister*innen und 
Stadträt*innen in unseren 
bezirklichen Rathäusern. Es 
gibt so viele Themen, die wir 
mit dem Bundespräsidenten 
noch zu besprechen hätten, 
dass diese zwanzig Minuten 
leider viel zu kurz waren. Aber 
vielleicht ergibt sich ja noch 
einmal die Gelegenheit. Unsere 
Telefonnummer hat er ja jetzt.

Foto: Bundesregierung/Guido Bergmann



6

notbetreuung in den Kitas hat sich eingespielt

Kinder in guten Händen

Unsere Kitas mussten von 
einem Tag auf den anderen statt 
eines Normalbetriebs eine Not-
betreuung organisieren. Diese 
dürfen Eltern beanspruchen, die 
in systemrelevanten Bereichen 
wie z. B. Polizei, Pflege, Jugend-
hilfe oder Supermärkten arbei-
ten. Nach anfänglichen Unsi-
cherheiten bei Eltern und Kol-
leg*innen, wie die Notbetreuung 
zu organisieren ist und wer zu 
den systemrelevanten Berufs-
gruppen zählt, hat sich nach 
kurzer Zeit alles gut eingespielt. 
Dank unserer großzügigen haus-
eigenen Gärten verbringen un-
sere Kolleg*innen mit den Kin-
dern viel Zeit im Freien. 
Bis Ende Juni sieht die Senats-
verwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie vor, dass Vorschul-

Dienstleistungsgesellschaft sorgte 
schnell für nötiges schutzmaterial

Unsere Dienstleistungsgesell-
schaft ist dazu da, neben Angebo-
ten wie Reinigung in Privathaus-
halten und Gewerberäumen, The-
men übergreifend im Verbund für 
alle andere Gesellschaften anzu-
gehen. In der Zeit der Pandemie 
hat sich gezeigt, wie wichtig diese 
Grundsatzentscheidung gewesen 
ist. Dank unserer zentralisierten 
IT-Abteilung konnten innerhalb 
kürzester Zeit unsere Kolleg*in-
nen so ausgestattet werden, dass 
sie von Zuhause arbeiten und auf 
alle relevanten Daten und Pro-

kinder, Geschwisterkinder, Kin-
der von Alleinerziehenden sowie 
altersmäßig absteigend die übri-
gen Altersjahrgänge nach und 
nach einbezogen werden. Dabei 
sind die Hygieneempfehlungen 
zu berücksichtigen. „Wie das 
funktionieren soll“, so die Ge-
schäftsführerin Dr. Ute Gerwert, 
„lässt die Senatsverwaltung 
offen. Die Planung geht an den 
realistischen Möglichkeiten der 
Kitas vorbei und stellt die Ein-
richtungen vor enorme, zum Teil 
unlösbare Herausforderungen. 
So kann die empfohlene Grup-
pengröße von maximal 10 Kin-
dern nicht mehr eingehalten 
werden. Eine Rückkehr in den 
Regelbetrieb mit dem Wissen, 
dass die Hygieneempfehlungen 
nur teilweise umgesetzt werden 

gramme zugreifen konnten. Über 
unseren strategischen Einkauf 
konnten wir schnell für unsere 
systemrelevanten Betriebe das 
nötige Schutzmaterial einkaufen 
und uns mit Desinfektionsmittel 
bevorraten. Wir haben in der 
Storkower Straße ein Zentrallager 
eingerichtet, aus dem wir alle 
Einrichtungen der VS beliefern 
können. Unsere Kolleg*innen im 
strategischen Einkauf und im 

Versicherungsmanagement haben 
von Beginn an Einrichtungen und 
Projekte dabei unterstützt, Hilfen 
bei Einnahmeausfällen zu bean-
tragen, und wir halten dies auch 
weiter nach, sobald sich im teil-
weise unübersichtlichen Angebot 
der Hilfspakete neue Unterstüt-
zungsmöglichkeiten auftun. Unter 
unseren Bestandskunden haben 
ältere Menschen zum Teil unsere 
Reinigungsdienstleitungen unter-
brochen, dafür konnten wir in 
diesen Wochen auch neue Kun-
den gewinnen. Trotz der er-

vorragende Arbeit geleistet und 
weitere Aufgaben, wie zusätzliche 
Desinfektionen übernommen. 
Während dieser Zeit ist das gesam-
te Team der Dienstleistungsgesell-
schaft noch enger zusammenge-
rückt. Das hat uns gezeigt, dass 
wir als junges Unternehmen im 
Verbund selbst in anspruchsvollen 
Zeiten mit der richtigen Motivation 
tolle Ergebnisse erzielen können. 
Wir sind darüber sehr stolz. 

Viele Einrichtungen müssen 
geschlossen bleiben.

können, ist unumgäng-
lich“. Trotz dieser Heraus-
forde rungen ist die Stim-
mung in den Teams gut. 
Unsere Kolleg*innen in 
den Kitas leisten eine 
großartige Arbeit und 
machen das Beste aus 
dieser herausfordernden 
Situation. Und wenn El-
tern dann noch ein großes 
Dankeschön mit Kreide 
zum Bei spiel vor unsere 
Kita Tausendfüßler malen, 
dann gibt das noch einen 
zusätz lichen Motivations-
schub.

• „Quarieté“: Der Wintergarten hat seine schönsten Aufführungen 
digital aufbereitet. Gegen eine Spende in beliebiger Höhe kann 
man diverse Shows sehen. www.wintergarten-berlin.de/quariete

• Kultursenator Klaus Lederer hat eine Plattform mit täglich aktuali-
siertem Kulturprogramm wie Theateraufführungen, Lesungen, 
Konzerten und Kinderveranstaltungen initiiert. www.berlinalive.de

• Die Komische Oper zeigt Tschaikowskis „Jewgeni Onegin“ und 
zahlreiche weitere Inszenierungen und Konzerte im On-De-
mand-Programm. www.komische-oper-berlin.de/online-spielplan

• Der Tip Berlin listet Livestreams, Konzertmitschnitte, Lesungen 
und Konzerte des Tages. www.tip-berlin.de/corona-kultur-digital-

 konzerte-theater-oper-stream

schwerten Umstände ist 
es uns gelungen, zusätzli-
che Kunden und Umsätze 
zu generieren. Unter an-
derem haben wir den 
Zuschlag zum Reinigen 
einer Unterkunft für Ge-
flüchtete erhalten. Unsere 
Kolleg*innen vor Ort in 
den Einrichtungen der 
Seniorenwohnheime oder 
der Unterkünfte für Ge-
flüchtete haben in der 
angespannten Lage her-

In dieser Ausgabe entfällt der Veranstaltungskalender. Dafür versor-
gen wir Sie mit digitalen Kulturangeboten und prüfen, welche Veran-
staltungen wir in der kommenden Ausgabe ankündigen können.

Veranstaltungen digital
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geschichten von unserer Hilfe-Hotline 403661212

Von Desinfektionsmittel-spende 
bis Pizza-Überraschung

einkaufen, nähen, reden

Wie in vielen unserer Einrich-
tungen ist auch im systemrelevan-
ten Seniorenheim Helmut-Bött-
cher-Haus der Alltag weitergegan-
gen, wenngleich unter ganz neuen 
Bedingungen. Bei all diesen zu-
sätzlichen Herausforderungen ist 
es schön, wenn andere auch Dan-
ke für die geleistete Arbeit sagen. 
Das Team von Einrichtungsleiterin 
Petra Trzetziak konnte sich in den 
vergangenen Wochen gleich zwei-
mal über solche Überraschungen 
freuen. Am 8. April kam die Aktion 
„Pizza für Helden“ im Senioren-
heim vorbei. Hinter der Aktion 
stehen diverse Pizzalieferanten in 
Berlin, die mit ihren regionalen 
Filialen berlinweit zu der Aktion 
über Facebook aufgerufen haben. 
Auf der Grundlage von Spenden 
werden die Mitarbeiter von Ein-
richtungen wie Schulen, Kranken-
häusern, Supermärkten, Feuerwa-
chen oder Seniorenheimen mit 
Pizzalieferungen überrascht. Tipp-
geber für den Überraschungsbe-
such mit 56 Pizzen für die Kol-
leg*innen vor Ort war das Mitglied 
des Abgeordnetenhauses Danny 

Freymark, im Bild oben links 
(CDU), der sich mit einer Spen-
de an der Aktion beteiligt hat. 

Am 20. Mai standen dann die 
Bundestagsabgeordnete Dr. 
Gesine Lötzsch, Bild unten 2.v.l., 
mit dem Mitglied des Abgeord-
netenhaus Ines Schmidt, 3.v.l., 
(beide Die Linke) vor der Ein-
richtung und hatten eine Spen-
de mit Desinfektionsmittel da-
bei. Beide Abgeordnete nutzten 
die Gelegenheit, um sich über 
die aktuelle Situation vor Ort 
und die Befindlichkeiten der 
Bewohner*innen zu erkundigen. 
Im schönen Garten der Einrich-
tung wurde bei Sonnenschein 
noch ein Erinnerungsfoto ge-
macht.

Selbstverständlich fanden beide 
Übergaben vor der Einrichtung 
und unter Wahrung der gebote-
nen Hygieneauflagen statt. 
Wir freuen uns, dass wir partei-
enübergreifend für unsere gute 
und wichtige Arbeit geschätzt 
und bedacht werden.

