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Grußworte

Liebe Leserinnen und Leser,

ich wünsche Ihnen ein gesundes und zufriedenes 
Neues Jahr 2020.

Die aktuelle Senioren Zeitschrift steht unter dem 
Motto „Frankfurts bunte Seiten“.

In Frankfurt leben 180 Nationen friedlich zusam-
men. Die Vielfalt Frankfurts wird im Alltag durch 
ihre Internationalität und ihre diversen Lebensent-
würfe sichtbar und spiegelt sich auch in den vielen 
Angeboten und Aktivitäten in den Stadtteilen wider.
In dieser Ausgabe sind zwei städtische Institutionen, 
das Amt für multikulturelle Angelegenheiten und 
die Kommunale Ausländer- und Ausländerinnenver-
tretung, mit Beiträgen vertreten, die sich in ihrer 
Vielfalt auf diese Diversität und insbesondere die 
internationale Vielfalt in Frankfurt beziehen.  
Sozialer Zusammenhalt – interkulturell und auch 
zwischen Jung und Alt – ist eine wichtige kommunale 
Aufgabe und Grundlage für ein gelingendes Zusam-
menleben.

Wir Frankfurter sind stolz auf unsere Internationa- 
lität, und ich danke allen, die jeden Tag dazu beitra-
gen, dass „Einheit in Vielfalt“ gelingt.

Liebe Leserinnen und Leser, ich freue mich sehr, 
dass diese wichtigen Themen in der aktuellen 
Senioren Zeitschrift aufgegriffen werden und 
wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Feldmann
Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main

Ihre

Prof. Dr. Daniela Birkenfeld
Stadträtin – Dezernentin für 
Soziales, Senioren, Jugend und Recht

Liebe Frankfurterinnen und Frankfurter, 
„Bricht der erste Morgen des neuen Jahres an, so 
erscheint der Himmel nicht anders als am Tage zuvor, 
aber doch ist einem seltsam frisch zumute“, hat 
Yoshida Kenkõ, ein japanischer Hofmeister, treffend 
formuliert. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie gut ins 
neue Jahr gestartet sind. Ich gehe jedenfalls frischen 
Mutes an meine Aufgaben und habe mir einiges, auch 
mit Ihnen gemeinsam, vorgenommen.

„Frankfurts bunte Seiten“ ist das Thema der diesjährigen 
Erstausgabe der Senioren Zeitschrift. Frankfurt ist 
herrlich bunt – bunt an Menschen, bunt an kulturellen 
Angeboten, bunt an Organisationen und Einrichtungen, 
die dazu beitragen, Frankfurt lebenswert zu gestalten. 
So erfahren Sie in dieser Ausgabe etwas über das 
Konzept des Mehrgenerationenhauses von Billabong am 
Riedberg, über ehrenamtliche Projekte, die sich Ihrer 
Bedürfnisse, liebe Seniorinnen und Senioren, anneh-
men und Frankfurt zu einer seniorenfreundlicheren 
Stadt machen.

Frankfurt hat auch dieses Jahr wieder einiges zu bieten 
– die Senioren Zeitschrift wird Sie wie gewohnt auf dem 
Laufenden halten. Stellvertretend möchte ich die 
Aktionswochen Älterwerden in Frankfurt vom 15. bis 
zum 28. Juni erwähnen und Sie schon heute herzlich 
dazu einladen. Mir sind aus dem vergangenen Jahr viele 
bereichernde Begegnungen mit Seniorinnen und 
Senioren im Rahmen der Aktionswochen in Erinnerung 
geblieben. So freue ich mich, einige von Ihnen auch 
dieses Jahr dort wiederzutreffen. 

Ich wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben weiterhin 
einen guten Start und alles Gute für das neue Jahr.


