
 
 
 
Aufruf zur ehrenamtlichen Mitarbeit 
Wir möchten, dass alle in Wildau gehört und beteiligt werden und suchen  
Bürgerinnen und Bürger, die an der Gestaltung unserer Stadt mitwirken wollen. 
 
Haben Sie Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit  
 

 im Seniorenbeirat der Stadt Wildau? 

Dieser Beirat fungiert als Repräsentant und Sprachrohr der älteren Wildauer 
Bürgerinnen und Bürger. Wir möchten erneut interessierte Einwohnerinnen und 
Einwohner ab dem 58. Lebensjahr aufrufen, sich für die Belange der in Wildau 
lebenden Seniorinnen und Senioren stark zu machen. Im Beirat sind derzeit sechs 
Mitglieder tätig und es können aktuell noch drei weitere Plätze besetzt werden. 
 

 als Beauftragte/r für die Belange der Menschen mit 
Behinderung? 

Die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderungen in Wildau ist eine 
wichtige Aufgabe für die Verwirklichung der Gleichstellung behinderter Mitmenschen. 
Der/die Beauftragte trägt die Interessen und Bedürfnisse der Betroffenen in die 
kommunale Politik und Verwaltung, sorgt für eine öffentliche Wahrnehmung in unserer 
Stadt und wirkt darauf hin, eventuelle Benachteiligungen behinderter Menschen zu 
beseitigen und zugleich gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft zu ermöglichen.  
 

 im Familienbeirat der Stadt Wildau? 
Es werden neun interessierte und engagierte familiär gebundene Bürgerinnen und 
Bürger aus Wildau gesucht, die sich in einem Familienbeirat aktiv einbringen möchten. 
Aufgabe des Familienbeirates ist es, sich für die Interessen und Anliegen dieser 
Personengruppen einzusetzen und Politik und Verwaltung zu beraten, um 
familienfreundliche Entscheidungen zu fördern. 
 
Sie interessieren sich für eine dieser ehrenamtlichen Tätigkeiten, wünschen sich 
vielleicht noch einige Informationen oder zuvor ein persönliches Gespräch?  
 

 im Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Wildau? 
Dieser Beirat ist eine Vertretung unserer Wildauer Kinder und Jugendlichen und dient 
als Sprachroh und Ansprechpartner dieser Personengruppe. Der Kinder- und 
Jugendbeirat hat die Möglichkeit, Standpunkte; Wünsche und Interessen zu 
formulieren und an die politischen Entscheidungsträger zu tragen. Aktuell besteht der 
Kinder- und Jugendbeirat aus sechs Mitgliedern. 
 
  



 
Sie interessieren sich für eine dieser ehrenamtlichen Tätigkeiten, wünschen sich 
vielleicht noch einige Informationen oder zuvor ein persönliches Gespräch? 
 
Dann wenden Sie sich gerne an: 
 
Stadt Wildau 
Frau Simone Hein 
s.hein@wildau.de 
Tel.: 03375 5054 40 
 
oder/und Sie senden Ihre Bewerbung an: 
 
Stadt Wildau 
Frau Heike Frase 
Karl-Marx-Str. 36 
15745 Wildau  
h.frase@wildau.de.  
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