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Gegenstand des Berichts
	
Freunde alter Menschen e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 1991
seinen Sitz in Deutschland hat. Wir helfen alten Menschen, die unter
Einsamkeit und Isolation leiden, wieder am sozialen Leben teilzunehmen.
Freundschaft, Zuneigung und Loyalität sind die Grundlage unseres
sozialen Engagements. Unsere Begegnung mit alten Menschen geschieht
auf Augenhöhe. Für uns sind sie unsere Alten Freunde. Der vorliegende
Jahresbericht bezieht sich auf die Aktivitäten von Freunde alter Menschen e.V.
zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2020.

Vision
	
Wir setzen uns ein für ein Leben ohne Einsamkeit im Alter. Alte Menschen
können selbstbestimmt und in Gemeinschaft leben. Sie fühlen sich sozial
eingebunden und sind ein respektierter Teil unserer Gesellschaft.
	Zweck des Vereins ist es, Isolation und Vereinsamung von hochbetagten
alten Menschen in der Gesellschaft entgegenzuwirken, denn die Vereinsamung ist eine der unerträglichsten Formen der Armut. Der Verein leistet
seine Arbeit vorrangig mit ehrenamtlich tätigen Menschen, deren Engagement sich an den Prinzipien der christlichen Sozialethik orientiert. Unabhängig von Kirchen und deren Einrichtungen arbeitet der Verein mit
Menschen aller Hautfarben, Religionen, Weltanschauungen und sexuellen
Orientierungen zusammen.
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Dabei haben folgende Faktoren starken Einfluss auf
Einsamkeitsgefühle:
•   Anzahl der im Haushalt lebenden Personen
•   das Vorhandensein einer Partnerschaft
•   Das Verhältnis zur Nachbarschaft

Antonia Braun

Reiner Behrends

Vorwort
Das Jahr 2020 hat auch vielen jüngeren Menschen vor
Augen geführt, wie sich das Fehlen von Nähe und Kontakten auf das persönliche Wohlbefinden auswirkt. Die
Corona-Pandemie hat uns dabei alle vor große Herausforderungen und Fragen gestellt: Wie können Leben
und Arbeit organisiert werden unter den Vorgaben der
Kontaktbeschränkungen, wie können wir uns gegenseitig
unterstützen und wie können wir Nähe zu Freunden, Bekannten und Angehörigen halten? Dieses Spannungsfeld
hat die Zeit der Covid-19-Pandemie geprägt. Viele Menschen haben einen Wissenszuwachs bei dem Thema
Digitalisierung erfahren – und, dort wo es möglich war,
Arbeitsweisen verändert und Kontakte über das Internet
gepflegt. Es wurden hilfreiche Initiativen gestartet, um
auch älteren Menschen die digitale Welt zu erschließen.
Dennoch mussten wir immer wieder feststellen, dass
hochaltrige Menschen auf digitalem Wege nur in Ausnahmefällen erreichbar sind. Digitalen Kontakt zu halten
entspricht oftmals nicht der Lebenswelt älterer Menschen. Zunehmende Digitalisierung und der Wegfall von
realen Begegnungen bedeuten eine schwierige Situation
für hochaltrige Menschen.
Aus einer Studie des Deutschen Zentrums für Altersfragen (DZA) wurde deutlich, dass sich das Empfinden
von Einsamkeit während der Corona-Pandemie in allen
Altersstufen vergrößert hat.

Zwei dieser drei Faktoren spielen im hohen Alter eine
zentrale Rolle: Allein zu leben und eine fehlende partnerschaftliche Beziehung, diese beiden Umstände korrelieren statistisch gesehen mit einem früheren Versterben.
So ist der Schluss nachvollziehbar, dass alte Menschen,
insbesondere in Corona-Zeiten, existentiell unter Einsamkeit leiden.
Wir haben uns im Jahr 2020 auf diese herausfordernde
Situation eingestellt, haben konform mit den gesetzlichen Bestimmungen neue Kontaktformen entwickelt,
um alte Menschen vor Einsamkeit zu bewahren. Mehr
als 550 Freiwillige zeigen sich solidarisch mit der älteren
Generation: Situationsabhängig haben unsere Freiwilligen weiterhin ihre Alten Freunde besucht, Briefe geschrieben, Telefonate geführt, Spaziergänge begleitet,
Lieder und Gedichte am Telefon vorgetragen, Adventskalender und Osterüberraschungen gebastelt und mit
viel Kreativität und Wärme individuelle Lösungen gefunden, um die Beziehung aufrecht zu erhalten. Vor dem
Hintergrund der Corona-Pandemie war der Einsatz
unserer Freiwilligen so wichtig wie nie zuvor, um die Auswirkungen der Isolation in den letzten Monaten abzumildern. Es ist eine paradoxe Situation: Unser Auftrag
lautet Nähe herzustellen – doch gerade in dieser Zeit
müssen wir Abstand einhalten. Rückblickend können wir
sagen, dass der Spagat gelungen ist und wir unsere
Alten Freunde, wie wir sie liebevoll nennen, gerade in
dieser Zeit nicht allein gelassen haben.
Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen des
Jahresberichts, und bedanken uns bei allen, die uns auf
unserem Weg begleiten.
Herzliche Grüße

Ihre Antonia Braun und Ihr Reiner Behrends
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Ich hätte nie gedacht,
dass ich im Alter mal so
einsam sein würde.
Irmgard, 91 Jahre
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Das gesellschaftliche
Problem der
Alterseinsamkeit

Im Jahr 2019 lebte in Deutschland
nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in 42,3 % aller Haushalte
nur eine Person.
Die zunehmende Aufweichung von traditionellen Familienstrukturen sowie die erhöhte Mobilität der Gesellschaft führt dazu, dass der Anteil alleinlebender Menschen wächst. Mit zunehmendem Alter leben Frauen
häufiger allein als Männer. Das hängt vor allem mit der
höheren Lebenserwartung von Frauen zusammen.
Besonders verwitwete Frauen leben in der Regel allein.
Bei den Personen, die 85 Jahre und älter sind, war
bei neun von zehn alleinlebenden Personen der Partner
bzw. die Partnerin verstorben. Wenn es noch Familienangehörige gibt, so wohnen diese häufig weit entfernt.
Hochbetagte Freundinnen und Freunde versterben
nach und nach, sodass viele alte Menschen das Gefühl
haben, „übriggeblieben“ zu sein. Für mobile und aktive
Menschen gibt es verschiedene Möglichkeiten, neue
soziale Kontakte herzustellen. Für alte Menschen, die
eher auf Hilfe angewiesen und weniger mobil sind, ist
das viel schwieriger, denn Freizeitangebote finden in der
Regel außer Haus statt. Sie brauchen Unterstützung,
um aus der schleichenden sozialen Isolation und Vereinsamung herauszufinden.
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Unser Lösungsansatz:
Persönliche, generationsübergreifende Kontakte

