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Presseinformation 
 
 

Senioren für Senioren 

WIS-Seniorenteam verstärkt sich ehrenamtlich 

 
„Ich bin eigentlich noch ganz gut drauf, da könnte ich ja mitmachen“, dachte sich Elfriede Uhr, als 

sie die Post von ihrem Vermieter, der WIS Wohnungsbaugesellschaft im Spreewald mbH las. 

„Beim Verschicken unserer Mieterumfrage im Sommer wollten wir auch wissen, ob jemand von 

den älteren Mieterinnen und Mietern Lust hätte, unsere Seniorenbeauftragte Martina Broschinski 

aktiv bei den Vorbereitungen und bei der Durchführung von Angeboten für Senioren zu unterstüt-

zen“, erzählt der WIS-Geschäftsführer Michael Jakobs. Mehr als 30 positive Rückmeldungen er-

reichten die Seniorenbeauftragte daraufhin. 

 

Sechszehn Personen sind der Einladung zu einer lockeren Gesprächsrunde mit dem WIS-Chef 

und der Seniorenbeauftragten gefolgt. Dabei hat jeder kurz erzählt, wo die eigenen Interessen 

und Stärken liegen und in welchem Rahmen man sich vorstellen könne, die WIS-Seniorenange-

bote zu unterstützen. „Ich würde gerne Tänze im Sitzen anbieten, denn nicht jeder ist mehr so 

gut auf den Beinen. Das können dann selbst Rollstuhlfahrer mitmachen“, verrät Rosemarie Kaf-

tanski. Elfriede Uhr und Peter Schultz würden bei organisatorischen und kaufmännischen Ange-

legenheiten helfen. Rita Leipold könne sich vorstellen, eine regelmäßige Handarbeitsrunde zu 

begleiten. Margot Lux würde über ihre Zeiten als Technikerin bei Interflug sowie über ihre Arbeit 

bei der Lufthansa berichten. Sieglinde Mäder liebt sportliche Bewegungen und würde in diesem 

Bereich mitwirken. Alle anderen erklärten sich ebenfalls bereit, aktiv dabei zu sein, wenn sie ge-

braucht werden. „Wir sind sehr begeistert und haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir 

heute schon so viele tolle Ideen hören. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsamen Aktivitäten und 
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die neuen Angebote, die wir mit Ihrer Unterstützung anbieten können“, lobt Michael Jakobs in die 

Runde. 

 

Für das Jahr 2020 seien unter anderem Bus- und Schifffahrten sowie Ausflüge mit Kahn und 

Kremser geplant. Darüber hinaus sollen Thementage und regelmäßige Treffen unterschiedlichs-

ter Art stattfinden. „Unser Ansinnen ist, dass die Zusammentreffen einzelner Gruppen in lockerer 

Gemeinschaft erfolgen. Man trifft sich einmal die Woche zum Kaffeeklatsch, zum Karten spielen 

oder zur Handarbeit. Einer hat den Hut auf, aber es läuft alles ganz ungezwungen ab“, wünscht 

sich der WIS-Chef. „Mit unseren beiden Räumen sowie der Show-Küche im Haus der Harmonie 

haben wir perfekte Räumlichkeiten, die dafür genutzt werden können und natürlich die schöne 

Spreewald-Landschaft direkt vor der Tür“, ergänzt Martina Broschinski. Schon jetzt würden die 

angebotenen Veranstaltungen, Kurse und Fahrten gerne und dankbar angenommen. Schnell 

herumgesprochen haben sich auch die Yoga-Kurse. „Ich bin selbst 60 Jahre alt und hätte nicht 

gedacht, dass ich das schaffe, aber die Übungen tun einfach so gut. Und jeder macht so viel, wie 

er kann“, erzählt die Seniorenbeauftragte begeistert. Demnächst soll es auch einen Yoga-Kurs 

für Männer geben. Zu den nächsten Veranstaltungen zählen eine Polizei-Senioren-Präventions-

runde am 28. Oktober um 14 Uhr, der Tanztee am 10. November (15 Uhr), das Skatturnier am 

12. November um 17 Uhr sowie eine Informationsveranstaltung zum Thema „Vorsorgevollmacht“ 

am 18. November. Nähere Informationen erteilt Martina Broschinski im Haus der Harmonie und 

unter Telefon 03542 89416510. 
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