Seit Einrichtung unserer 
Hilfe-Hotline sind mehrere Hun-
dert Anrufe bei uns eingegan-
gen. Hier haben wir einige Anek-
doten gesammelt. 

Eine ältere Dame rief an, ihr 
Kühlschrank war leer und sie 
suchte jemanden, der für sie 
Lebensmittel und Putzzeug kauf-
te. Wir vermittelten eine Person 
über die Freiwilligenagentur in 
Lichtenberg. Eine andere Dame 
suchte jemanden zum Reden. 
Hier gaben wir die Nummer der 
Hotline von Silbernetz weiter.  
In Pankow meldeten sich spon-
tan viele Menschen, die ihre 
Hilfe beim Einkaufen oder für 

Wir haben aus den Anrufen für 
Friedrichshain eine kleine Da-
tenbank aufgebaut, wer Hilfe 
braucht und wer Hilfe anbietet. 
Dabei haben wir festgestellt, 
dass mehr Menschen bereit 
sind, zu helfen, als hilfesuchen-
de Menschen sich gemeldet 
haben. Offensichtlich haben 
viele Anwohner im Kiez sich 
ohne Vermittlung - beispielswei-
se über uns - untereinander 
geholfen, sei es, weil sich die 
Bewohner*innen innerhalb ihres 
Hauses spontan organisiert 
haben, oder weil sie sich schon 
immer im Kiez unterstützt ha-
ben und es diese Beziehungen 
bereits gab. Das ist eine schöne 

Unser Projekt Stadtteil- und Seniorenarbeit verteilte innerhalb 
von zwei Wochen rund 3.000 Masken an die Bevölkerung.

andere Besorgungen außer 
Haus anboten. Eine Niederlän-
derin rief bei der Hotline an, 
weil sie gerade nach Berlin ge-
zogen war. Gemäß den gelten-
den Bestimmungen hatte sie 
sich sofort nach ihrer Ankunft in 
eine zweiwöchige Quarantäne 
begeben. Ein Mitarbeiter vom 
Gesundheitsamt vermittelte ihr 
die Nummer der Hilfe-Hotline. 
Wir organisierten einen ehren-
amtlichen Helfer, der für sie 
einkaufen ging und ihr die Sa-
chen vor die Tür stellte. 
In Treptow meldete sich eine 
Person, die wissen wollte, wo 
sie Hartz-IV und finanzielle Hil-
fen beantragen könne, weil sie 
persönliche Probleme hatte. 

Erkenntnis. Wir haben in Fried-
richshain Freiwillige vermittelt, 
die Menschen zu Arztbesuchen 
begleitet haben, da der Mobi-
dienst des DRK nicht mehr im 
gewohnten Umfang zur Verfü-
gung stand, um Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität zu 
unterstützen. Unser Nähstüb-
chen aus der Büschingstraße 
hat sich spontan ins Homeoffice 
begeben und von dort allein für 
das DRK 85 Behelfsmasken 
genäht. Wir produzieren laufend 
weiter, haben verschiedene 
Anlaufstellen wie die Kiezoase 
oder Mitarbeiter des BSR im 
Kiez beliefert. Wir produzieren 
auch Masken für Kinder, dafür 
gibt es immer noch Bedarf. 
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Das Stadtteilzentrum Mar-
zahn-Mitte ist in der Corona-Zeit 
Koordinierungsstelle für das 
bürgerschaftliche Engagement 
geworden. Von Beginn an haben 
wir mit der Freiwilligen Agentur 
Marzahn-Hellersdorf eng zusam-
mengearbeitet, um uns auf die 
Vermittlung von Hilfsangeboten 
vorzubereiten. Gut angenom-
men wurden die Initiativen vom 
DRK und dem M3 für Einkaufs-
dienste und Fahrdienste, an die 
Hilfesuchende vermittelt werden 
konnten. Erfreulich ist die Tatsa-
che, dass sich mehr Freiwillige 
gemeldet haben als Hilfesu-
chende. Den Kontakt zu den 
Nutzer*innen des Stadtteilzent-
rums haben wir weitestgehend 
per Telefon und E-Mail aufrecht 
erhalten. Besonders ältere und 
einsame Menschen freuten sich 
über diesen Kontakt und die 
Möglichkeit, sich auszutau-
schen.
 
Da das Nähcafé nicht mehr 
besucht werden konnte, haben 
wir mit den uns bekannten Frau-
en eine WhatsApp-Gruppe ge-
gründet und beschlossen, Be-
helfsmasken von zu Hause aus 

stadtteilzentrum Marzahn-Mitte hält Kontakt per Telefon und Mail

Mehr als 3.000 Behelfsmasken wurden genäht

zu nähen, um die Pflegekräfte, 
die diese dringend für ihre Ar-
beit benötigten, zu unterstützen. 
Dazu wurde ein Spendenaufruf 
gestartet. Mehrmals pro Woche 
wurden die Materialspenden 
(Stoffe, Bettwäsche, Gummi-
band, Aktendullis) im Stadtteil-
zentrum entgegengenommen 
und dann an die fleißigen Frau-
en in ihren Wohnungen verteilt. 
Auch die Nähmaschinen aus 
dem Nähcafè wurden herausge-
geben. Bis zu zwölf Frauen mit 

und ohne Migrationshintergrund 
haben sich an der Aktion betei-
ligt. 

Mehr als 3.000 Behelfsmasken 
wurden in ehrenamtlicher Arbeit 
gefertigt und an soziale Einrich-
tungen, Pflegeeinrichtungen und 
Flüchtlingsheime verteilt. Auch 
mit dem BENN-Team vom Blum-
berger Damm haben wir koope-
riert, hier wurden Material, 
Schnittmuster und Nähanleitun-
gen zur Verfügung gestellt, da-

Auch bei der Sitzung des Landes-
vorstandes gilt die Abstandsregel.

Die zügig umgesetzten Maßnahmen der Volkssolidarität in der 
Corona-Krise waren vielfach auch Thema der Medien. Foto: 

Landesgeschäftsführer Alexander Slotty im Interview mit Radio B2.
Der Mobilitätshilfedienst Treptow-Köpenick konzentriert 

sich auf die Einkaufshilfe für seine Klienten.

mit auch in den Flüchtlingsun-
terkünften Masken genäht wer-
den konnten. Für eine Gehörlo-
senschule wurden Masken mit 
Sichtfenster angefertigt. Zuletzt 
haben wir einen Auftrag vom 
Jobcenter Marzahn-Hellersdorf 
erhalten und für die Mitarbeiter 
550 Masken genäht.
Jetzt bieten wir weiter Stoffmas-
ken für die Mitglieder der VS 
gegen Spenden für die diesjähri-
ge Spendensammlung an. 
Tel. 9989502
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sollte es Besuchseinschränkungen in seniorenheimen geben? 

Auch oder gerade wenn jetzt 
das öffentliche Leben lang-
sam hochgefahren wird – die 
Gefahr durch COVID-19 gera-
de für ältere, hochbetagte 
Menschen bleibt. 
Ich mahne deshalb zur Vor-
sicht. In den vergangenen 
Wochen haben wir alle viel 
über Hygieneregeln, Disziplin 
und gegenseitige Rücksicht-
nahme gelernt. Daher ist es 
auch an der Zeit, darüber 
nachzudenken, wie sich Fa-
milien vernünftig wieder 
treffen können, ja. Und wir 
wissen alle, wie sehr beson-
ders Großeltern darunter 
leiden, sich einander nicht 
treffen zu können. Aber las-
sen Sie es uns langsam ange-
hen, damit wir nicht Gefahr 
laufen, dass Beschränkungen 
wieder eingeführt werden 
müssen. Oder sich gar Sohn 
oder Tochter fragen müssen, 
ob sie es waren, die das 
Virus eingeschleppt haben.
Es ist aus medizinischer Sicht 
derzeit sicherlich ratsam, für 
einige Zeit noch Besuchsein-
schränkungen für besondere 
Gruppen in Seniorenheimen 

Die meisten Bewohnenden in 
Pflegeheimen sind alte Menschen. 
Sie gehören aufgrund ihres Alters 
und ihrer Vorerkrankungen zu 
einer Hochrisikogruppe, die vor 
Corona geschützt werden muss. 
Neben der Einhaltung von Hygie-
ne- und Abstandsregelungen sol-
len deshalb alle Menschen ihre 
sozialen Kontakte einschränken.  
Aber was heißt es, dass ältere 
Menschen ihre sozialen Kontakte 
in Pflegeheimen einschränken 
sollen, wenn sie nur noch selten 
ihre Einrichtung verlassen?  
Freizeitangebote wie Kino, Singen 
oder Sport werden zurzeit nur 
noch selten angeboten. Da bleibt 
oft nur der Kontakt zum Pflege-
personal und zu den Tischnach-
barn beim Essen. Das ist nicht viel 
für einen langen Tag. Die meisten 
Bewohnenden erleben die letzte 
Lebensphase, und die Angehöri-
gen wollen sie nicht allein lassen. 
Für die alten Menschen sind diese 
Besuche wichtig, es sind vertraute 
Kontakte, sie bieten Abwechslung 
und manchmal auch Sicherheit. 
Schutzmaßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Corona-Virus 
sind wichtig in Pflegeheimen, aber 
ebenso die Abwägung zwischen 
dem Gesundheitsschutz und den 
Bedürfnissen der Bewohnenden. 
Es ist nicht hinnehmbar, wenn 
Heimleitungen - ohne Grund - 