Traditionelle Angebote zur gesellschaftlichen Integration
von alten Menschen richten sich zumeist an die „jungen
Alten“, die sich eigenständig Zugang zu den Angeboten
verschaffen können und meist noch einigermaßen
mobil sind. Zudem sind diese Angebote in der Regel
altershomogen, d. h. sie richten sich ausschließlich an
ältere Menschen wie Senioren-Gymnastik, SeniorenTöpferkurse oder Ausflugsangebote.
Wir setzen in unserer Arbeit auf einen intergenerationellen Ansatz. Bei uns begegnen sich Jung und Alt. Dadurch sorgen wir für ein gesellschaftliches Miteinander
und werben um mehr Verständnis. Neue Erkenntnisse
und Sichtweisen auf die jeweiligen Lebenssituationen
des Anderen können sich zwischen den Generationen
einstellen. Vorbehalte und Vorurteile auf beiden Seiten
werden durch die jeweilige persönliche Erfahrung
hinterfragt und im besten Fall positiv verändert.

8

Die Zielgruppen
•   Alleinlebende alte Menschen, die in ihrer
Mobilität eingeschränkt sind und von Einsamkeit
oder Isolation bedroht oder betroffen sind
(unser Fokus liegt auf Menschen ab 75 Jahren)
•   Alte Menschen mit Interesse an einem nachbarschaftlichen Miteinander zur Prävention
von Einsamkeit im Alter
•   Freiwillige, die sich ehrenamtlich
engagieren wollen
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Christopher (43) und Hilde (87)
sehen sich regelmäßig

Generation Nachbarschaft ist ein Präventivprogramm gegen Alterseinsamkeit

Besuchspartnerschaften:
Gemeinsam gegen einsam

Generation Nachbarschaft:
das Präventivprogramm

Wir stiften Besuchspartnerschaften zwischen jungen
und alten Menschen. Freiwillige besuchen regelmäßig
einen alten Menschen. Jede Besuchspartnerschaft
wird von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
fachlich begleitet. Dabei setzen wir uns für dauerhafte
Freundschaften ein, die auf gegenseitigem Respekt
aufbauen. In persönlichen Gesprächen finden wir
heraus, wer gut zusammenpassen könnte. Eine Besuchspartnerschaft ist für uns mehr als ein Besuchsdienst oder eine Altersbetreuung. Unsere freiwilligen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen keine
Dienstleistungen, denn sie engagieren sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit und machen dies aus Freude und
Interesse. Es geht uns darum, gemeinsam eine schöne
Zeit zu verbringen und im besten Fall Freundschaften
zu stiften. Unsere Freiwilligen werden von uns fachlich
begleitet und übernehmen Verantwortung.

Das Projekt hat das Anliegen, bereits in der Lebensphase anzusetzen, in der die Einsamkeit, insbesondere
durch fehlende Mobilität, durch Erkrankung und den
Verlust von Freunden, Angehörigen und Nachbarn noch
nicht existent ist. Es werden Gelegenheiten geschaffen,
bei denen sich junge und ältere Nachbarn selbstverständlich begegnen können. Zusätzlich werden Kontakte
geknüpft und gefestigt, damit freundschaftliche Netzwerke zwischen jungen und alten Nachbarn entstehen.
Ältere Menschen schwärmen häufig vom nachbarschaftlichen Zusammenhalt von früher, jüngere Menschen
freuen sich auf eine gelebte, generationsübergreifende
Nachbarschaft. Hier wollen wir vermitteln und verbinden. Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf physischen
Kontakten und Aktivitäten, insbesondere in Form von
gemeinsamen Veranstaltungen und Aktionen in den jeweiligen Quartieren.
Gemeinsam mit Kooperationspartnern schulen wir ältere
Menschen in der Anwendung von digitalen Angeboten.
Außerdem wird die mit dem Projekt einhergehende onlinebasierte Plattform dafür genutzt, Zoom-Meetings und
weitere digitale Angebote anzubieten. Wir wollen dazu
beitragen, die von Digitalisierung und einem anonymen
Lebensstil geprägte Situation in Großstädten dahingehend zu verändern, dass ein Generationen-Miteinander
in den Quartieren möglich ist.
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Hans-Jürgen, Charlotte und Patricia freuen
sich über ihre Treffen in Berlin.

Unsere Freiwilligen bei einer Osteraktion für
ihre Alten Freunde in der Nachbarschaft.

Alt werden
in Nachbarschaft

Möglichkeiten des Engagements
für Freiwillige

In Berlin und Hamburg arbeiten wir an vier Standorten
nach dem Konzept Community Care (Sorgende Gemeinschaft) in Kooperation mit Wohnungsbaugenossenschaften. Unser Anliegen in diesem Projekt ist es, bei den
älteren Menschen die Einsamkeit im Alter zu lindern,
Autonomie zu stärken, Mobilität zu fördern und die ungewollte Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung zu
vermeiden. In Beratungen informieren wir über Wohnraumanpassungen und Angebote der lokalen Hilfesysteme. Darüber hinaus sind wir vermittelnde Ansprechpartner bei Anliegen wie nachbarschaftlichen Konflikten,
Erkrankungen, organisatorischen, finanziellen oder
rechtlichen Fragen.

Wir bieten Freiwilligen Möglichkeiten einer sozialen
Betätigung. Die Motive sich bei Freunde alter Menschen
zu bewerben sind vielfältig. Von der freiwilligen Arbeit
profitieren unsere Freiwilligen aus mehreren Gründen.
So besteht die Gelegenheit, alten einsamen Menschen
Lebensfreude zurückzugeben, aus Erfahrungen des
Alters lernen zu können, eine gute Einstellung zum eigenen Alter zu entwickeln, neue Freundschaften zu knüpfen
und als Mitglied einer international agierenden Freiwilligen-Organisation von dem Netzwerk zu profitieren.

