
Sie sind 60 Jahre oder älter und Ihr 

Hauptwohnsitz ist in Berlin? 

Dann geben Sie Ihre Stimme bei den 

nächsten Wahlen der bezirklichen 

Senior*innen-Vertretungen ab! 

Die Wahlen für Ihre bezirkliche Senior*innen-Vertretung finden vom 

14.03.2022 bis zum 18.03.2022 statt. 

Jede Person über 60 Jahren mit Hauptwohnsitz in Berlin darf wählen 
gehen. Staatsangehörigkeit spielt dabei keine Rolle. Sie dürfen für den 
Bezirk wählen, indem Ihr Hauptwohnsitz liegt. 

Die Senior*innenvertretung in Ihrem Bezirk setzt sich dafür ein, Ihre 
Ansprüche und Anliegen durchzubringen und setzen sich z.B. für 
kulturelle Angebote in Ihrer Nachbarschaft ein. 

Sie wollen mehr über die Wahlen und die Aufgaben Ihrer bezirklichen 

Senior*innen-Vertretung wissen? Dann Klicken Sie hier (Verlinkung zu: 
https://www.berlin.de/sen/soziales/besondere-lebenssituationen/seniorinnen-und-

senioren/seniorenmitwirkung/wahlverfahren/oeffentlichkeitsarbeit-zur-seniorenvertretungswahl-

2022-1145068.php ) 

Sie können per Briefwahl wählen, oder im März persönlich in die 
Wahllokale gehen. 

Eine Briefwahl müssen Sie bis zum 28.02.2022 beantragt haben. Dies 
können Sie persönlich, schriftlich, per Telefax oder elektronisch tun, 
solange Sie Ihren vollen Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Anschrift 
nennen. Nach Eingang des Antrags schickt Ihnen das Bezirksamt den 
Wahlschein mit Wahlbriefumschlag und Abstimmungsliste. Die 
Briefwahl muss bis zum 11.03.2022 um 18:00 Uhr beim zuständigen 
Bezirksamt eingegangen sein. 

Die Adressen der Wahllokale, die Termine der Kandidat*innen 
Vorstellung und die digitalen Kandidat*innen Broschüren können Sie 
auf der Website Ihres Bezirkes nachlesen: 
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Bezirk Mitte (Verlinkung zu https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-

verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/seniorenvertretung/artikel.1101857.php ) 

 

Bezirk Pankow (Verlinkung zu https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-

verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/seniorenservice/artikel.1103103.php ) 

 

Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf (Verlinkung zu https://www.berlin.de/ba-

charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/soziales/senioren/wahl-zur-seniorenvertretung/ ) 

 

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg (Verlinkung zu https://www.berlin.de/ba-

friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/stadtteil-und-

seniorenangebote/bezirkliche-seniorenvertretung-1074858.php ) 

 

Bezirk Spandau (Verlinkung zu https://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-

verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/artikel.1112277.php ) 

 

Bezirk Reinickendorf (Verlinkung zu https://www.berlin.de/ba-reinickendorf/auf-

einen-blick/fuer-seniorinnen/seniorenvertretungswahlen2017/artikel.555127.php ) 

 

Bezirk Lichtenberg (Verlinkung zu https://www.berlin.de/senioren-aktiv-in-

lichtenberg/angebote-im-bezirk/seniorenvertretung/artikel.1157979.php ) 

 

Bezirk Marzahn-Hellersdorf (Verlinkung zu https://www.berlin.de/ba-marzahn-

hellersdorf/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/senioren-

sozialkommissionen/seniorenvertretung-wahl-2022-1112657.php ) 

 

Bezirk Treptow Köpenick (Verlinkung zu https://www.berlin.de/ba-treptow-

koepenick/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/artikel.1108487.php ) 
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Bezirk Neukölln (Verlinkung zu https://www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-

verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/angebote-fuer-senioren/wahl-zur-seniorenvertretung-

neukoelln-2022-1158734.php ) 

 

Bezirk Tempelhof-Schöneberg (Verlinkung zu https://www.berlin.de/ba-

tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-

soziales/seniorenservice/artikel.550784.php ) 

 

Bezirk Steglitz-Zehlendorf (Verlinkung zu https://www.berlin.de/ba-steglitz-

zehlendorf/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/gremien/artikel.1060813.php ) 
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