
KONTAKT

Arbeitslosenverband Brandenburg e.V. 

Bahnhofstraße 1A 
14774 Brandenburg / Havel

Telefon: 03381 / 8042 14 
Fax:   03381 / 8042 15 
E-Mail: info@alv-brandenburg.de 
Internet: http://www.alv-brandenburg.de/

Fachtagung der  

Landesarmutskonferenz

am 11. Juni 2012

in Verbindung mit der Mitgliederversammlung  

der lak Brandenburg

Über die LAK

ALT UND ARM 
dIE unTErscHäTzTE GEFAHr

Am 30. Januar 2009 gründete sich die Landesar-
mutskonferenz Brandenburg (lak).

die lak ist ein netzwerk von über 30 nicht-regierungs-
organisationen, die mit ihrer fachlichen und politischen 
Arbeit dazu beitragen wollen, Armutsprobleme zu über-
winden und die selbsthilfeansätze der von Armut be-
troffenen oder bedrohten Bevölkerungsgruppen zu för-
dern.  die lak versteht sich als regionale Gliederung der 
nationalen Armutskonferenz (nak) der Bundesrepublik 
deutschland.

 
Am 11. Juni lädt der sprecherinnenrat alle Mitglieder zur 
jährlichen Mitgliederversammlung der lak Brandenburg 
ein. die sitzung beginnt im Anschluss an die Fachtagung  
um 15.00 uhr im Tagungshaus Hoffbauerstiftung.

die lak hatte 2010 mit dem ersten „Brandenburger so-
zialgipfel“ und im vergangenen Jahr mit der Fachtagung 
„Arm dran für immer? – Wege aus der Armut“ auf das 
Thema Armut aufmerksam gemacht.

die diesjährige Fachtagung mit dem Themenschwer-
punkt Altersarmut nimmt nicht nur die jetzt Betroffenen 
in den Blick, sondern sie thematisiert auch die Gefahren 
der heutigen, jungen Generation hinsichtlich der siche-
rung einer zukünftigen auskömmlichen Altersrente.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Mit dem Bus 693 ab Potsdam Hauptbahnhof in richtung 
Hermannswerder/Küsselstraße, Haltestelle „Hoffbauer-
stiftung“.

VeRANsTALTUNgsoRT FAchTAgUNg

Hoffbauer Tagungshaus (ehemals BlauArt) 
Hermannswerder 23, 14473 Potsdam 
www.hoffbauer-stiftung.de
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Während die rettungsschirme für Banken in deutsch-
land und der Eu immer größere dimensionen anneh-
men und Finanzvolumen in unüberschaubaren Größen-
ordnungen bereitgestellt werden, erleben wir parallel 
dazu einen Abbau der sozialleistungen in eben diesen 
staaten. die schere zwischen Armut und reichtum klafft 
besonders in deutschland immer weiter auseinander. 

das „Europäische Jahr 2012: Aktives Altern und solida-
rität zwischen den Generationen“ ist deshalb für die Lan-
desarmutskonferenz Brandenburg (lak Brandenburg) im 
dritten Jahr ihres Bestehens Anstoß für die durchführung 
einer sozialpolitischen Fachtagung zum Thema „Altersar-
mut“. 

Mit dieser Tagung verbindet die lak Brandenburg einerseits 
das ziel, die gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf die ur-
sachen und Auswirkungen zunehmender Altersarmut zu 
lenken. Andererseits wollen wir mit Betroffenen, Betroffe-
nenverbänden, Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften und 
Vertretern aus Landes- und Kommunalpolitik über gegensei-
tige Erwartungen, ängste und Lösungsansätze in das direkte 
Gespräch kommen. Im Kern soll es in dieser Veranstaltung 
auch um die Frage gehen, in welcher sozialpolitischen rolle 
sich die oben genannten gesellschaftlichen Kräfte bei der Be-
kämpfung der Armut im Alter sehen und mit welcher sozial-
politischen Verantwortung sie sich generationenübergreifend 
einbringen wollen, können oder müssen.

Wir freuen uns, sie am 11. Juni begrüßen zu können.

Für den sprecherInnenrat

ZeiTPLANeiNLAdUNG

10:00 Uhr

10:10 Uhr

 
10:45 Uhr

11:15 Uhr

13:00 Uhr 

 
 
13:45 Uhr

15:00 Uhr 

 
 
im Anschluss

 
 
 
 
 

Begrüßung 
Andreas Kaczynski  

(Vorsitzender lak Brandenburg) 

Marlies Jensen  

(Stellv. Vorsitzende des Landeseniorenrates Brandenburg) 

 
 
Einführung in das Thema 

Film: „Die Rente ist sicher - wer‘s glaubt, ist arm dran“ 

Interviews mit Betroffenen 

 
 
Statement: Alt und arm – die unterschätzte Gefahr 

Dr. Ulrich Schneider  

(Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes) 

 
 
Diskussion 

Arbeit an Thementischen 

 
 
Mittagessen 

 
 
Auswertung im Plenum 

 
 
Ende der Fachtagung 

 
 
Mitgliederversammlung der lak Brandenburg (bis 17.00 Uhr)

Allgemeine Informationen

Name

Firma / Institution

Telefon

E-Mail

Vorname

Bitte senden sie uns Ihre Anmeldung:

Fax:  03381 / 8042 15 
E-Mail: info@alv-brandenburg.de 
Post: Arbeitslosenverband Brandenburg 
  Bahnhofstraße 1A 
  14774 Brandenburg / Havel

Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.  Für das 
Mittagessen nehmen wir gerne eine Spende entgegen.

Der Veranstaltungsort ist barrierefrei für  
Mobilitätseingeschränkte.

Folgende Personen melde ich an:

Namen

ANMeLdUNG

die durchführung der Fachtagung  
wird gefördert durch das Ministerium  
für Arbeit, soziales, Frauen & Familie.