Im Rahmen unseres Care-Besuchsprogramms bringen
wir ältere Menschen mit besonderen Herausforderungen
(Wohnsituation, Krankheitsbilder, Persönlichkeit) mit
geschulten und eng begleiteten Freiwilligen zusammen.
Im Idealfall entwickelt sich daraus für die älteren Menschen eine echte Stütze im Alltag. Die Freiwilligen und
die hauptamtlichen Koordinatorinnen unserer Organisation bestärken alte Menschen und werden zu Fürsprechern für ihre Anliegen.
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Heute ist Zeit das Kostbarste, was man einem
Menschen schenken
kann. Niemand hat Zeit
für mich. Ich bin so froh,
dass es Freunde alter
Menschen e.V. gibt.
Helga, 87 Jahre
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Geschichten
Kaffeekränzchen können
lebensrettend sein!
Am 11. März dieses Jahres erleidet die 80-jährige Frau R.
in ihrer Wohnung einen Schlaganfall. Eine Nachbarin, die
sie beim Freunde alter Menschen-Kaffeekränzchen näher kennengelernt hatte bemerkt, dass die Zeitung noch
am Mittag vor der Tür liegt und öffnet mit dem Schlüssel,
den sie von Frau R. bekommen hat, die Wohnungstür.
Frau R. liegt hilflos am Boden. Die Nachbarin alarmiert
den Notarzt, unsere Koordinatorin und die Tochter, die in
Süddeutschland lebt. Am 13. März besucht unsere Koordinatorin Frau R. im Krankenhaus, leitet die Begutachtung für einen Pflegegrad ein und organisiert Reha-Maßnahmen. Eigentlich alles Aufgaben des Krankenhauses,
aber in Corona-Zeiten eben nicht ohne Weiteres abrufbar. Im Kontakt mit der Tochter von Frau R. leistet sie
darüber hinaus auch seelsorgerische Arbeit und gibt ihr
das sichere Gefühl, dass für alles gesorgt ist.
Frau R. wird den Rest ihres Lebens mit Einschränkungen leben müssen. In ihre eigene Wohnung konnte sie
daher leider nicht zurückkehren. Wir haben ihr jedoch
einen Platz im Pflegeheim – nur einen Kilometer vom
FAMEV-Treffpunkt entfernt – vermittelt. Dort besuchen
wir Frau R. regelmäßig und holen sie zu den FreitagsKaffeerunden ab. So bleibt Frau R. in ihre angestammte
Nachbarschaft eingebunden, mit einer sorgenden Koordinatorin von Freunde alter Menschen und den liebgewonnenen alten und jungen Menschen von ihrem Kaffeekränzchen. Im Mai schreibt die Tochter von Frau R. einen
langen Brief an unsere Mitarbeiterin, aus dem wir hier
ein paar Zeilen zitieren wollen, weil wir es selbst besser
nicht sagen könnten: „Ich telefoniere täglich mit meiner
Mutter. Es war für sie eine große Freude zu wissen, dass
sie in diesen Runden gut aufgehoben war und Menschen hat, die ihr einfach nur guttaten. Ich empfand sie
regelrecht aufgeblüht“.
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Wir profitieren beide davon
Mein Name ist Gloria. Ich bin 26 Jahre jung und seit
Februar 2020 Mitglied bei Freunde alter Menschen
in Hamburg. Ich habe auf diesem Wege eine unglaublich
herzliche alte Freundin gefunden, die ich regelmäßig
besuche. Wir trinken zusammen Kaffee, essen Kuchen,
schnacken und spielen Kniffel. Das Wunderschöne
ist, dass wir beide voneinander profitieren können. Das
heißt, ich kann von ihrer unschlagbar großen Lebenserfahrung so viel mitnehmen und gleichzeitig kann ich
sie aber auch up to date darüber halten, was es
Neues in und um Hamburg gibt.
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Es ist gar nicht so leicht, im Alter
neue Leute kennenzulernen
Mein Name ist Horst, ich bin 87 Jahre alt. Meine Frau
ist vor 7 Jahren verstorben und nach und nach sterben
meine Freunde, Bekannten und Angehörigen. Ich hatte
auf einmal viel zu viel Zeit und war allein.
Vor etwa drei Jahren erzählte mir meine Enkelin von
Freunde alter Menschen. Sie hat dann den Kontakt zum
Verein hergestellt. Sie hat gemerkt, dass ich mich einsam gefühlt habe, und das stimmte auch. Seitdem ich
bei Freunde alter Menschen bin, geht es mir besser.
Ich bin sehr angetan vom Verein, es war ein vernünftiger
Schritt, aktiv zu werden. Ich würde sagen, ich bin
etwas aufgelebter.
Ich habe zwei Besuchspartnerschaften. Zahid ist 33 Jahre alt. Er ist sehr aufgeschlossen und wir führen immer
sehr interessante Gespräche zum Weltgeschehen und
zu politischen Themen. Sabine, 60 Jahre alt, teilt meine
Begeisterung für das Wandern. Sie ruft mich oft an und
dann verabreden wir uns für Spaziergänge im Park,
jetzt natürlich mit Abstand. Sabine kümmert sich wirklich
rührend um mich. Vor der Corona-Zeit habe ich meine
beiden Besuchspartner alle 1–2 Wochen getroffen, jetzt
ist es etwas seltener und die Besuche sind auch kürzer,
dafür telefonieren wir jetzt mehr.
Wissen Sie, ich habe jetzt ein bestimmtes Alter erreicht,
da hat man gewisse Vorstellungen vom Leben. Es ist
gar nicht so leicht, dann noch mal neue Leute kennenzulernen. Aber die Kontakte, die ich über Freunde alter
Menschen habe, die fühlen sich einfach gut für mich
an. Schön finde ich auch, dass die Teilnahme am Programm kostenfrei für uns ist. Das Alter ist ja manchmal
auch anstrengend, aber mit Freunde alter Menschen
mache ich das Beste daraus, was man machen kann.
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Eingesetzte Ressourcen
deutschlandweit

2 x Hamburg
5 x Berlin

Köln
Frankfurt
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9

An
Standorten
setzten wir uns dafür ein, dass alte Menschen ohne Einsamkeit im Alter leben können
und wieder Lebensfreude verspürten.
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Es existieren

247

Besuchspartnerschaften.
In diesen Besuchspartnerschaften wurden
6.422 Stunden Gemeinsamkeit „gespendet“.

699

alte Menschen

sind im Programm. Sie sind im Schnitt
86 Jahre alt, zu 82 % weiblich, zu 18 % männlich.