Elke Breitenbach 
Senatorin für Integration, Arbeit 
und Soziales, Berlin

aufrechtzuerhalten. Wir 
wissen einfach zu wenig 
um das Infektionsgesche-
hen außerhalb – und kön-
nen, einmal hineingetra-
gen, einen verheerenden 
Verlauf der Virusinfektion 
innerhalb dieses kleinen 
Kosmos kaum stoppen. 
Wir brauchen noch Zeit. 
Wir brauchen noch mehr 
Erfahrung mit weniger 
gefährdeten Gruppen. 
Denn das Heimbewohner 
zur Hochrisikogruppe gehö-
ren, das wissen wir verläss-
lich. 
Ich selbst bin genauso 
betroffen: Seit Februar 
habe ich meine Mutter 
nicht mehr besucht. Ich 
habe ihr eine Muttertags-
karte geschrieben und 
beschränke mich auf Anru-
fe. Und bald werde ich sie 
auch besuchen – mit aus-
reichendem Sicherheitsab-
stand und frisch gewasche-
nen Händen. Aber jetzt auf 
gar keinen Fall!

Pflegeheime schließen und damit 
die Bewohnenden in die Einsam-
keit treiben. Es kann Gründe für 
die Einschränkung von Besuchen 
geben, ebenso wie für eine vor-
übergehende Schließung, aber 
letzteres muss in Zukunft mit 
dem Gesundheitsamt abgestimmt 
werden. Die Bedürfnisse der 
Bewohnenden sind zu achten. 
Dass es auch anders geht, sehe 
ich in dem Pflegeheim, in dem 
mein 91-jähriger Vater lebt. Ich 
kann ihn besuchen, im Moment 
nicht auf seinem Zimmer, aber 
wir treffen uns im Garten oder 
der Cafeteria, und manchmal 
fahre ich ihn im Rollstuhl spa-
zieren. 
Alle Menschen, die in Pflegehei-
men arbeiten, sind enorm belas-
tet, und sie leisten jeden Tag eine 
großartige Arbeit. Dafür möchte 
ich mich herzlich bedanken. Das 
Pflegepersonal und die Angehöri-
gen versuchen alles, um die Be-
wohnenden zu schützen und das 
Virus nicht in die Einrichtung zu 
tragen. Und trotzdem bleibt im-
mer ein Restrisiko. Trotzdem 
dürfen wir die Bewohnenden in 
den Pflegeheimen nicht alleine 
lassen.  
Mein Vater hat Angst vor Corona. 
Aber er sagt auch, dass er nicht 
an gebrochenem Herzen sterben 
will. 

contra
pro

Professor Dr. med. Hans Jürgen 
Heppner, Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Geriatrie, Chefarzt 
der Klinik für Geriatrie am HELIOS 
Klinikum Schwelm und Inhaber des 
Lehrstuhls für Geriatrie der 
Universität Witten/Herdecke

Die Corona-Pandemie prägt unseren Alltag. eine von vielen Maßnahmen: Besuchseinschränkungen in 
seniorenheimen. Auch die Volkssolidarität ist davon betroffen. sind derartige eingriffe gerechtfertigt?
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Persönliche erinnerungen 
an das Kriegsende 1945 

und den neuanfang
Am 8. Mai jährte sich zum 75. Mal das ende des Zweiten Weltkriegs. 

Wir hörten uns in unserer Mitgliedschaft um, mit welchen persönlichen erlebnissen die letzten Kriegstage 1945 
und der neuanfang in erinnerung geblieben sind. Beispielhaft geben wir hier fünf geschichten wieder.

Vertreter der Ortsgruppe 230 legten ein Blumengebinde mit Schleife 
der Volkssolidarität am 8. Mai im Gedenken an 75 Jahre Befreiung vom 
Nationalsozialismus und dem Ende des Zweiten Weltkriegs am Ehren-
mal Küstriner Straße 11-14 nieder. Im Bild von links: Ingeborg Juranek 
(1. Stellv.), Uta Hähnel, Wolfgang Mey, Ingo Hähnel, Jutta Mehlan, Klaus 
Mehlan, Margit Schumacher (2. Stellv.) und Edeltraud Knauth. 

unsere Mutter bangte um das leben ihrer vier Kinder

Wie erlebte ich den 8. Mai 1945, den „Tag 
der Befreiung“? 
Ich war 12 Jahre alt. Nach den vielen Bom-
bennächten und unserer Flucht ins Erzgebir-
ge wurden wir von den Truppen der Roten 
Armee eingeholt, nach einem vom deut-
schen Faschismus angezettelten verheeren-

den Krieg. Wir Kinder konnten nichts mit 
dem Wort „Frieden“ anfangen, aber wir 
brauchten keine Angst mehr um unser Le-
ben zu haben, wir konnten in Ruhe schlafen. 
Aber die Angst vor den „unmenschlichen 
Russen“ war groß. Unsere Mutter bangte um 
das Leben ihrer vier Kinder und ihrer Brüder, 

die als Soldaten im Krieg waren. Heute, 
nach 75 Jahren Frieden in Deutschland, 
wünsche ich mir Frieden auf der ganzen 
Welt.  „Nie wieder Krieg!“ Keine Mutter darf 
mehr Angst haben um das Leben der Kinder, 
ihrer Eltern. Frieden für alle Menschen auf 
der Welt! 

Ortrud Georgy aus Pankow, bei Kriegsende zwölf Jahre alt
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Wir waren vier Jungen und wohnten mit 
meiner Mutter in Potsdam in der heutigen 
Feuerbachstraße. Wie viele andere meiner 
Generation erlebte ich ungezählte Warnun-
gen vor Fliegerangriffen – eingeläutet durch 
Sirenengeheul. Potsdam wurde mehrfach 
bombardiert, erlebte aber im April 1945 
durch einen Angriff alliierter Flugzeuge die 
totale Zerstörung der Altstadt, einschließlich 
des Stadtschlosses. Bei aller Angst, die 
jeder Fliegerangriff auslöste, versuchte ich 
dennoch, den durch sogenannte Weih-
nachtsbäume taghell erleuchteten Nacht-
himmel zu erleben, der den Fliegern eine 
gute Sicht der zu bombardierenden Ziele 
ermöglichte. 

Meine Mutter hatte ihre vier Söhne jeweils 
mit einem kleinen Rucksack ausgestattet, 
der eine Art Überlebenspaket darstellte und 
bei Fliegeralarm unser ständiger Begleiter 
war.
In den letzten Kriegstagen musste ich mit 
ansehen, wie in unserer Straße ein SS-Mann 
einen älteren Bürger, der auf Hitler und den 
verlorenen Krieg schimpfte, brutal erschos-
sen hat. Ende April 1945 gab es wenige 
Tage, in denen sich die deutschen Truppen 
vermutlich abgesetzt hatten und die Russen 
noch nicht in der Stadt waren. In dieser Zeit 
fragten sich alle: Wie soll es weitergehen? 
Was kommt auf uns zu? Nicht wenige Bürger 
unserer Straße nutzten diese Zeit ohne jede 
Art von Kontrolle, um in Geschäfte einzu-
dringen und Waren aller Art zu plündern. Für 
uns Kinder war das aufregend und ein Aben-
teuer besonderer Art, weil wir gemeinsam 
mit den Erwachsenen erkundeten, in wel-
chem Geschäft kann was „geholt“ werden. 
Mein älterer Bruder, damals elf Jahre alt, 
folgte mit seinem Freund einem Gerücht, 
wonach am Heeresversorgungsamt ein 
Schiff der Wehrmacht voller Lebensmittel 
liegen sollte. Ausgerüstet mit einem flachen 
„Bollerwagen“ gelang es ihnen, einen gan-
zen Sack Reis zu ergattern. In einer zweiten 
Tour organisierten sie einen halben Sack 
Zucker. Durch diese Aktion war die Grundla-
ge dafür gelegt, dass unsere Familie die 
nächsten Monate nicht hungern musste. 
Ich habe Süßigkeiten aus dem einen und 
Taschenmesser sowie Rasierklingen aus 
einem anderen Geschäft „erbeutet“. Diese 
Artikel erwiesen sich später als begehrte 
Ware auf dem Schwarzmarkt.

