Informationen für Seniorinnen und Senioren;
Mainz, den 07.04.2020 / 2.1-2020:

Corona Virus (Sars-CoV-2)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in einer weiteren Ausgabe wollen wir euch interessante Informationen im Zusammenhang mit der
Corona-Krise übermitteln:
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V. (BAGSO/GdP ist dort Mitglied) empfiehlt in Zeiten der Ausbreitung des Corona-Virus:
„Die Ausbreitung des Corona-Virus Sars-CoV-2 in Deutschland hat den Alltag der Menschen in kurzer
Zeit radikal verändert. Ältere Menschen zählen ebenso wie Menschen mit Vorerkrankungen zu den
Risikogruppen.
Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen begrüßt alle angesichts der
Corona-Pandemie ergriffenen Maßnahmen zum Schutz von Menschenleben.
Als Interessenvertretung der älteren Generationen hat sie Empfehlungen vorgelegt, wie der gesundheitliche Schutz, die Versorgung und die soziale Situation älterer Menschen in der derzeitigen Lage
verbessert werden können.
Dringend notwendig ist nach Ansicht der BAGSO eine umfassende Information aller Menschen über
die Krankheit, die Ansteckungswege, die neuen Verhaltensregeln und örtliche Hilfsangebote – in allen
relevanten Sprachen und barrierefreien Formaten.
Bei allen Bring- und Lieferdiensten von Supermärkten und Apotheken sollten ältere und in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen Vorrang haben.
Auch die Versorgung mit Desinfektionsmitteln und Hygieneartikeln muss sichergestellt sein.
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Nachdem bereits zahlreiche Maßnahmen für den Bereich der stationären Pflege beschlossen wurden,
muss die Politik das Augenmerk nun verstärkt auf die häusliche Pflegesituation richten.
Auch hier geht es darum, alle Beteiligten bestmöglich zu schützen und die Versorgung auch bei weiter
steigenden Infektionsfällen sicherzustellen.
Viele ältere Menschen benötigen derzeit dringend Angebote zur Aktivierung und zur Teilhabe innerhalb der eigenen vier Wände.
Die BAGSO bestärkt Organisationen und Initiativen vor Ort, die mit Kreativität neue Wege der Unterstützung erproben. In Pflegeheimen helfen neben regelmäßigen Telefonkontakten auch Video- und
Skype-Telefonie die Zeit ohne Besuche von Angehörigen zu überbrücken.“
Wer Interesse an der Arbeit und den Inhalten unseres Partners BAGSO hat, der findet viel Lesenswertes unter: https://www.bagso.de/ .

Der Landesseniorenvorstand