Die Freiwilligen haben in Summe

27.842

Stunden

Lebensfreude für alte Menschen ermöglicht.

563

Freiwillige

engagierten sich dafür, dass aus alten
Menschen Alte Freunde wurden. Die
Freiwilligen sind im Schnitt 36 Jahre alt,
zu 78 % weiblich, zu 22 % männlich.
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Berlin
In Berlin liegt der Ursprung des Vereins in Deutschland.
Hier sind wir mit 5 Standorten vertreten: in Tempelhof, in
Reinickendorf, im Wedding, in Kreuzberg sowie mit der
Geschäftsstelle in Mitte.
In der Hauptstadt haben sich 212 Freiwillige für 339 Alte
Freunde engagiert. Hier lag der Schwerpunkt 2020
auf den Themen „Besuchspartnerschaften“ und „Alt werden in Nachbarschaft“. In Kooperation mit der Berliner
Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG, der
Berliner Baugenossenschaft eG und der Mariendorfer-Lichtenrader Baugenossenschaft werden Nachbarschaftsstandorte betrieben.
Das Jahr 2020 war geprägt von einer überwältigenden
Welle an Zuspruch, besorgten Nachfragen und Hilfsangeboten, die uns bereits in den ersten Wochen der Corona Pandemie von unseren Freiwilligen und Menschen
aus dem gesamten Stadtgebiet erreicht hat.
Durch einen großartigen Einsatz und viel Flexibilität
ist es Hauptamtlichen und Freiwilligen gemeinsam
gelungen, trotz Homeoffice, Homeschooling und
weiteren Herausforderungen, die meisten Angebote
aufrecht zu erhalten. Die regulären Besuchspartnerschaften wurden auf Telefonanrufe/Briefe oder
sogar Bildtelefonie umgestellt.

Die Trägerin der Tasche signalisiert mit einem Augenzwinkern den Wunsch, einfach einmal eine Plauderei mit
Nachbarn zu halten
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Alte Freunde, die bisher keine Besuchspartnerschaft
hatten, wurden auf Wunsch in eine Telefonpartnerschaft
vermittelt. Darüber hinaus gab es Einkaufshilfen über
unsere Freiwilligen und viele kreative Aktionen. An
Ostern wurden Blumen und Schokolade mit lieben Grüßen an den Haustüren vorbeigebracht, mit den Glücksminuten entstand eine neue Zeitschrift für unsere Alten
Freunde, um etwas Abwechslung in den Tag zu bringen.
Am Internationalen Tag der älteren Menschen konnte
sogar eine Schifffahrt unter den gegebenen Hygieneregeln organisiert werden. Um dies zu ermöglichen haben
die Berliner Koordinatorinnen ein ganzes Schiff für den
Ausflug gemietet. Zwischenzeitlich konnten zudem
„2-Meter-Cafès“ mit entsprechenden vorgeschriebenen
Abständen umgesetzt werden.
Die Solidarität der Berlinerinnen und Berliner zeigte
sich auch in Aktionen während der Pandemie. Albert,
13 Jahre, hat sich überlegt, dass er seinen alten Nachbarn einen kleinen Gruß auf der Trompete im Hausflur
spielen möchte. Er hat Lieder zuhause geübt, aufgenommen und dann im Hausflur abgespielt. Unser Alter
Freund Hajo (77 Jahre) aus Reinickendorf, hat eigenständig einen kleinen Ausflug für sich und weitere Alte
Freunde organisiert. Schüler*innen der Max-BeckmannOberschule und der Mark-Twain-Grundschule haben

Ein gutes Gespräch ist durch nichts zu ersetzen
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Die Schifffahrt auf dem Tegeler See sorgte in
Zusammenhang mit dem guten Wetter für einen
Lichtblick im corona-geprägten Jahr

ein Tanzprojekt mit unseren Alten Freunden durchgeführt. Schüler*innen der 7. Klasse der Hemingway
Oberschule in Berlin Mitte schrieben Briefe an unsere
Alten Freunde.
Auch während der Pandemie waren unsere Koordinatorinnen in den Nachbarschaftstreffpunkten aktiv in der
Beratung, im Case-Management, in der Vermittlung von
Besuchspartnerschaften und beim Trost spenden und
Hoffnung machen. Eine besondere Herausforderung
aber auch eine wichtige Unterstützung der älteren Menschen in diesen schwierigen Zeiten.

trotz der widrigen Umstände unvergesslich werden
sollte. Wir sind überwältigt von der Kreativität, die dabei
entwickelt wurde. Es wurde gebastelt, gebacken und
viel Herz in die Vorbereitung und Durchführung gelegt.
Um ein wundervolles Weihnachtsfest in diesem besonderen Jahr zu bereiten, besuchten Freiwillige an Heiligabend corona-konform Alte Freunde, und überreichten
die Geschenke.
Die traditionelle Weihnachtsfeier musste durch kurze,
corona-konforme Besuche ersetzt werden.

Gegen Ende des Jahres arbeiteten unsere Koordinatorinnen und Freiwilligen mit Hochdruck daran, unseren
Alten Freunden ein Weihnachtsfest zu ermöglichen, das
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Besuchspaar Eva und Laura
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Eva (86) und Laura (33) haben sich immer viel zu erzählen. Die beiden Damen aus Hamburg treffen sich
regelmäßig seit 5 Jahren zum Kaffee trinken oder
gemeinsamen Abendbrot. Seit einem halben Jahr ist
auch häufig ein kleiner Gast dabei: Lauras Tochter,
die im vergangenen Sommer geboren wurde.
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Hamburg
In Hamburg ist Freunde alter Menschen e.V. seit 2014
vertreten. 249 Freiwillige sind hier im Einsatz für 285 Alte
Freunde, es existieren 111 Besuchspartnerschaften.
Das Programm „Besuchspartnerschaften“ ist in Hamburg
stark gewachsen. Zu Beginn des Jahres war der Plan,
Freiwillige stärker in die Vermittlung von Besuchspartnerschaften mit einzubeziehen. Dieses Vorhaben basiert auf
der Erkenntnis unserer internationalen Partner, dass die
Zahl der Besuchspartnerschaften nur dann stetig erhöht
werden kann, wenn das Kennenlernen und Vermitteln
der Freiwilligen und alten Menschen auch durch Freiwillige erfolgt. Anderenfalls müsste jedes Kennenlernen
durch eine hauptamtliche Koordinationskraft vermittelt
werden, was zu einem größeren finanziellen Aufwand
führt. Mit diesem Wissen wurde ein ehrenamtliches Vermittlungsteam gegründet.
Im März begann das Projekt Generation Nachbarschaft
und ein zweiter Vereinsstandort in Hamburg-Eimsbüttel
wurde etabliert. Die Begegnungen von älteren und jüngeren Nachbarinnen und Nachbarn stehen im Mittelpunkt
des Projekts. Ein monatlicher, von Freiwilligen organisierter Stammtisch soll dabei helfen, niedrigschwellige Kon-

