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Mitglied im

Unsere Partner

FÈdÈration Internationale
des petits frËres des Pauvres 

FÈdÈration Internationale
des petits frËres des Pauvres 

International Federation
of Little Brothers of the Poor

International Federation
of Little Brothers of the Poor

Nehmen Sie Kontakt 
zu uns auf

Freunde alter Menschen e. V.
Kurfürstenstraße 45
12105 Berlin-Mariendorf

Tel. 030 / 32 59 19 80
E-Mail: cschwarz@famev.de
www.famev.de
facebook.com/famevde

Ansprechpartnerin
Christl Schwarz

Anfahrt
U6 Station Westphalweg – 10 Minuten Fußweg

„Wegen der gemein- 
samen Weihnachts- 
feier kann ich euch 
gar nicht genug  
danken. Vorher das 
Jahr war ich ganz 
alleine in meiner 
Wohnung. Ich habe  
es in der leeren Woh-
nung nicht ausge- 
halten und mich 
alleine ins Treppen-
haus gesetzt.“
Inge, 78 Jahre 

Unser Verein 
stellt sich vor

Freunde alter Menschen e. V. ist eine Freiwilligen-
Organisation mit internationaler Ausrichtung.

Unser Verein hat seinen Ursprung in Frankreich.
Wir sind Mitglied der internationalen Föderation
„les petits frères des Pauvres“. Seit 1946 sind  
wir in Europa und Nordamerika aktiv und haben 
einen Beraterstatus bei den Vereinten Nationen 
(UNO).

Weltweit engagieren sich in zehn Ländern über
22.000 Freiwillige und Mitarbeiter für ein Leben 
ohne Einsamkeit im Alter. In Deutschland sind 
über 400 Freiwillige für über 550 Alte Freunde in 
Berlin, Hamburg und Köln aktiv.

  Alt werden in  

  vertrauter Nachbarschaft   

Treffpunkte in Berlin 
Mariendorf
030 / 32 59 19 80

Kreuzberg
030 / 691 18 83

Reinickendorf 
030 / 67 96 53 73

Wedding
030 / 20 09 43 56

Geschäftsstelle 
Berlin-Mitte 
030 / 13 89 57 90

Weitere Treffpunkte
Köln 
02 21 / 95 15 40 49

Hamburg
040 / 32 51 83 17

Königstraße

Reulestraße

Kurfürstenstraße
Eisenacher Str.

Kaiserstraße

Westphalweg

Strelitzstraße
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  Unsere Angebote  

  sind kostenfrei.   

Wir sind für Sie da!

Unsere Koordinatorin ist von Montag bis  
Donnerstag zu erreichen. In einem Gespräch 
können Sie mit ihr herausfinden, welche  
Angebote am besten zu Ihnen passen.

Darüber hinaus erhalten Sie Hilfe und  
Beratung zu allen Fragen rund ums Alter. Bei 
Bedarf vermitteln wir weitere Hilfen und  
Dienstleistungen.

Bei uns kommen junge und  
alte Nachbarn zusammen

In unserem Nachbarschaftstreffpunkt treffen sich
regelmäßig Nachbarn zu verschiedenen Veran-
staltungen. Beim Kaffeeklatsch, Gymnastik oder
gemeinsamem Kochen kommt man ins Gespräch
und lernt seine Nachbarn besser kennen.

Im Rahmen unseres Besuchsprogramms Nach-
barn besuchen Nachbarn besuchen Freiwillige 
alte Menschen. 

Unser Treffpunkt steht allen Nachbarn offen, auch 
wenn sie nicht Mitglieder der beiden Genossen-
schaften sind.

Beratung zu allen Themen 
rund ums Alter

Sie haben Sorge, dass die Alltagsbewältigung 
schwieriger wird? Sie haben einen Angehörigen, 
der pflegebedürftig ist oder an einer Demenz 
leidet? Ihre Wohnung ist fürs Älterwerden nicht 
richtig geeignet?

Wir möchten, dass Sie möglichst lebenslang in 
Ihrer vertrauten Umgebung bleiben können. 
Hierfür bieten wir eine individuelle und umfang- 
reiche Beratung an, die aufzeigt, wie Sie selbst-
bestimmt und sicher in Ihrer eigenen Wohnung 
leben können, auch wenn die Kräfte nachlassen.

„Ich lebe jetzt schon seit 1959 
in meiner Wohnung. Hier 
möchte ich auch bis an mein 
Lebensende bleiben. Die 
Freunde alter Menschen sor- 
gen dafür und, dass ich in 
Kontakt mit jungen und alten 
Nachbarn komme. Da fühle  
ich mich richtig aufgehoben.“
Hildegard, 87 Jahre 

Finden Sie auch, dass es sich mit guten Nach-
barn besser alt werden lässt? Fehlt Ihnen manch-
mal die Ansprache im Treppenhaus oder eine 
kleine Hilfestellung? Dann geht es Ihnen wie 
vielen unserer alten Kiezbewohner.

Unser Verein engagiert sich seit 2006 in Marien-
dorf für ein besseres Miteinander von jungen  
und alten Nachbarn. Dabei arbeiten wir eng mit  
zwei Wohnungsbaugenossenschaften zusam-
men: der Berliner Baugenossenschaft (bbg)  
und der Mariendorf-Lichtenrader Baugenossen-
schaft (mlb).

„ Ich wohne seit vielen Jahren alleine.  
Ich komme gerne zu den Veranstaltun-
gen in den Treffpunkt. Hier habe ich 
auch gleichaltrige Freunde gefunden.“
Helga, 83 Jahre

„ Christl Schwarz hat immer ein offenes 
Ohr für mich. Ich weiß, dass ich  
hier Hilfe bekomme, wenn ich welche 
brauche. Ich weiß gar nicht, was  
ich machen würde, wenn es euch nicht 
gäbe.“ Petra, 75 Jahre  

„ Ich bin Christl Schwarz, Koordina- 
torin in unserem Mariendorfer  
Treffpunkt. Ich freue mich darauf,  
Sie kennenzulernen.“

  Nehmen Sie Kontakt 

  zu uns auf unter   

  030/32 59 19 80  


