
AK Danube-Networkers, Meeting: 14.04.2020, 17h 

Diskussionsrunde zum Thema: Umgang mit Corona 

 

Frage 1: Wie werden ältere Menschen geschützt bzw. wie können ältere Menschen in der Zeit von 

Corona geschützt werden? 

 Zwangsquarantäne für ältere Menschen sinnvoll als Schutzmaßnahme? 

 Frage nach dem Alter  wie werden die Kriterien definiert? 

 Wunsch nach Eigenverantwortung  kein auferlegter Zwang möglich, abhängig von 

individueller Fitness & Gesundheitszustand soll jede/r selbst entscheiden können 

 Differenzieren zw. Seniorenresidenzen & Eigenheimen  unterschiedliche Maßstäbe 

notwendig zur Einschätzung/Evaluation der Maßnahmen 

 Einbezug des Faktors „Familie“  bietet die Familie ausreichend Möglichkeiten zur 

Betreuung? 

 

Frage 2: Wenn wir zuhause bleiben: Wie wird das Versorgungsproblem gelöst und wie könnte es 

angegangen werden? 

 Initiativen von jüngeren Leuten (Schüler/Studenten) für Ältere, Gemeindearbeit je nach 

Regionen aktiv (Kirchenangebote) 

 Nachbarschaftshilfe 

 Wohlfahrtsverbände (Diakonie, Caritas, …) 

 Angebot für Jugendliche als Fortführung von Freiwilligendiensten  Essensverteilung 

 Frage der Überwindung & Überzeugung  Sinn der Tätigkeit den Leuten  klarmachen & Ziel 

erklären (es ist eine gute Sache) 

 Versorgung nicht ausschließlich Lebensmittel  Fokus muss auch auf ärztliche Versorgung 

gelegt werden 

 durch die Ausgangssperre wird das Aufrechterhalten der eigenen Gesundheit immer 

schwerer 

 Technische Grundversorgung ebenfalls sehr wichtig  inwieweit ist die Versorgung mit 

Strom/Wasser/Gas für Leute gesichert, welche durch Ausgangssperren verhindert sind? 

 Gemeindearbeit, Bürgerinitiativen, Arbeitskreise,… als Möglichkeit zur Unterstützung 

 Abstand als Sicherheitsmaßnahme vom Staat vorgeschrieben (Infektionsschutz)  Staat 

müsste Mindestanforderungen für geschützten Kontakt gewährleisten 

 Einfuhr der Maskenpflicht als Lösungsmöglichkeit?  Schutz des Umfelds auf Kosten von 

weniger Emotionalität/Individualitätsverlust 

 Limitiertes Zeitfenster zum Einkaufen für Senioren/Bevölkerungsschichten als Lösung?  

Ausgangsmöglichkeit mit geringstmöglichem Kontakt zu anderen (evtl. infizierten) Menschen 

& weniger Gedränge 

 begrenzte Anzahl an Einkäufern in Läden reinlassen als Lösung?  nur so viele rein wie 

auch Leute raus 

 alternative Masken aus Plexiglas (produziert mit 3D-Drucker)?  Wie wird Zugang zu 

Menschen zu dieser Möglichkeit gesichert 

 Öffnung von Institutionen nur vereinzelt vornehmen als Lösung?  Abwägen, welche 

Einrichtungen bereits geöffnet werden können? 



 Gegenseite: Sind staatliche Einschränkungen wirklich sinnvoll & sollte man viel mehr auf 

Verstand und Selbstverantwortung pochen?  

 

Frage 3: „social distancing“ – ein physischer und psychischer Begriff. Wie kann man den 

psychischen Belastungen entgegenwirken? 

 Leute anrufen und Gespräche regelmäßig führen  Telefonkreise, Telefonkonferenzen im 

Bekanntenkreis 

 Briefe bzw. Postkarten verfassen & verschicken an Verwandte/Bekannte/Freunde  Teilen 

von Erlebnissen & Anekdoten, Freude schenken 

  Einsamkeit im Alter ein vorhandenes (und gleichzeitig tabuisiertes) Thema in Deutschland mit 

steigender Wichtigkeit 

 Aufrufe zu Bastel-/Backstunden für Familien mit Kindern  gebastelte/gebackene Produkte 

werden an Altersheime verschenkt als Zeichen der Wertschätzung 

 Initiativen von Seniorencafés  Anlaufstellen für Senioren bieten 

 Internet als neue Plattform nutzen  Teilen von lustigen bzw. aufheiternden Inhalten 

 Initiativen gründen, um Leute zu vereinigen & Basics im Computerumgang zeigen 

 „Raspberry Pie“ als möglichen Zugang für Senioren ermöglichen & fördern (mit Tutorials & 

ggf. Einzelberatungen) 

 benutzerfreundliche Oberflächen schaffen, um Zugang zu erleichtern & Ängste abzubauen 

 Collagen & Berichte (Reiseberichte) erstellen aus Postkarten & Erinnerungsstücken  

können übers Internet verteilt werden (bsp. Mail, Zoom, …) 

 Videokonferenzen als Alternative zu physischen Versammlungen anbieten & propagieren 

 neue Mitstreiter gewinnen & Kreis der Teilnehmer gezielt erweitern (Netzwerk 

vergrößern) 

 Aktivitäten in Altenheimen & Pflegeheimen nachfragen & diejenigen fördern, welche noch 

möglich sind umzusetzen 

 Gegenarbeiten zur drohenden Vereinsamung von Senioren 

 Zugang zu kulturellen Angeboten für Senioren erleichtern durch Anbieten von Musik, 

Kunst, o.Ä. 

 Etablieren einer Ermunterungskultur 

 

Gez.:Simon Meigel 