Generation Nachbarschaft ist online!
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takte zwischen Alt und Jung zu knüpfen, Begegnungsorte zu identifizieren und gemeinsame Aktionen und
Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Die Freiwilligen
unterstützen aktiv beim Aufbau von nachbarschaftlichen
Netzwerken. Eine Internetplattform dient der Koordination von geknüpften Kontakten sowie dem Austausch von
Ideen und Erfahrungen.
In Zusammenarbeit mit der Hanseatischen Baugenossenschaft Hamburg etablieren und stärken wir mit dem
Projekt Alt werden in Nachbarschaft nachbarschaftliche
Strukturen in Hamburg-Borgfelde. Wir unterstützen alte
Menschen und Nachbarn dabei, ihre sozialen Netzwerke
zu festigen und auszubauen und so der Einsamkeit im
Alter aktiv vorzubeugen. Die zentrale Komponente des
Projektes ist die altenfreundliche Gestaltung des Quartiers durch eine Anlaufstelle, die sich grundsätzlich erst
einmal für „alles“ zuständig fühlt, d.h. jeden Unterstützungsbedarf erfasst, bei Bedarf weitervermittelt und jeden eingeleiteten Prozess bis zur Lösung im Auge behält
und begleitet. Mit diesem Konzept tragen wir dazu bei,
alten Menschen einen Verbleib in der eigenen Wohnung
im vertrauten Quartier zu ermöglichen.

Zu Beginn der Pandemie versendeten wir regelmäßig
„Mut-Mach-Briefe“ an unsere Alten Freunde
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Joy (34) und Christine (84) freuen sich, wenn sie
im Sommer Ausflüge unternehmen können

Die Corona-Pandemie führte dazu, dass die o. g. Aktivitäten stark zurückgefahren werden mussten und Kontakte
massiv reduziert wurden. Hilfsangebote von anderen Organisationen, an die wir im Normalfall weitervermittelten,
fanden teilweise nicht statt, der Kontakt zu den älteren
Menschen gestaltete sich schwieriger aufgrund der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen. Persönliche
Kontakte wurden auf das Nötigste reduziert und fanden
hauptsächlich telefonisch statt.
Gleichzeitig engagierten sich unsere Freiwilligen aber
sehr stark. Wir konnten eine eigene Vereinszeitschrift, die
„Freundepost“, herausgeben und versenden, alte Menschen zu Ostern und Weihnachten mit kleinen Geschenken überraschen etc. Am Ende des Jahres konnten wir
feststellen, dass persönliche Begegnungen zwar deutlich
weniger geworden waren, das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Freiwilligen und Alten Freunden aber
nicht gelitten hatte.
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Besuchspaar Hedi und Madlen
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Hedi ist 94 Jahre alt. Sie pflegt zwei Besuchspartnerschaften. Madlen (29) und Mechthild (72) besuchen sie regelmäßig. Dann gehen sie ins Café May
oder hören die Musik von Elvis Presley. Hedi sagt:
„Ich freue mich, dass ich die beiden Besucherinnen
habe. Sie sind wie Engel, etwas Schöneres hätte ich
mir kaum wünschen können.“
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Köln
In Köln liegt der Schwerpunkt auf der Vermittlung von
Besuchspartnerschaften. Der Verein bietet aufgrund
einer Kooperation mit dem Quäker-Nachbarschaftsheim
keine eigenen Veranstaltungen und Beratungen an. Wir
konnten mit 87 Freiwilligen 74 Alte Freunde betreuen.
Es existieren 64 Besuchspartnerschaften zwischen Alt
und Jung.
Die Corona-Pandemie hat auch im Rheinland maßgeblich unsere Arbeit beeinflusst. Beim ersten Lockdown
wurden alle Besuche auf Telefonkontakte umgestellt.
Sämtliche Halbtagesausflüge konnten nicht durchgeführt
werden. Zusätzlich zu den Telefonaten wurden Rundbriefe an die Alten Freunde gesandt, um die Verbindung
zu ihnen zu stärken. Eine Vielzahl von „Corona-Freiwilligen“ hat sich bei uns gemeldet. Einkaufshilfen wurden
bei Bedarf organisiert. Zusätzlich wurden an die alten
Menschen Telefonpartnerschaften vermittelt. Die Arbeit
wurde nicht weniger, sondern mehr, anders als in anderen Bereichen. Die Koordination hat sich verstärkt in
den telefonischen Kontakt zu den alten Menschen eingeschaltet um Ängste, Sorgen und Bedenken aufzufangen. Verständnis und Mitgefühl wurde noch wichtiger als
sonst. Mit unseren Aktionen konnten wir vermitteln: Wir
sind da – wenn auch aus der Distanz – keiner unserer
Alten Freunde wird vergessen.
Im Verlauf des Jahres wurden die Besuche wieder aufgenommen. Die Alten Freunde und die Freiwilligen lernten,
mit der Situation und den Gefühlen (Ängsten und Unsicherheiten) umzugehen. Alle Beteiligten halten Distanz,
beachten besondere Hygiene und tragen Maske. Wir
haben laufend alle Beteiligten über Veränderungen von
Schutzverordnungen, Testmöglichkeiten, Quarantäne
u.a. informiert. Einige Kennenlern-Termine mussten verschoben werden wegen Kontakt zu einem Corona-Infizierten oder aufgrund einer Quarantäne. Die Vermittlung
dauerte deutlich länger. Unsere Alten Freunde haben
sich gut an die veränderte Situation angepasst, vielfach
haben wir gehört „Wir haben schon viel Schlimmeres
erlebt, dann schaffen wir das auch“. Dieser Gedanke half
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Christl (86) und Helmut im Sommer 2019 –
die beiden Kölner verbindet eine echte Freundschaft