Dann kamen die ersten Russen, die auf 
einem Panzer saßen. Er hielt mitten auf der 

ein sack reis half gegen den Hunger

Dr. Klaus Sack aus Marzahn, damals neun Jahre alt

Straße, und die Soldaten verteilten an uns 
neugierige Kinder Hühnereier. Mein jüngerer 
Bruder steckte die vier erhaltenen Eier in 
seine Hosentaschen und lieferte sie zu Hau-
se – sehr zur Freude meiner Mutter – als 
Rührei ab. An die Erwachsenen verteilten 
die Soldaten Brot. Neben russischen Pan-
zern sahen wir auch zum ersten Mal soge-
nannte Panjewagen, kleine flache Wagen, 
die von zotteligen, relativ stämmigen Pfer-
den gezogen wurden. 
Einer der ersten Befehle der Russen bestand 
in der Aufforderung, alle Arten von Waffen 
sofort abzugeben. Ich war Zeuge, wie ein 
Mitbewohner unseres Hauses seine umfang-
reiche Waffensammlung auf einen großen 
Haufen mitten auf der Straße unter Tränen 
abgeliefert hat. Erstaunen löste eine weitere 
Anordnung aus, dass alle Radioapparate 
– wir besaßen einen Volksempfänger – auch 
„Göbbels-Schnauze“ genannt – sofort abzu-
liefern seien. Sie wurden im großen Becken 
eines Hallenbades gesammelt und dann 
vermutlich zerstört.
Potsdam war eine Garnisonsstadt mit vielen 
Kasernen. Bevor die Kasernen von den Rus-
sen besetzt wurden, waren sie wenige Tage 
nach Verlassen der deutschen Soldaten für 
jedermann frei zugänglich. Nicht nur für uns 
Kinder stellten sie richtige Fundgruben für 
vielerlei Kriegsmaterial dar. Neben Unifor-
men aller Art lagen Waffen und Munition, 
Sport- und Arbeitsgeräte, Gasmasken und 
Kisten mit Ordnern überall herum und konn-
ten mitgenommen werden. Bei einem dieser 
Erkundungsgänge fand mein jüngerer Bruder 

ein Metallstück (Splitter), das sein Interesse 
weckte und er es deshalb mit nach Hause 
brachte. Dort hielt er es mit der rechten 
Hand über eine Gasflamme in der Küche. Da 
es sich offensichtlich um einen Zünder han-
delte, gab es einen großen Knall, und mein 
Bruder verlor dabei das erste Glied seines 
Daumens und Zeigefingers. Während meine 
Mutter die stark blutende Hand zunächst 
mit einem Handtuch umwickelte, suchte ich 
in kindlicher Naivität nach den fehlenden 
Fingerteilen, um sie eventuell später wieder 
annähen zu lassen. Natürlich war nichts zu 
finden. Mein Bruder erhielt später von sei-
nen Mitschülern den Namen Stummel.
Das Schicksal wollte es, dass unser Haus 
– ein vierstöckiges Mietshaus – von der 
Roten Armee beschlagnahmt wurde und alle 
Bewohner in andere provisorische Unter-
künfte kamen.
In bleibender Erinnerung ist für mich das 
Schuljahr 1944/45, weil infolge der häufi-
gen Luftangriffe und dem damit verbunde-
nen Schulausfall das Schuljahr für alle Klas-
sen wiederholt werden musste.
Die ersten Jahre nach dem Krieg stellten für 
mich einen einschneidenden Entwicklungs-
abschnitt dar, in dem es vielerlei Entbehrun-
gen gab und meine Brüder und ich ohne 
Vater aufwuchsen, der erst 1949 aus russi-
scher Gefangenschaft zurückkehrte. Wie 
meine Mutter mit vier Kindern diese schwe-
ren Kriegs- und Nachkriegsjahre gemeistert 
hat, kann von uns heute wohl kaum nach-
vollzogen werden.

Berlin 1945, Aufräumen in der Jerusalemer Straße

 Bundesarchiv, Fotograf: Herbert Hoffmann
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eine nacht blieb für immer im gedächtnis

75 Jahre sind vergangen, dass die Waffen 
schweigen. Ich lebe in Berlin-Mitte, auch den 
Krieg habe ich hier als Kind erlebt. Die ersten 
bewussten Erlebnisse sind mir noch heute im 
Kopf. Sie beginnen mit der Deportation 1942, 
als ein Vater mit seinem Baby vom Nebenhaus 
abgeholt wurde und das Kind aus dem Kinder-
wagen fiel und von den Leuten in den braunen 
Uniformen wie eine Puppe auf den Lkw ge-
worfen wurde. Mein Vater riss mich vom Fens-
ter weg. Die nächtlichen Fliegeralarme wur-
den zur Gewohnheit, und wir schliefen ange-
zogen. Im November oder Dezember 43 wur-
den wir ausgebombt. Es war die Nacht, als 
Teile der Fehrbelliner Straße brannten und die 
Carolachbühne am Weinbergsweg zerstört 
wurde. Die Nacht war kalt, aber das Feuer, der 
Rauch und die Angst waren stärker. Diese 
Nacht blieb für immer im Gedächtnis. Einige 
Stationen auf der Suche nach einer Unter-
kunft für die nächste Zeit sind mir wieder in 
Erinnerung gekommen bei heutigen Bildern 
von den Flüchtlingen.
Anfang 1944 bekamen wir, eine siebenköpfige 
Familie, eine sehr kleine Wohnung in der Dra-
goner Straße (heute Max-Beer-Straße). Hier 
wohnten treue Nazis, aber auch Menschen, 
die nicht mehr an den Endsieg glaubten. Un-
ser Nachbar, ein alter Kommunist, besorgte 
uns Matratzen, damit wir nicht auf dem Fuß-
boden schlafen mussten. Ein Gemüsehändler 
half uns, indem ich bei Fliegeralarm in seinen 
Gemüsekeller durfte. In den Luftschutzkeller 
durfte ich als Mischling 1. Grades, wie es 
damals hieß, nicht. Dort erlebte ich die Stra-
ßenkämpfe und das Kriegsende. Ein T 34-Pan-
zer wurde an der Ecke Roch-/Münzstraße in 
Brand geschossen. Ein Soldat, der aussteigen 

Die Angst legte sich

Ich bin Berliner, aber meine Familie hatte 
schon 1943 die Hauptstadt verlassen und 
war ins sächsische Löbau zu einem Onkel 
meiner Mutter evakuiert. Am 20. April sollten 
sich die Einwohner in Löbau auf dem Markt 
sammeln, um die Stadt vor der nahenden 
Front in Richtung Neugersdorf zu verlassen. 
Ich erinnere mich, wie wir uns im langen 
Tross auf der Landstraße bewegten, als ich 
erstmals sowjetische Jagdbomber zu Gesicht 
bekam, die für mich unglaublich langsam 
über uns hinwegflogen. Dann erlebten wir 
Kampfhandlungen. Eine Gruppe Rotarmisten 
kämpfte gegen die Wehrmacht, die sich 
ringsum in den Wäldern verschanzt hatte. 
Und unser Tross mittendrin. Auf uns Flüch-

Marianne Lebbin aus Mitte, 1945 sechs Jahre alt

wollte, wurde erschossen. Sein Leichnam 
hing lange am Panzer. Während dieser Kämp-
fe versuchten einige junge deutsche Soldaten 
durch Flucht ihr Leben zu retten. Sie wurden 
erwischt und am Hackeschen Markt an den 
Mast der großen Uhr mit einem Pappschild 
aufgehängt. Dann war es endlich vorbei! 

Truppen der Roten und der polnischen Armee 
waren da. Sie kontrollierten die Keller und 
die Bücherregale der Mieter. Mein Vater hat 
während der Zwangsarbeit mit Kriegsgefan-
genen Russisch gelernt. Er wurde sofort als 
Dolmetscher eingesetzt. Für mich wird der 
8. Mai immer ein Tag der Befreiung bleiben.

Wolfgang Grabowsky aus Friedrichshain, sieben Jahre alt bei Kriegsende

tende wurde aber nicht geschossen. In Neu-
gersdorf dann wehte am 2. Mai die weiße 
Fahne, und ich sah erstmals einen russi-
schen Offizier hoch zu Ross. Dieser führte 
uns zu einer Textilfabrik des Ortes, wo wir 
neue Kleidung geschenkt bekamen. Ich wur-
de stolzer Besitzer einer Seppelhose. Diese 
Hose habe ich noch viele Jahre getragen, 
daran kann ich mich gut erinnern. Später 
kamen wir wieder nach Löbau zurück und 
wohnten in einem Behelfsheim. Im Gedächt-
nis ist mir dann das Kinderfest geblieben, 
das auf dem Sportplatz von Löbau am 1. Juni 
1945 stattfand. Da waren viele russische 
Offiziere zu sehen, die Arm in Arm mit ihren 
Frauen spazieren gingen und uns Kindern 

Bonbons schenkten. Soldaten tanzten ausge-
lassen und spielten auf dem Akkordeon.
Uns ging es eigentlich ganz gut in diesen ers-
ten Friedenstagen. Die Angst legte sich und 
war bald vorbei. Natürlich machten wir auch 
manche Dummheit. So spielten wir mit Muni-
tion oder taten es den Soldaten gleich und 
rauchten in Zeitungspapier gedrehte Zigaret-
ten, die Machorka. In unserem Behelfsheim 
kamen immer wieder russische Offiziere zu 
Besuch und brachten Essen mit. Dabei erinne-
re ich mich an die Milch, die besonders dick 
und süß war. Bei den Gesprächen sagten uns 
die Offiziere, dass die Zukunft jetzt den Kin-
dern und Jugendlichen gehöre. Und wir sollten 
nach Moskau zum Studieren kommen.

Der Berliner 
Frauenausschuss unter-

stützte die Behe bung 
der dringends ten Not 

und sammelte Betten, 
Decken, Bekleidungs-

stücke, Möbel und auch 
Spielzeug für die Kinder.

