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Müntefering: Alle müssen jetzt mitmachen!
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Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen begrüßt die Beschlüsse von Bund und Ländern, die geltenden coronabedingten Einschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens in verantwortlichen Schritten zu lockern. Sie
unterstreicht die Notwendigkeit, nachdrücklich daran zu arbeiten, die Gefahr von Neuinfektionen zu reduzieren und das Gesundheitswesen im nötigen Umfang voll handlungsfähig zu halten bzw. zu machen. „Die Beschlüsse überzeugen, jetzt kommt
es auf die Praxis an und darauf, dass alle mitmachen“, so der
BAGSO-Vorsitzende Franz Müntefering.
Es ist wichtig, dass die Politik die Notwendigkeit des Schutzes
von Bewohnerinnen und Bewohnern in Pflegeheimen betont
hat. Genauso wichtig ist aber auch, schnell Konzepte zu entwickeln und umzusetzen, um eine vollständige soziale Isolation
dieser Menschen zu verhindern. Die BAGSO mahnt zur Eile,
denn erzwungene Einsamkeit bedeutet für Menschen in Heimen nicht nur eine Einschränkung von Lebensqualität, sondern
auch eine erhebliche gesundheitliche Gefährdung.
Die Politik muss den Blick aber auch auf die häuslichen Pflegesituationen richten. Das Wegbrechen von Unterstützungsangeboten wie z.B. der Tagespflege setzt pflegende Angehörige, die
häufig bereits am Rande ihrer Kräfte sind, massiv zusätzlich unter Druck. Als systemrelevante Personen müssen auch sie einen
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Anspruch auf Schutzausrüstung und auf Notbetreuung ihrer Angehörigen haben.
Die BAGSO hält es für richtig und wichtig, dass in regelmäßigen
Abständen von wenigen Wochen der Stand der Entwicklung gebündelt geklärt wird und mögliche Konsequenzen gezogen werden. „Den letzten Rest Hemmung, mit Schutzmasken durchs Leben zu gehen, besonders im ÖPNV oder beim Einkaufen, sollten
wir alle ablegen“, so Franz Müntefering. „Es bleibt bei der Mitverantwortung aller für alle und Schutzmasken schützen.“

Über die BAGSO
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen
vertritt über ihre 120 Mitgliedsorganisationen viele Millionen ältere Menschen in Deutschland. Mit ihren Publikationen und
Veranstaltungen – dazu gehören auch die alle drei Jahre stattfindenden Deutschen Seniorentage – wirbt die BAGSO für ein
möglichst gesundes, aktives und engagiertes Älterwerden.