vielen. Das „ganze Drumherum“ um Corona hat einiges
an Zeit gekostet. Die Stimmung beim Treffen der Alten
Freunde und Freiwilligen war gedämpfter, vorsichtiger
und von dem Eindruck gefärbt: Mal schauen, was noch
auf uns zukommt. Ein kleiner Wermutstropfen blieb, dass
die übliche Heiligabendfeier nicht stattfinden konnte.
Wir sind zufrieden mit unserer Arbeit in 2020, die Aussagen unserer Alten Freunde bestätigen uns. Wir
konnten den Zusammenhalt in der Pandemie aufrechterhalten, wir haben uns an die neue Situation erfolgreich angepasst.
Das A und O für die Zukunft bzw. für das Wachstum
von FAMEV Köln wird es sein, Freiwillige zu gewinnen,
die sich in Vermittlungsteams engagieren. Unser Ziel
ist es, noch mehr einsame ältere Menschen und Freiwillige zu erreichen und zusammen zu bringen. Deshalb
wollen wir Freiwilligen-Teams bilden, die nach einer intensiven Einarbeitungsphase beim Kennenlernen älterer
Menschen und der Vermittlung in Besuchspartnerschaften unterstützen.
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Frankfurt
Freunde alter Menschen ist in Frankfurt-Sachsenhausen
erst seit Anfang 2020 aktiv. Hier starteten wir für den
Neuaufbau eines Standorts den Versuch, einen Standort ausschließlich durch ehrenamtliches Engagement zu
begründen. Gleich zu Beginn des Jahres wurde eine Kooperation mit der örtlichen St. Bonifatiuskirche geschlossen, die für Veranstaltungen Räumlichkeiten im dazugehörigen Jugendcafé bereitstellt und uns außerdem die
Nutzung ihrer Postanschrift ermöglicht.
Im Mai 2020 wurden Flyer und Werbematerialien
für unseren Standort erstellt, welche wir in Apotheken,
Kirchen, Arztpraxen und anderen örtlichen Lokalitäten
verteilt haben. Leider waren aufgrund der Pandemie
viele Lokalitäten geschlossen und wegen der akuten Ansteckungsgefahr erhielten wir nicht zu allen Arztpraxen
Zutritt. Trotzdem haben wir dadurch schon etwas Aufmerksamkeit gewonnen.
Wir konnten schnell Resonanz erzeugen. Das Sachsenhäuser Wochenblatt wurde zum Beispiel auf uns aufmerksam und hat den Verein im Juli auf seiner Titelseite
vorgestellt. Ebenfalls im Juli 2020 wurden wir zu einem
Interview in den Podcast Diversity FM eingeladen. Dort
ging es allgemein um das Thema Einsamkeit, jedoch
durch uns als Gesprächspartner vor allem um Einsamkeit im Alter. Nach Erscheinen des Artikels im Sachsenhäuser Wochenblatt wurden wir außerdem vom Hessischen Rundfunk kontaktiert, der eine Reportage über
den Verein machen wollte. Leider wurde die Reportage
dann jedoch vorerst verschoben, da im Rahmen des
Beitrags eine bestehende Besuchspartnerschaft begleitet werden sollte, die wir zu dem Zeitpunkt nicht vorweisen konnten.

unser Engagement vorstellen. Ferner haben wir die Grünen Damen und die Seelsorge im Krankenhaus Sachsenhausen kennengelernt.
Im November und Dezember haben wir erstmalig ein
digitales Freiwilligentreffen abgehalten, bei dem sich die
Freiwilligen gegenseitig etwas kennenlernen konnten.
Wir haben den aktuellen Stand des Vereins in Frankfurt
präsentiert und Möglichkeiten besprochen, ältere Menschen auf uns aufmerksam zu machen. Das ist momentan die größte Herausforderung.
Bislang konnten wir rein ehrenamtlich 7 Freiwillige und
zwei Alte Freunde erreichen. Die zwei alten Menschen
sind aktuell in einer Telefonpartnerschaft vermittelt.

Cleo und Sophie bauen den Standort
Frankfurt ehrenamtlich auf

Nach Kontaktaufnahmen mit zahlreichen Anlaufstellen
für Seniorinnen und Senioren, wurden wir im Oktober vom Rathaus für Senioren zu einem persönlichen
Kennenlerntermin eingeladen. Dabei war ebenfalls die
Leitstelle Älterwerden anwesend. Dabei konnten wir
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Besuchspaar Brigitta und Ivonne
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Brigitta (93) und Ivonne (42) treffen sich regelmäßig
zu gemeinsamen Aktivitäten. Häufig spielen sie
dabei eine Partie Mensch ärgere dich nicht. Kater
Abbie freut sich auch immer über etwas Abwechslung und hat Ivonne ins Herz geschlossen.
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Die Wirkungsweise
des Programms
Leistungen
Freunde alter Menschen

Ursachen

Weitervermittlung
in andere Angebote
viele alte Menschen
leben allein
Aufweichung der
Familienstrukturen
Anonymisierung der
Gesellschaft nimmt zu

fehlende Kontakte
Einsamkeitsempfinden
fehlendes nachbarschaftliches Umfeld

Vermittlung von freundschaftlichen Beziehungen
zwischen Jung und Alt

Suche und Weiterbildung
von Freiwilligen
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festgestellte Wirkung

mehr Lebensfreude

positive Folgen

mehr intergenerationelle
Kontakte

physisches und psychisches
Befinden bessert sich

Einsamkeitsempfinden
nimmt ab
Zuversicht für
die Zukunft
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Verwaltung und
Finanzen
Name der Organisation
Freunde alter Menschen e.V.
Sitz gemäß Satzung
Berlin, Geschäftsstellen in Hamburg, Köln und
Frankfurt
Gründung
1991

Anzahl der Mitarbeitenden
• 12 Festangestellte
• 3 studentische Hilfskräfte
• 2 Freiwillige
Davon 10 Festangestellte in Teilzeit, 2 in Vollzeit,
Rechnerische Anzahl an Vollzeitstellen bei den
Festangestellten: 9,6
Geschäftsführung 2020