Flüchtlingstreck
1945

 Bundesarchiv 
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Kultur in der ehemaligen Post
Pankower gruppe unterstützt umzug der ehrenamtlichen Bibliothek in Wilhelmsruh

Unsere Bibliothek muss leider, wie auch 
viele andere Mieter, wegen Eigenbedarf den 
Standort wechseln. 
Dem Verein „Leben in Wilhelmsruh“ als 
Träger der Bibliothek ist es hier gelungen, 
neben der eigentlichen Bibliotheksarbeit ein 
kulturelles Zentrum mit Lesungen, Ausstel-
lungen und Auftritten von Künstlern zu 
schaffen. 
Die Kunde von der Schließung war für uns 
wie ein „Schlag ins Kontor“. Mit viel Engage-
ment ist es dem Verein gelungen, einen 
guten Ersatzstandort im Kern des Ortes zu 
finden. So ein Umzug kostet natürlich Geld, 
und der Verein hatte um Spenden gebeten. 
Da wir diese kulturelle Arbeit im Kiez erhal-
ten möchten, übergab unsere Ortsgruppe 
33 dem Vorsitzenden des Vereins eine 
Spende von 200 Euro. 
Die Wilhelmsruher Mitglieder freuen sich, 
wenn der Umzug erfolgreich abgeschlossen 
wird und das kulturelle Leben in der jetzt 
zentral gelegenen ehemaligen Post wieder 
seinen Fortgang nimmt.

Brigitte Kussin

Leserbrief
Meine Volkssolidarität

Von meiner Ortsgruppe 125 aus Marzahn habe ich im Herbst meine Ehrenurkunde zur 
30-jährigen Mitgliedschaft überreicht bekommen. Überall geht es derzeit um 30 Jahre: 
30 Jahre nach Mauerfall, 30 Jahre nach der Wende, und so auch meine 30 Jahre mit der 
Volkssolidarität. Im Jahre 1988 wurde ich mit vielen Schicksalsschlägen in meinem jungen 
Leben konfrontiert – Tod, Krankheit, keine Arbeit … Ich traf auf Menschen, die mir von der 
Volkssolidarität erzählten, die mich einluden zu Veranstaltungen, zum Zusammensein in 
einer Ortsgruppe. Da waren Menschen, die mir zuhörten und für mich da waren. Ich erhielt 
Hilfe, Fürsorge und immer Rat für Probleme. So war es mir ein Bedürfnis, dazuzugehören 
und wurde Mitglied im Mai 1989. Viele fragten mich: „Volkssolidarität, das ist doch ein 
Verein für die Alten? Du bist da Mitglied?“ Ja, das bin ich und bin glücklich darüber!
Dann kam die Wende, viele hatten Ängste. Aber ich war voller Optimismus, ich hatte ja 
meine „Alten von der Volkssolidarität“, die schon viele andere Ereignisse im Leben 
gemeistert hatten. Krieg, Nachkriegszeit, Gründung zweier deutscher Staaten, die Teilung 
einer Stadt. Man muss sich neuen Situationen stellen, ohne sich zu verbiegen – mit guter 
Arbeit, Offenheit und Klarheit. 
Bis heute ist mir diese Gemeinschaft Herzenssache, und mit so einer Gemeinschaft kann 
man die Wenden im Leben schadlos überstehen!
                Birgit Düsing
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Jedes Jahr zur besten Pflanzzeit verteilt Bun-
destagsvizepräsidentin Petra Pau in ihrem 
Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf 1.500 junge 
Tomatenpflanzen. Mitte Mai war es wieder 
soweit – diesmal allerdings ohne direkten 
Kontakt zu vielen Menschen. Petra Pau und 
ihre Helfer*innen brachten die Setzlinge in 

Petra Pau bringt Tomatenpflanzen 
unter die leute

  
  

  
  

  
  

• Alter: 43
• Was ich bei der VS mache: 
 Als Leiter Abteilung Finanzen sorge 

ich mit meinen Kolleg*innen für die 
schnelle und ordentliche Abwicklung 
aller Finanzangelegenheiten

• Meine Hobbys: 
 Lesen, Schwimmen, Ausflüge, 
 Yoga & Meditation
• Wie zur VS gekommen: 
 durch die Nachfrage eines Personal-

vermittlers
• An der VS mag ich: 
 den sozialen Einsatz
• Den Urlaub verbringe ich am liebsten: 

am Mittelmeer in Spanien

STECKBRIEF

Frauentagsfeier mit lieben gästen
Dank für neuen Wickeltisch aus Mitteln des solidarfonds des Verbandes

Am Vorabend des Internationalen Frauenta-
ges stand der monatliche Treff der Ortsgrup-
pe 42 vom Prenzlauer Berg mit lieben Gäs-
ten auf dem Programm. Die Vorsitzende des 
Pankower Bezirksvorstandes der Volkssoli-
darität Ortrud Georgy und eine Kindergrup-
pe aus dem Patenkindergarten „Nestwär-
me“ mit ihrer Leiterin aus Kreuzberg waren 
zu Gast. Die Kinder erfreuten uns - wie je-
des Jahr zum Frauentag - mit einem kleinen 
Kulturprogramm. Danach überreichten die 
Kinder allen Frauen eine Blume.
Ortrud Georgy würdigte in ihrem Grußwort 
die Leistungen der Frauen in der deutschen 
Geschichte, vor allem auch bei der Linde-
rung der Folgen und der Not des Zweiten 
Weltkrieges. Die Leiterin der Kita bedankte 
sich bei den Mitgliedern der Gruppe für die 
Mitfinanzierung der jährlichen Ausflüge mit 
den Kindern, die den Kindergarten im Som-
mer verlassen und künftig die Schule besu-

chen werden. Wie und wann der Ausflug in 
diesem Jahr erfolgt, wird sich auf Grund von 
Covid-19 erst in den nächsten Wochen und 
Monaten zeigen.
Besonders würdigte die Leiterin des Kinder-
gartens die finanzielle Unterstützung des 
Landesverbandes der Volkssolidarität, der 
Mittel aus dem Sozialfonds bereitstellte, 
sodass jetzt die Kleinkinder der Kita auf 
einem neuen, den Hygieneanforderungen 
entsprechenden, Wickeltisch gewickelt wer-
den können. Für die Unterstützung bei der 
Realisierung des Antrages bedankte sie sich 
beim Bezirksvorstand Pankow.
Diese seit vielen Jahren bestehende enge 
Verbindung zwischen der Ortsgruppe 42 
Prenzlauer Berg und dem Kindergarten 
konnte nur dank der erfolgreichen jährlichen 
Spendensammlung zum festen Bestandteil 
der gesellschaftlichen Arbeit der Ortsgruppe 
werden.

Ádám 
Szabó

Kisten vor das Stadtteilzentrum Mar-
zahn-Mitte der Volkssolidarität, von wo aus 
sich die Passanten bedienen konnten. Das 
Motto der Politikerin „Einer trage des ande-
ren Last“, sozial und solidarisch. Und so 
mögen die Tomaten gedeihen.
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spendenaktion für unsere seniorenheime gestartet

Mit moderner Technik gegen einsamkeit 

gewinnung von unterstützern

Mit den aktuellen Beschränkungen ist es nicht leicht, Kontakt zu 
Familie und Freunden zu halten. Wir haben eine Spendenaktion für 
die Anschaffung von sechs Tablets für unsere Pflegeheime einge-
richtet. Das sind Geräte, die Video-Telefonate ermöglichen, sodass 
die Bewohner*innen ihre Angehörigen und Freunde beim Anruf se-
hen können. Die Aktion läuft auf der gemeinnützigen Plattform bet-
terplace unter dem Titel „Mit Tablets für Seniorenheime Einsamkeit 
verhindern“. Die erste Spende kam von der Ortsgruppe 111 aus 
Pankow, die sich mit 250 Euro an der Aktion beteiligt. Ein guter 
Start, um das Spendenziel von 1.000 EUR hoffentlich schnell zu 
erreichen. Mit jeder Spende erleichtern Sie den Alltag für die Seni-
or*innen und ihre Pflegekräfte. 
Sie wollen die Aktion unterstützen? Dann posten Sie den Link www.
betterplace.org/p80640 auf Facebook, sammeln Sie gemeinsam 

Seit dem 2. Juni sind unsere Au-
ßendienstmitarbeitenden wieder 
unterwegs, um Menschen für 
eine Förderschaft in der Volksso-
lidarität Berlin zu gewinnen. Wir 
sprechen Interessierte an der 
Haustür an, informieren über 
unsere vielfältigen Angebote, wie 
unsere Nachbarschaftshilfe oder 
die vielfältigen Beratungs- und 
Hilfeangebote des Verbandes. 
Die Gespräche werden im heimi-
schen Umfeld geführt, um eine 
vertrauensvolle Atmosphäre zu 
schaffen und auf die Bedürfnisse 
der neuen Unterstützer*innen 
besser eingehen zu können.
Unsere Ansprache erfolgt immer 
unter der Beachtung von Hygie-
nemaßnahmen. Außendienstmit-
arbeitende wahren ausreichend 

Es werden drei Außendienstmit-
arbeitende in verschiedenen 
Stadtteilen unterwegs sein. Zu 
erkennen sind diese durch Be-
kleidung mit dem Logo der Volks-
solidarität und einem Ausweis. 
Die Aktivitäten im Bezirk können 
direkt in den regionalen Begeg-
nungszentren erfragt werden.
Bitte unterstützen Sie unsere 
Initiative zur Gewinnung von 
Förderern. Wir stärken die Volks-
solidarität insgesamt und inves-
tieren in die Zukunft des Verban-
des. 
Für Fragen steht die Abteilung 
Verbandsentwicklung per E-Mail 
mitgliederbetreuung-berlin@
volkssolidaritaet.de oder telefo-
nisch 030 403661945 an Ihrer 
Seite. 

im Jahr 2020 haben wir das Ziel, weitere neue Förderer für den Verband zu begeistern.

