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Empfehlungen der BAGSO in Zeiten der Ausbreitung des 

Coronavirus 

 

Die Ausbreitung des Coronavirus 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 Menschen-

leben. 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 umfas-

sende Information aller Menschen über die Krankheit, die An-

steckungswege, die neuen Verhaltensregeln und örtliche Hilfs-

angebote – in allen relevanten Sprachen und barrierefreien For-

maten. Bei allen Bring- und Lieferdiensten von Supermärkten 

und Apotheken sollten ältere und in ihrer Mobilität einge-

schränkte Menschen Vorrang haben. Auch die Versorgung mit 

Desinfektionsmitteln und Hygieneartikeln muss sichergestellt 

sein.  

Nachdem bereits zahlreiche Maßnahmen für den Bereich der 

stationären Pflege beschlossen wurden, muss die Politik das Au-

genmerk nun verstärkt auf die häusliche Pflegesituation richten. 
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Auch hier geht es darum, alle Beteiligten bestmöglich zu schüt-

zen und die Versorgung auch bei weiter steigenden Infektions-

fällen 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 Pfle-

geheimen helfen neben regelmäßigen Telefonkontakten auch 

Video- und Skype-Telefonie die Zeit ohne Besuche von Angehö-

rigen zu überbrücken. 

Stellungnahme Menschenleben schützen – Zusammenhalt stär-

ken 

 

 

Über die BAGSO 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen 

vertritt über ihre 120 Mitgliedsorganisationen viele Millionen äl-

tere Menschen in Deutschland. Mit ihren Publikationen und 

Veranstaltungen – dazu gehören auch die alle drei Jahre statt-

findenden Deutschen Seniorentage – wirbt die BAGSO für ein 

möglichst gesundes, aktives und engagiertes Älterwerden. 
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