Rechtsform
eingetragener Verein
Kontaktdaten
Tieckstraße 9, 10115 Berlin
Tel. 030 / 13 89 57 90, Fax 030 / 13 89 57 45
info@famev.de
Registereintrag
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin), 11617 Nz
Anerkennungen
Der Verein Freunde alter Menschen e.V. ist als
gemeinnützig anerkannt und verfolgt nach seiner
Satzung ausschließlich gemeinnützige Zwecke
im Sinne von § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 und 9 der
Abgabenordnung. Freistellungsbescheid vom
24.2.2021 des Finanzamts für Körperschaften 1
Berlin. Zweck des Vereins ist die Förderung der
Altenhilfe sowie des Wohlfahrtswesens.
Mitgliedschaften
• Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
• Fédération Internationale des petits frères
des Pauvres
• Bundesarbeitsgemeinschaft der
Seniorenorganisationen
• Unterzeichner der Initiative Transparente
Zivilgesellschaft
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Klaus-W. Pawletko

Ab 2021

Antonia Braun

Reiner Behrends

Öffentlichkeitsarbeit / Fundraising

Anna Kamieth

Simone Sukstorf
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
Freunde alter Menschen e.V., Berlin

EUR

EUR

A. IDEELLER BEREICH
I. Nicht steuerbare Einnahmen
1. Zuschüsse
II. Nicht anzusetzende Ausgaben
1. Abschreibungen
2. Personalkosten
3. Raumkosten
4. Übrige Ausgaben

70.220,95

17.398,48
483.444,28
39.742,42
124.552,37

Gewinn/Verlust
ideeller Bereich

665.137,55
594.916,60-

B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN
I. Ideeller Bereich
(ertragsteuerneutral)
1. Steuerneutrale Einnahmen
Spenden
Sonstige steuerneutrale
Einnahmen

624.754,68
81,00

624.835,68

II. Vermögensverwaltung
(ertragsteuerneutral)
1. Nicht abziehbare Ausgaben

3,14

Gewinn/Verlust
ertragsteuerneutrale Posten

624.832,54

C. VERMÖGENSVERWALTUNG
I. Einnahmen
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen
Miet- und Pachterträge
Zins- und Kurserträge

113.333,15
65,19

113.398,34

II. Ausgaben
1. Ausgaben/Werbungskosten
Sonstige Ausgaben

97.314,93

Gewinn/Verlust
Vermögensverwaltung

16.083,41

D. JAHRESERGEBNIS

45.999,35
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Chancen und
Risiken
Aufgrund der Corona-Pandemie ist auch das Thema
Alterseinsamkeit stärker in das Bewusstsein der Gesellschaft gerückt. Infolge der Kontaktbeschränkungen und
des Lockdowns hat die breite Bevölkerung erlebt wie es
sich anfühlt, wenn man die Wohnung nicht mehr verlassen kann. Dies betrifft auch viele unserer Alten Freunde
wegen eingeschränkter Mobilität im hohen Lebensalter.
Unsere Alten Freunde sind davon jedoch nicht nur ein
paar Wochen, sondern ihr verbleibendes Leben betroffen. Besuche durch Freiwillige können hier für Abwechslung sorgen und Lebensfreude und neue Eindrücke in
die Wohnung der Alten Freunde bringen. Chancen bzw.
Vorteile für uns sind, dass durch die Pandemie das Ver-
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ständnis für die Einsamkeit und Isolation älterer Menschen gestiegen ist, da die Ausnahmesituation selbst
erlebt wurde, wie es ist, wenn man nicht mehr zu Veranstaltungen gehen und nicht mehr seine Freunde treffen
kann. Somit hat die Corona-Pandemie bei allem Leid
zumindest etwas Positives bewirkt. Gleichzeitig konnten
wir ein hohes freiwilliges Engagement verzeichnen. Viele
Menschen zeigten sich solidarisch und wollten dabei
helfen, die Lebenssituation hochaltriger Personen zu verbessern. Die Herausforderung besteht darin, diese
Welle an Solidarität aus einer punktuellen Unterstützung
in ein nachhaltiges Engagement zu überführen.
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Die Kontaktbeschränkungen führten dazu, dass Veranstaltungen sehr stark eingeschränkt wurden. Es fehlen
insbesondere die Treffen mit größeren Gruppen, zum
Beispiel die Treffen mit Stadtteil-Teams von Freiwilligen,
allgemeine Freiwilligentreffen und Fortbildungen (die
ersatzweise online stattfinden). Auch Ausflüge und Fahrdienste für ältere Menschen gestalteten sich schwierig.
Die Gefahr besteht, dass dadurch die Bindung Freiwilliger und älterer Menschen abnimmt. Insbesondere
die Gruppentreffen sorgten bei Freiwilligen regelmäßig
für neuen Antrieb und Motivation in ihrem Engagement.
Auch bieten Gruppentreffen die Möglichkeit, sich an
einem Abend mit mehreren Freiwilligen auszutauschen,
was bei der großen Anzahl der von uns begleiteten Freiwilligen ein großer Vorteil ist. Es bleibt abzuwarten, wie
sich das Engagement der Freiwilligen unter diesen Herausforderungen entwickelt.

Die Corona-Pandemie hat aber auch dazu geführt,
dass sich das Altersbild in der Gesellschaft negativ entwickelt hat. Alte Menschen wurden primär als CoronaRisikogruppen betrachtet, die besonders geschützt
werden mussten als die Schwächsten der Gesellschaft.
Dabei ist Corona keine Alterskrankheit. Gefährdet sind
Menschen mit chronischen Erkrankungen aller Altersgruppen. Viele der riskanten Vorerkrankungen sind bei
Älteren verbreitet. Die Maßnahmen gegen die Pandemie treffen alte Menschen aber doppelt. Ihr Netzwerk an
alltäglichen Kontakten ist, auch durch den Wegfall der
Berufstätigkeit, reduziert, familiäre Besuche sollen nicht
stattfinden, Einkäufe nicht selbst erledigt werden. Viele
alte Menschen beklagten, dass ihnen ein Stück weit die
Selbstbestimmung genommen wurde, und ihr Wissensund Erfahrungsschatz momentan nicht weitergegeben
werden kann.

Rebekka (30) bringt Anita (78) einen FAMEV-Blumenstrauß

Eva und Gerda freuen sich über ein Wiedersehen
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Ausblick
Unser Ziel ist es, als Freiwilligenorganisation zu wachsen. Dazu streben wir
an, unseren Bekanntheitsgrad zu
steigern und das Thema Alterseinsamkeit stärker in das Bewusstsein der
Öffentlichkeit zu rücken. Wir werden
die Zusammenarbeit mit dem internationalen Netzwerk weiter aus- und in
Deutschland weitere Standorte aufbauen. Wichtig ist uns die Bewahrung
unserer inhaltlichen Unabhängigkeit sowie das hohe Qualitätsversprechen gegenüber unseren „Alten Freunden“, unseren Freiwilligen und unseren Spenderinnen und Spendern.