Abstand bei der Ansprache, 
tragen einen Mundschutz oder 
Gesichtsvisier, verwenden regel-
mäßig Handdesinfektionsmittel 
und wurden durch die Landes-

geschäftsstelle zu allen Fragen 
des Hygieneschutzes geschult. 
Beginnen werden wir zeitgleich 
in Marzahn-Hellersdorf, in Mitte 
und in Treptow-Köpenick. 

  
  

  
  

  
  

• Alter: 40
• Was ich bei der VS mache: 
 Projektkoordinatorin Bezirkliche Leit-

stelle Demenzfreundliche Kommune 
Lichtenberg 

• Wie bin ich zur VS gekommen: 
 ganz klassisch per Stellenausschrei-

bung und dem ausgeschriebenen in-
teressanten Stellenprofil  

• Meine Hobbys: 
 Radfahren, Krimis lesen und Reisen 
• An der VS mag ich: 
 den solidarischen Grundgedanken 
• Den Urlaub verbringe ich am liebsten: 
 aktiv am Meer mit einer Prise Kultur  

mit anderen für das Projekt über den Button „Spendenaktion star-
ten“ und tragen Sie Ihre E-Mail -Adresse ein, um Projektneuigkeiten 
zu erhalten. Wir freuen uns, wenn Sie die Aktion über Twitter oder 
per E-Mail in Ihrem Netzwerk verbreiten. Oder Sie spenden einfach 
an: Kontoinhaber: Volkssolidarität Landesverband Berlin e.V.
Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE70 1002 0500 0003 1412 12 | BIC: BFSWDE33BER
Verwendungszweck: Tablets für Seniorenheime
Fragen zum Projekt beantwortet Helga Kray unter 
030 403661025 oder helga.kray@volkssolidaritaet.de. 

STECKBRIEF

Andrea 
Pannasch
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Streiflichter
solidarfonds hilft weiter

Der Solidarfonds hat die ganze Zeit über 
weiter funktioniert – in der Zeit der Kontakt-
beschränkungen haben wir Entscheidungen 
per Umlaufbeschluss erzielt. Zum Beispiel 
konnten Osterüberraschungen für Kinder in 
der Einrichtung für Geflüchtete im Breba-
cher Weg auf diesem Wege finanziert wer-
den.

erdbeeren sind reif

Senior*innen haben in Zweiergruppen in 
den vergangenen Wochen liebevoll Hoch-
beete in der Friedenstraße bestellt. Dort 
wachsen nun Erbsen, Wein, Tomaten, 
Zucchini, Erdbeeren, Minze und Kürbisse. 
Die ersten Erdbeeren dürften schon abge-
erntet sein, wenn diese Ausgabe erscheint.

Bundesverband sammelt 
spenden

Auch der Volkssolidarität Bundesverband 
e.V. hat zu einer Spendenaktion unter #Gu-
tesimSinn aufgerufen. Damit helfen wir wäh-
rend der Corona-Krise überall dort, wo Hilfe 
gebraucht wird. Zum Beispiel sammeln wir 
für Tablets. Mit diesen können unsere von 
Isolation betroffenen Bewohner*innen in der 
Pflege mit Angehörigen in Kontakt bleiben, 
gleichzeitig entlastet das unsere Pflege- und 
Betreuungskräfte. Mehr unter www.gutesim-
sinn.de

Zeitzeugenberichte 
gesucht

Im aktuellen IM FOKUS haben wir einige 
sehr lebendige Zeitzeugenberichte zum 
Ende des Zweiten Weltkriegs sammeln kön-
nen. Für die nächste Ausgabe freuen wir uns 
über Ihre Zuarbeiten über Ihre ganz persönli-
chen Erlebnisse mit der Volkssolidarität. 
Wann und warum sind Sie beigetreten? Was 
fanden Sie schon immer gut? Was würden 
Sie gerne ändern? Wo sehen Sie die Volks-
solidarität in 20 Jahren? Wir sind sehr ge-
spannt auf Ihre Zuschriften!

stifte, spiele, Kleidung 

Für die Kinder in unserer Erstaufnahmeein-
richtung für Geflüchtete im Brebacher Weg 
gibt es wegen der Corona-Verordnungen 
keine Kita-Betreuung. Sie freuen sich über 
Spielsachen, Stifte, aber auch Kleidung. 
Bitte übergeben Sie Ihre Spenden vor dem 
Haus an das Sicherheitspersonal.

Appell an 
senatsverwaltung

In einem Schreiben an die Senatorin für 
Arbeit, Integration und Soziales hat die-
Volkssolidarität Berlin darauf gedrängt, Ge-
flüchtete aus Gemeinschaftsunterkünften 
schnellstmöglich in Wohnungen unterzubrin-
gen. Sowohl für eine gelungene Integration 
als auch unter epidemiologischen Gesichts-
punkten sei dies dringend geboten. 

© Fotolia/Entrieri
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„sie sind nicht allein!“
Pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz 

sind in Zeiten von Corona besonders belastet 

Kontaktbeschränkungen machen besonders 
pflegenden Angehörigen von Menschen mit 
Demenz zu schaffen. Laut einer Studie der 
Deutschen Alzheimer Gesellschaft von 2018 
sind in Deutschland 1,7 Menschen an De-
menz erkrankt. Zwei Drittel von ihnen wer-
den zu Hause von Angehörigen gepflegt. Das 
Zusammenleben mit Menschen mit Demenz 
ist bereits in normalen Zeiten meist psy-
chisch und körperlich belastend. Zu Pflegen-
de sind mitunter körperlich und verbal ag-
gressiv, wiederholen ständig Fragen, müs-
sen sich ständig bewegen oder sind nachts 
lange wach. Das alles kann sich etwa durch 
das Tragen von Masken verstärken. Verän-
derungen lösen zumeist zusätzlich Angst 
und Verunsicherung aus. Daher ist das Bei-
behalten einer festen Tagesstruktur mit Platz 
für sportliche Aktivität besonders wichtig. 
Mit den Kontaktbeschränkungen fehlen 
Angehörigen jetzt Entlastungsangebote, die 

es ihnen ermöglichen, zumindest stunden-
weise abzuschalten. Die Bezirkliche Leitstel-
le Demenzfreundliche Kommune Lichten-
berg kann dabei unterstützen, passende 
Hilfs- und Entlastungsangebote für Men-
schen mit Demenz und deren Angehörige zu 
finden. „Wichtig für uns als Leitstelle ist es, 
Ihnen zu sagen, Sie als pflegende Angehöri-
ge sind nicht allein“, sagt Projektkoordinato-
rin Andrea Pannasch. „Holen Sie sich recht-
zeitig Hilfen, sei es auch nur erstmal über 
ein entlastendes Telefongespräch. Es ist 
völlig in Ordnung, wenn man etwas nicht 
alleine schafft.“ Mehr Informationen und 
Beratung rund um das Thema Pflege und 
Alter erhalten Sie in den Berliner Pflege-
stützpunkten. Darüber hinaus hat die Leit-
stelle eine Übersicht über Anlaufstellen und 
Telefonnummern für weitere Hilfen zusam-
mengestellt.

Andrea Pannasch | 030 403661145

elektrofahrräder und Transporter mit essenkocher
Das Fuhrparkmanagement der Volkssolidarität Berlin investiert in neue Produkte

Sylvia Schattschneider ist 
Herrin über ein Reich auf 
Rädern. Im Fuhrpark der 
Volkssolidarität Berlin 
befinden sich 113 Fahrzeu-
ge. Für diese ist die sport-
liche Kollegin verantwort-
lich von A wie Abgasunter-
suchung bis wie Zulas-
sung. In der Flotte 
befinden sich vor allem 
Kleinwagen, mit denen die 
Kolleg*innen aus der am-
bulanten Pflege ihre Rou-
ten fahren, aber auch grö-
ßere Transporter für den 

Werkstatt oder für die Versicherung von Au-
tos. Als gelernte Betriebswirtin, zertifizierte 
Fuhrparkmanagerin und langjährige Werk-
statt- und Großhandelsleiterin kann ihr kein 
Mechaniker und kein Vertriebler aus der Au-
tobranche etwas vormachen. 
Ständig schaut sie sich nach neuen techni-
schen Errungenschaften um, die für die Flotte 
interessant werden könnten. Zum Beispiel hat 
sie gerade zwei Fahrzeuge für den Fahrbaren 

