
  
 
 

Es ist besser, hohe Grundsätze zu haben,  
die man befolgt, 

als noch höhere, die man außer Acht lässt 
(Albert Schweitzer) 

 
 

Unsere Termine für Januar und Februar 2022 
 

Vorstandssitzung:  18.01.2022, 08.02.2022 
Jeweils 09.00 Uhr  Begegnungsstätte der Diakonie, Neutorstraße 
      
Sprechstunden des Vorstandes des SBNB:  
Fallen derzeit auf Grund der Corona-Schutzmaßnahmen aus. 
 
Beiratssitzung:  22.02.2022, 14.00 Uhr 

Thema:  Visionen der Stadt zur Zukunft des Bauens und 
Wohnens im Kontext mit einer lebendigen Stadt. 
      

 
 



 

Aus dem Jahresbericht des SBNB für 2021 
Schwierige Zeiten gehen vorüber - unbeirrbare Menschen geben nicht auf - 
sie stehen sie durch! Nach diesem Motto haben wir 2021 gearbeitet. 
 
Das Jahr 2021 war wiederum für alle Bürger infolge der Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie ein schweres Jahr. Auch die Arbeit des Senio-
renbeirates Neubrandenburg war davon betroffen. Trotz aller Einschränkun-
gen wurde der Kontakt über vielfältige Wege aufrechterhalten und die Arbeit 
im Interesse der Seniorinnen und Senioren unserer Stadt fortgeführt. Beglei-
tet u.a. von den Altenberichten der Bundesregierung wird seit Langem dar-
über diskutiert, wie ein gesundes, aktives und engagiertes Älterwerden ge-
fördert und eine selbstständige Lebensführung möglichst lange erhalten wer-
den kann. Notwendig dafür ist unserer Meinung nach eine verbindliche seni-
orenpolitische Strategie, die Bereitstellung ausreichender Mittel zu ihrer Um-
setzung und die langfristige Sicherung wirksamer Strukturen. Dazu gibt es 
leider sowohl im Kreis MSE als auch in unserer Stadt kaum Ansätze. Wir 
denken in unserer Arbeit aber nicht nur an die Älteren und Alten, sondern wir 
möchten das generationenübergreifende Engagement fördern und unterstüt-
zen. Seit mehreren Jahren bereits versuchen wir den generationsübergrei-
fenden Dialog in unserer Stadt umzusetzen, mit mehr oder weniger Erfolg. 
Die demografische und die gesellschaftliche Entwicklung verändern die Le-
bensweisen und -bedingungen tiefgreifend. Aktuell haben wir in NB 28 % in 
der Altersgruppe 65+. Stark zugenommen hat und wird auch weiter der Be-
reich der Hochaltrigen (AG 80+). Aktuell haben wir in NB in diesem Bereich 
5.959 Personen, was einem Anteil von 33% des Seniorenbereiches ent-
spricht. Das bereits vorhandene regionale Ungleichgewicht wird weiter ver-
stärkt. Die fortschreitende Globalisierung und technologische Entwicklun-
gen beschleunigen den Wandel zusätzlich. Die Digitalisierung von Arbeit 
und Alltag, die wachsenden ökologischen und sozialen Herausforderungen, 
betreffen alle Generationen - auch uns Ältere und Alten. 
Wir konnten in diesem Jahr nur 2 Beiratssitzungen in Präsenz durchführen. 
Die Februar-, Mai- und Dezembersitzungen mussten leider ausfallen. Am 
15.06.2021 fand ein Gespräch mit den Fraktionen zur Seniorenarbeit in 
Neubrandenburg statt. Am 28.09.2021 konnte eine weitere Beiratssitzung 
zum Thema Ernährung im Alter, Tipps und Hilfestellung für die tägliche Ge-
staltung der Mahlzeiten bei verschiedenen Krankheitsbildern und Unver-
träglichkeiten sowie Bewegung und Gesunderhaltung bei Senioren stattfin-
den. Der Vorstand beriet sich 2021 viermal digital und 6-mal in präsenter 
Veranstaltung. Hier wurde die Seniorenarbeit in unserer Stadt analysiert, 
Gedanken zur Veränderung beigetragen und Stellung zu den ver-
schiedensten Ereignissen bezogen. In Stellungnahmen bekundeten wir un-
seren Standpunkt zum Bau einer Seniorenresident am Standtort Marien-
carr6e und erneuerten unsere Gedanken zum Bau der Schwimmhalle in  



 

Neubrandenburg und erläuterte Fragen des Radverkehrskonzeptes der 

Stadt NB. 

Im Ausschuss Generationen Bildung und Sport konnten wir am 31.03. und 
17.11.2021 zur Seniorenarbeit berichten. Auch 2021 führten wir wieder 
Sommergespräche zum Thema Seniorenkonferenz, Generationenbank im 
Kulturpark, Teilnahme Beteiligungsinitiative „Regenbogen", zum Modellpro-
jekt Zukunftswerk-statt Kommunen und zur Unterstützung der Jugendarbeit 
in der AG Kinder- Und Jugendbeteiligung durch. 
Die 1. Neubrandenburger Senior*Innenkonferenz bemühte sich um eine 
Bestandsaufnahme der Seniorenarbeit. Es wird vorgeschlagen diese Kon-
ferenz auch in Zukunft fortzusetzen. Es wird ein 2-jähriger Abstand ange-
strebt. 

 
Wir möchten uns zum Abschluss des Jahres 2021 für die Zusammenarbeit 
bei den Partnerverbänden und –Vereinen, sowie den delegierenden Institu-
tionen, der Stadtvertretung und ihren Fraktionen sowie der Stadtverwal-
tung, insbesondere dem Fachbereich „Schule, Sport und Generatio-
nen“ bedanken. Ein besonderer Dank geht an den Koordinator Generatio-
nen für seine Aktivitäten und die fachliche Unterstützung des SBNB. Eben-
falls Danke sagen wir auch den mit uns partnerschaftlich verbundenen Or-
ganisationen. Ein besonderes Dankeschön geht an alle aktiven Beiratsmit-
glieder des Seniorenbeirates Neubrandenburg und ihre Familien. 
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