Maßnahmen
Durch die positiven Erfahrungen aus den letzten Jahren
am Standort Hamburg möchten wir unser Engagement
zukünftig verstärkt auf drei Säulen aufbauen:

PRÄVENTIV

Generation
Nachbarschaft

AKTIV

Besuchspartnerschaften
und Vermittlungsteam
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KURATIV/
SORGEND

Community
Care und
Flexibles
Besuchsteam

Dabei möchten wir Freiwillige auch stärker in die Koordination der einzelnen Freiwilligenprogramme involvieren
und ihnen so mehr Verantwortung übergeben.
Wir sehen darin eine Möglichkeit, bei nahezu gleichbleibender Personalstruktur eine deutlich höhere Anzahl
an Freiwilligen in unsere Projekte zu involvieren und
diese auch zügig im Anschluss an ihre Bewerbung in
ein freiwilliges Engagement zu vermitteln. Dadurch kann
bei einer höheren Anzahl älterer Menschen die Einsamkeit und Isolation gelindert werden. Langjährige Freiwillige erhalten durch diesen Ansatz eine Funktion als
Mentoren für neue Freiwillige und geben ihre Erfahrung
weiter. Zusätzlich können sich Synergieeffekte dadurch
ergeben, dass wir uns noch stärker in den jeweiligen
Stadtteilen und Nachbarschaften mit Teams engagieren.
Durch die Corona-Zeit wurde uns nochmal vor Augen
geführt, wie wertvoll die persönlichen Kontakte zwischen
den Freiwilligen und Alten Freunden sind. Es wurde aufgezeigt, wie wichtig ein ausgereiftes Konzept für ein gelingendes Engagement ist. Wir haben gesehen, wie Unterstützungsangebote mit Dienstleistungscharakter zwar
eine sinnvolle Ergänzung, aber kein Ersatz sein können
für den Bedarf an menschlicher Zuwendung, den die
älteren Menschen in schwierigen Situationen verspürten. Um dies zu gewährleisten, sind Erfahrung, Methoden und professionelle Strukturen gefragt, die festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten können.
Auch planen wir, unsere Expansion weiter voranzutreiben. Im Jahr 2020 haben wir mit einem kleinen Team
aus drei Freiwilligen einen neuen Standort in Frankfurt
eröffnet. Im Jahr 2021 planen wir mit Mitarbeitenden aus
Berlin den Aufbau eines Standortes in München. Diese
Maßnahmen sollen auch dazu beitragen, den Kostenaufwand für das sogenannte Overhead (Geschäftsführung
und Fundraising) auf mehrere Standorte zu verteilen. Somit ist die Expansion einerseits eine Strategie zur Finanzierung des Gesamtvereins aber insbesondere die Möglichkeit, deutschlandweit die ungewollte Einsamkeit bei
vielen älteren Menschen zu lindern.
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Bärbel (81) sagt über ihren Besuchspartner: „Sie haben mir diesen wunderbaren Dimitrios
vermittelt. Er ist mein Sonnenstrahl, auf den ich nicht mehr verzichten möchte!“

Um diese Aufgaben bewältigen zu können, müssen
die unterstützenden Funktionen im Hintergrund gut
funktionieren. Deshalb haben wir die Bereiche Buchhaltung, Datenschutz, Arbeitsrecht, Transparenz und Informationstechnik modernisiert. Zukünftig wird unsere
Buchhaltung digitalisiert sowie auf eine Kostenstellenrechnung umgestellt. Software soll dabei helfen, langfristig Zeit und Kosten in diesem Bereich einzusparen und
insbesondere einen noch besseren Überblick über die
Finanzsituation zu bieten, um gute strategische Planungen vornehmen zu können. Im Bereich des Datenschutzes kamen mit der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) für uns zahlreiche neue Anforderungen hinzu.
Auch hier müssen wir uns weiter professionalisieren.
In den Bereichen der Speicherung personenbezogener
Daten und deren Verarbeitung haben wir seit 2014 mit
einer Datenbank von Freinet-Online bereits eine gute
Partnerschaft. Dennoch müssen wir zahlreiche weitere
Anforderungen erfüllen: Risikoabwägungen, Sicherheit
bei der verwendeten Technik, Auftragsverarbeitungsver-

träge mit Drittanbietern und weiteres. Im Frühjahr
konnten wir mit unserer umfassend neu gestalteten
Internetseite ans Netz gehen. Im Bereich der Informationstechnik sind wir bereits im Jahr 2020 weit vorangeschritten. Wir konnten verschiedene IT-Tools zu einer
standardisierten Microsoft 365 Business Umgebung
migrieren, um langfristig Kosten einzusparen und
gleichzeitig die tägliche (Zusammen-)Arbeit einfacher
und sicherer zu gestalten. Diese Umstellung kam im
Corona-Jahr, in dem Arbeiten aus dem Homeoffice zur
Regel wurde, zur rechten Zeit.
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Team
Berlin

Ayten Kaufmann
Koordinatorin

Felicitas Redel
Koordinatorin

Hannah Kietzerow
Koordinatorin

Christl Schwarz
Koordinatorin

Birgit Kiefer
Koordinatorin

Daniela Baier
Koordinatorin

Kerstin Hoffmann
Koordinatorin

Reiner Behrends
Koordinator

Köln

Frankfurt

Ria Ostwald
Koordinatorin

Cleo Matzken, Sophie Krausch,
Wanda Wolff

Hamburg
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Kontakt
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 Beraterstatus bei den Vereinten Nationen
(UN). Weltweit engagieren sich in zehn Ländern mehr als
23.000 Freiwillige, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für
ein Leben im Alter ohne Einsamkeit. In Deutschland sind
wir 2020 in vier Städten präsent, ab 2021 auch
in München.

Berlin
030 / 6911883
berlin@famev.de

Köln
0221 / 95154049
koeln@famev.de

Frankfurt
069 / 97521180
frankfurt@famev.de

München
089 / 32637500
muenchen@famev.de

Hamburg
040 / 32518317
hamburg@famev.de

t
Unterstützen Sie unsere Arbei
mit Ihrer Spende!
Spenden können Sie online unter www.famev.de
oder auf unser Spendenkonto bei der Bank für
Sozialwirtschaft
SWIFT / BIC: BFSWDE33BER
IBAN: DE 72 1002 0500 0003 1436 01
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