Mittagstisch bestellt, die 
mittels so genannter Mo-
bilkonvektomaten Essen 
während der Fahrt erhit-
zen können. Das Essen 
kommt auf diese Weise 
fertig gekocht, und mit der 
optimalen Esstemperatur 
bei den Kund*innen an. 
Bis zu 48 Essensportionen 
können in den Anlagen 
gleichzeitig erhitzt werden. 
Beide Fahrzeuge sind ab 
Juli 2020 in Betrieb.
In der Flotte befinden sich 
nicht nur Fahrzeuge. Sylvia 

Fahrbaren Mittagstisch und den Hausmeis-
terdienst. Bei so vielen Fahrzeugen gibt es 
ständig etwas zu tun. „Die Autos müssen 
gewartet werden, zur technischen Untersu-
chung, wir unterweisen die Kolleginnen und 
Kollegen in der Nutzung der Fahrzeuge und 
unterrichten Sie über geltende Vorschrif-
ten,“ sagt Sylvia Schattschneider. Sie ver-
handelt die Konditionen für Kauf und Ver-
kauf von Autos, für Reparaturen bei der 

Schattschneider hat zwei Fahrräder bestellt, 
die ab Juni 2020 getestet werden. „Wir 
schauen uns an, ob die Fahrräder einem 
täglichen Betrieb von bis zu 60 km standhal-
ten, wie wartungsintensiv sie sind oder ob 
die Fahrradkörbe groß genug sind,“ sagt sie. 
Daher wurden zwei verschiedene Modelle 
angeschafft, die zum Ende des Tests vergli-
chen werden. So wird die Flotte immer 
nachhaltiger – eine schöne Aussicht

nachruf Doris syrbe
Als am 29.06.2012 die Seniorenfrei-
zeitstätte Stille Straße besetzt wurde, 
war Doris Syrbe dabei. Bezirksamt und 
BVV Pankow hatten beschlossen, das 
sanierungsbedürftige Gebäude dem 
Liegenschaftsfonds zu übergeben und 
die Freizeitstätte zu schließen. Die 
langjährige Clubvorsitzende der Stille 
Straße 10 hielt mit fünf anderen 111 
Tage und Nächte durch – und schrieb 
Geschichte. Die Aktion ging um die 
Welt und mit ihr Doris Syrbes Spruch 
„Die Alten sind nicht die Alten, wie vor 
30 Jahren.“ Doris lernte, Interviews zu 
geben, Reden zu halten und E-Mails zu 
versenden. Sie hatte in ihrem berufli-
chen Leben bei der Deutschen Post 
mit all dem nie etwas zu tun. Im Okto-
ber 2012 stimmten Bezirksamt und 
BVV der Übertragung des Hauses an 
die Volkssolidarität zu. Doris trat der 
Volkssolidarität bei, wurde Vorsitzende 
und später Ehrenvorsitzende des För-
dervereins. Sie wäre Ende Juni 80 
Jahre alt geworden. Wir werden sie 
sehr vermissen.

Beladen der Fahrzeugflotte beim Fahrbaren Mittagstisch in der Alfred-Jung-Straße.
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Rätsel-Lösung Nr. 1-2020

Die gewinner des Preisrätsels von Ausgabe 1-2020 sind: 
Unsere Fortuna Lara (19) zog aus dem Lostopf: 1. Preis:  Carola-Merita Wall, Lichtenberg | 2. Preis: Rainer Quaas, 
Marzahn | 3. Preis: Walter Sprung, Friedrichshain | Lösungswort ist BELLEVUE. 
Neues Preisrätsel: Als Lösungswort gesucht ist der Name, den seit 2020 jeder kennt. Hinweise dazu finden Sie 
wieder in dieser Ausgabe. Unter allen richtigen Einsendungen an die Redak tion verlosen wir ein Überraschungsge-
schenk und als zweiten und dritten Preis je einen Postkartenkalender 2021. Lösungswort einsenden bis 14.08.20 
an: Volkssolidarität Landesverband Berlin e.V., Redaktion IM FOKUS, Storkower Straße 111, 10407 Berlin
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Widerstand gegen den Nationalsozialismus
Finde die richtigen Wörter! Aufpassen! Schreibe ein ein ß mit ss.
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Kreuzworträtsel zum Thema Widerstand gegen den nationalsozialismus
Finde die richtigen Wörter. Schreibe ein ß mit ss.

waagerecht
1  Im Jahr 1942 bildete sich eine 

Widerstandsgruppe von 
 Studenten der Universität 
 München. Wie hieß sie?
3  Am 9. November 1939 organi-

sierte ? in München auf eigene 
Faust ein Attentat auf Hitler.

5  Welche christliche Glaubensge-
meinschaft verweigerte sich 
dem nationalsozialistischen 
Regime?

7  Wodurch konnte man die 
„Edelweiß piraten“erkennen?

8  So nannte die Gestapo Spione 
des sowjetischen Nachrichten-
dienstes.

11 Die ? wollte die Gedanken und 
das Handeln der Menschen 

 kontrollieren.
12 Diese Jugendgruppe strebte 
 nach der Freiheit, sich selbst 

ausleben zu können, ähnlich 
 wie die „Swingjugend“.
14 Was war das Hauptquartier von 

Adolf Hitler?

senkrecht
2  Mit welchem Namen wurde der 

Staatsstreich (20.7.1944) ge-
tarnt?

4  Die „Europäische Union“ plante 
einen Widerstand, den Millionen 
... anführen sollten.

6  Dieser Mann wurde zur Symbol-
figur des deutschen Widerstan-
des.

9  Was rettet Hitler beim Attentat 
am 20.7.1944 das Leben?

10 Diese Gruppe traf sich immer 
wieder, um Pläne für eine Neu-
ordnung nach der NS-Zeit zu 
beschließen. Dabei war ihnen 

 die Verbindung von Kirche und 
Staat sehr wichtig.

13 Nenne den Nachnamen der 
 wohl berühmtesten Geschwister 

im Widerstand gegen das NS-
 Regime.N



Kindertageseinrichtung „Waldhäuschen“:
Schwabenallee 86, 12683 Berlin, T: 514 39-78
kita-waldhaeuschen@volkssolidaritaet.de
Kindertageseinrichtung „Theo & Dora”: 
Pilgramer Straße 309-311, 12623 Berlin, T: 403 66 20 40
kita-theo-dora@volkssolidaritaet.de
Seniorenheim „Haus Am Auwald“: 
Buckower Ring 62, 12683 Berlin, T: 56 89 79-0
seniorenheim-haus-am-auwald@volkssolidaritaet.de
Unterkunft für Geflüchtete:
Brebacher Weg 15, Haus 41, 12683 Berlin, T: 30 60 54 
93

ReGIONALeS BeGeGNUNGSzeNTRUM
Baumschulenstraße 31, 12437 Berlin, T: 532 84 44
berlin-region-sued@volkssolidaritaet.de

Treptow-Köpenick
Sozialstation Treptow: 
Schnellerstraße 109, 12439 Berlin, T: 63 22 34-60
sosta-schnellerstrasse@volkssolidaritaet.de
Wohnheim für Menschen mit Behinderungen: 
Puschkinallee 49, 12435 Berlin, T: 53 60 84-11
wohnheim-treptow@volkssolidaritaet.de
Club „Charlotte”: 
Charlottenstraße 17c, 12557 Berlin, T: 65 47 55-22
monika.griefnow@volkssolidaritaet.de 
Mobilitätshilfedienst Treptow-Köpenick:
Charlottenstraße 17c, 12557 Berlin, T: 651 68 09
mobilitaetshilfe-koepenick@volkssolidaritaet.de
Sozialstation Köpenick:    
Müggelheimer Straße 17c, 12555 Berlin, T: 61 67 42-0
sosta-mueggelheimerstrasse@volkssolidaritaet.de 
Wohnen mit Service: 
Mahlsdorfer Straße 94, 12555 Berlin, T: 65 80 61-11
betreutes-wohnen-koepenick@volkssolidaritaet.de 
Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz 
in Johannisthal:
(Kontakt siehe Sozialstation Treptow)

Friedrichshain-Kreuzberg
Nachbarschaftstreff WIR IM KIez: 
Koppenstraße 62, 10243 Berlin, T: 29 35 22-61
nachbarschaftstreff-wir-im-kiez@volkssolidaritaet.de 
Sozialstation Friedrichshain/Lichtenberg:
Einbecker Straße 85, 10315 Berlin, T: 29 33 57-0
sosta-einbeckerstrasse@volkssolidaritaet.de
Tagespflege „Lebensblick“:
Warschauer Straße 14 –15, 10243 Berlin., T: 29 34 30-0
tagespflege-friedrichshain@volkssolidaritaet.de 
Selbsthilfe-Treffpunkt: 
Boxhagener Straße 89, 10245 Berlin, T: 291 83 48
info@selbsthilfe-treffpunkt.de
Kontaktstelle Pflegeengagement:
Gryphiusstraße 16, 10245 Berlin, T: 70 71 68 69
kpe@volkssolidaritaet.de
Stadtteil- und Seniorenarbeit:
Büschingstraße 29, 10249 Berlin, T: 29 03 55 79
petra.stoffregen@volkssolidaritaet.de

Die VOlKssOliDAriTÄT in Berlin + ADressen + ruFnuMMern
VOLKSSOLIDARITÄT LANDESVERBAND BERLIN e. V.
Storkower Straße 111, 10407 Berlin, T: 403 66-10 00
berlin@volkssolidaritaet.de 

