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Liebe Mitglieder des Vereins Freunde alter Menschen! 

 

Ich hoffe, euch allen geht es gut, ihr seid alle gesund und erfreut euch an euren 

Freundschaften und Vereinsaktivitäten! 

 

Das letzte Jahr 2021 war noch immer von den pandemiebedingten Umständen be-

einflusst. Darunter hat vor allem die Kernarbeit des Vereins sehr gelitten. Die Be-

suchspartnerschaften wurden entweder nach Außen verlegt, fanden per Telefon statt 

oder wurden unter den strikten Hygieneregel durchgeführt, was die Treffen enorm 

belastete. Das Gros der anderen Aktivitäten wurde eingestellt. Alle nationalen und 

internationalen Meetings wurden, wie im Jahr davor, in den digitalen Raum verlagert. 

Der Vorstand traf sich weiterhin in den regelmäßigen Abständen von drei Monaten, 

auch meistens online. Dabei haben wir stets die aktuellen Angelegenheiten beobach-

tet, sie besprochen und die anfallenden Aufgaben und Formalitäten erledigt. Wir taten 

unser Bestes, uns ausführlich über die operative Arbeit des Vereins zu informieren. 

Nur so konnten wir die richtigen und wichtigen Entscheidungen zufriedenstellend tref-

fen. Unsere Vorstandsarbeit verläuft seit einiger Zeit sehr harmonisch, der Austausch 

zwischen den sechs Vorstandsmitgliedern ist überaus konstruktiv und zielorientiert. 

Das begrüße ich sehr und bedanke mich dafür bei anderen Vorständen. 

 

In der Rolle der ersten Vorsitzenden habe ich versucht, alles durchzuführen, was ich 

mir vorgenommen habe und von dem ich denke, dass es für die Vereinsentwicklung 

förderlich sein könnte. Soweit die Zeit und meine Arbeit es erlaubten, nahm ich an 
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den online-Mitarbeitertreffen teil, um so einen Überblick über die Aktivitäten des Ver-

eins und das operative Geschäft gewinnen zu können. Zusammen mit dem Geschäfts-

führer, Reiner Behrends, nehme ich als internationale Delegierte an den Treffen der 

Internationalen Föderation teil. Diese Treffen dienen dem internationalen Austausch, 

auf dem jedes der mittelweile 16 Mitgliedsländer über seine Arbeit berichtet. Auch 

diese Sitzungen, wie das Board-Meeting, wo alle internationalen Delegierten zusam-

menkommen, fanden im Jahr 2021 im digitalen Raum statt.   

 

Im Jahr 2021 hat sich der Verein weiterhin intensiv mit seiner Organisationsentwick-

lung und mit den mittel- und langfristigen Perspektiven befasst. Dazu wurden einige 

Personalveränderungen vorgenommen, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einge-

stellt und die Standorte in Deutschland gefestigt und erweitert. Wir haben zurzeit 17 

festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 5 Minijobber auf fünf Standorte 

verteilt: Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt am Main und München. Die Zahl der Ver-

einsmitglieder ist mit 102 konstant geblieben.  

 

Die Geschäftsleiterin Antonia Braun und der Geschäftsleiter Reiner Behrends geben 

weiterhin ein eingespieltes Doppelspitze-Team ab. Antonia als ausgebildete Juristin 

ist für Personalfragen und für das Organisatorische zuständig, Reiner, Sozialmanager 

und -Pädagoge, koordiniert die Standorte deutschlandweit. Das Antonia-Reiner-Team 

arbeitet hervorragend zusammen und ich möchte an dieser Stelle ihr Engagement 

und die Kreativität betonen und mich bei ihnen für ihren wertschätzenden und um-

sichtigen Führungsstil herzlich bedanken. Danke auch an die anderen Mitarbeiter des 

Vereins Freunde alter Menschen für ihre aufopfernde Arbeit! 

 

Bei euch bedanke ich mich für euer Vertrauen, das ihr mir entgegengebracht habt. 

Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass die Entwicklung des Vereins in dem 

positiven und zielführenden Sinne weiter verläuft!  

 

Eure 

 

   

 

Dr. Tania Becker,  

1. Vorsitzende 
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