– Mitgliederservice: Storkower Straße 111, 10407 Berlin | T: 403 66–19 45
 mitgliederbetreuung-berlin@volkssolidaritaet.de
– VS Kultur:  Storkower Straße 111, 10407 Berlin | T: 403 66-28 00
 inga.bergmann@volkssolidaritaet.de 
– Fahrbarer Mittagstisch: Alfred-Jung-Straße 17, 10367 Berlin
 T: 403 66-11 11 | mittagstisch@volkssolidaritaet.de 

SOZIALDIENSTE DER VOLKSSOLIDARITÄT BERLIN gGmbH
Storkower Straße 111, 10407 Berlin, T: 403 66-15 00
sozialdienste-berlin-ggmbh@volkssolidaritaet.de

KINDER UND JUGEND DER VOLKSSOLIDARITÄT BERLIN gGmbH
Storkower Straße 111, 10407 Berlin, T: 403 66-20 00 | kita-ggmbh@volkssolidaritaet.de

DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT DER VOLKSSOLIDARITÄT 
BERLIN mbH 
Storkower Straße 111, 10407 Berlin, T: 403 66-22 00 | dlg-haushaltsservice@@volkssolidaritaet.de

WUHLETAL – PSYCHOSOZIALES ZENTRUM gGmbH
Brebacher Weg 15 (Haus 33), 12683 Berlin, T: 56 29 51 60 | post@wuhletal.de

ALTENZENTRUM „ERFÜLLTES LEBEN“ gGmbH 
Volkradstraße 28, 10319 Berlin, T: 515 88-10 | info@erfuelltesleben.de 
Tagespflegestätte „el-Friede“ und „el-Rosa“:  
Volkradstraße 28, 10319 Berlin, T: 51 58 81 52

ReGION SÜD  Treptow-Köpenick
 Friedrichshain-Kreuzberg

Pflegestützpunkt Lichtenberg:
Einbecker Straße 85, 10315 Berlin, T: 98 31 76 30
psp-lichtenberg@volkssolidaritaet.de
Bezirkliche Leitstelle 
„Demenzfreundliche Kommune“ Lichtenberg:
Einbecker Str. 85, 10315 Berlin, T: 403 66 11 45
bl-dkl@volkssolidaritaet.de
Wohnen mit Service: 
Paul-Zobel-Straße 20 –22, 10367 Berlin, T: 55 49 20 80
betreutes-wohnen-lichtenberg@volkssolidaritaet.de
Seniorenheim „Alfred Jung“: 
Alfred-Jung-Straße 17, 10367 Berlin, T: 308 69 25-11
seniorenheim-alfred-jung@volkssolidaritaet.de
Tagespflege „Lebensbaum“:
Alfred-Jung-Str. 17, 10367 Berlin, T: 403 66 16 10
tagespflege-lebensbaum@volkssolidaritaet.de
Kindertageseinrichtung „Paule Platsch“: 
Bernhard-Bästlein-Straße 52/54, 10367 Berlin, 
T: 972 90 05
kita-pauleplatsch-lichtenberg@volkssolidaritaet.de
Kindertageseinrichtung „Kleine Traber“:
Treskowallee 135, 10318 Berlin, T: 75 44 20 73
kita-kleine-traber@volkssolidaritaet.de 
Sozialstation Weißensee/Hohenschönhausen: 
Berliner Allee 261 – 269, 13088 Berlin, T: 93 02 81-0
sosta-berlinerallee@volkssolidaritaet.de
Seniorenheim „Helmut-Böttcher-Haus“: 
Woldegker Straße 5, 13059 Berlin, T: 92 70 62-0
seniorenheim-helmut-boettcher-haus@
volkssolidaritaet.de
Wohnen mit Service: 
Demminer Straße 38, 13059 Berlin, T: 92 40 85 40
betreutes-wohnen-hohenschoenhausen@
volkssolidaritaet.de
Tagespflege „Lebensfreude“: 
Demminer Straße 38, 13059 Berlin, T: 92 09 08-86
tagespflege-lebensfreude@volkssolidaritaet.de
Kindertageseinrichtung „Tausendfüßler”: 
Goeckestraße 25 – 26, 13055 Berlin, T: 971 14 15
kita-tausendfuessler-lichtenberg@volkssolidaritaet.de

Marzahn-Hellersdorf
Stadtteilzentrum Marzahn-Mitte:
Marzahner Promenade 38, 12679 Berlin, T: 998 95 02
kieztreff-marzahn-mitte@volkssolidaritaet.de
Integrationslotsinnen und -lotsen für 
Marzahn-Hellersdorf: 
T.: 32 51 92 18, integrationslotsen@volkssolidaritaet.de
Bezirklicher Migrationssozialdienst 
Marzahn-Hellersdorf: 
T: 54 70 85 21, msd@volkssolidaritaet.de
Sozialstation Marzahn-Hellersdorf: 
Neue Grottkauer Straße 5, 12619 Berlin, T: 56 89 78-0
sosta-neuegrottkauerstrasse@volkssolidaritaet.de
Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz 
(Kontakt siehe Sozialstation Marzahn/Hellersdorf)
Kindertageseinrichtung „Regenbogeninsel”: 
Glambecker Ring 50, 12679 Berlin, T: 932 81 19
kita-regenbogeninsel-marzahn@volkssolidaritaet.de
Kindertageseinrichtung „Putzmunter“:  
Blumberger Damm 227 – 229, 12687 Berlin 
T: 932 80 04 
kita-putzmunter-marzahn@volkssolidaritaet.de

ReGIONALeS BeGeGNUNGSzeNTRUM
Lauterbachstraße 3b, 13189 Berlin, T: 44 66 77-40
berlin-region-nord@volkssolidaritaet.de

Pankow
Stadtteiltreff Kissingenviertel:
Lauterbachstraße 3b, 13189 Berlin, T: 47 30 11-34
stadtteiltreff-kissingenviertel@volkssolidaritaet.de
Sozialstation Pankow:
Schönholzer Straße 4c, 13187 Berlin, T: 92 70 51-0
sosta-schoenholzerstrasse@volkssolidaritaet.de
Sozialstation Mitte/Prenzlauer Berg:
Fischerinsel 2, 10179 Berlin, T: 44 33 87-0
sosta-fischerinsel@volkssolidaritaet.de
Sozialstation Weißensee/Hohenschönhausen: 
Berliner Allee 261–269, 13088 Berlin, T: 93 02 81-0
sosta-berlinerallee@volkssolidaritaet.de 
Begegnungsstätte „Stille Straße“: 
Stille Straße 10, 13156 Berlin, T: 47 01 25 32
stillestrasse@gmail.com 

Mitte
Begegnungsstätte „Mehr Mitte“:  
Torstraße 190, 10115 Berlin, T: 282 19 21
begegnungsstaette-berlin-mitte@volkssolidaritaet.de
Sozialstation Mitte/Prenzlauer Berg:
Fischerinsel 2, 10179 Berlin, T: 44 33 87-0
sosta-fischerinsel@volkssolidaritaet.de
Kindertageseinrichtung „Pelikan“: 
Friedrichstraße 129 f, 10117 Berlin, T: 282 43 85
kita-pelikan-mitte@volkssolidaritaet.de
Beratung für Männer – gegen Gewalt: 
Tieckstraße 41, 10115 Berlin, T: 785 98 25
maennerberatung@volkssolidaritaet.de
Nachbarschaftszentrum „Bürger für Bürger”:
Brunnenstraße 145, 10115 Berlin, T: 449 60 22
nbz-buerger-fuer-buerger@volkssolidaritaet.de

ReGIONALeS BeGeGNUNGSzeNTRUM
Einbecker Straße 85, 10315 Berlin, T: 525 36 75
berlin-region-ost@volkssolidaritaet.de 

Lichtenberg
Sozialstation Friedrichshain/Lichtenberg:
Einbecker Straße 85, 10315 Berlin, T: 29 33 57-0
sosta-einbeckerstrasse@volkssolidaritaet.de
Ambulanter Hospizdienst:
Einbecker Straße 85, 10315 Berlin, T: 29 33 57 28
hospiz@volkssolidaritaet.de
Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz 
in Karlshorst: (Kontakt siehe Sosta Treptow/Region Süd)
Betreuungsverein in Lichtenberg:
Einbecker Straße 85, 10315 Berlin, T: 51 06 47 94
betreuungsverein-lichtenberg@volkssolidaritaet.de

ReGION NORD  Pankow
 Mitte

ReGION OST  Lichtenberg 
 Marzahn-Hellersdorf



Ein gutes Gefühl,
vorgesorgt zu haben.
Als Mitglied der Volkssolidarität Bundesverband e.V. können Sie  
besonders günstigen und speziellen Schutz genießen.

•	 Unfall-Vorsorge	mit	NotfallHilfe
•	 Pflegerenten-Risikoversicherung	
•	 Spezial-Rechtsschutzversicherung

Haben Sie Interesse? Dann wenden Sie sich an uns: 
ERGO Beratung und Vertrieb AG, Regionaldirektion Berlin/55plus 
Hohenzollerndamm 183, 10713 Berlin, Tel 030 86094424

Mehr	darüber	erfahren	Sie	unter:
www.ergo.de/vereine-und-verbaende


