
Hallo zusammen, nachfolgend eine Information vom 
Studienleiter  der  Evangelische  Akademie Loccum: 
 

Senior*innen in der Corona-Krise - Video-Gespräch online  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

die Senior*innen verdienen in der Corona-Krise besondere Aufmerksamkeit. Das 
Risiko eines schweren Krankheits-Verlaufs ist in dieser Bevölkerungsgruppe 
besonders hoch, viele Maßnahmen haben zum Ziel, die Älteren zu schützen. Zugleich 
bewegen sich die Maßnahmen auf einem schmalen Grat zwischen notwendigem 
Schutz und Bevormundung, zwischen Solidarität und Ausgrenzung. Wo verlaufen 
diese Grenzen? Welche Potentiale lässt sich die Gesellschaft entgehen, wenn Sie 
nicht auf die Einschätzung der Älteren hört? Was sind die speziellen Ressourcen, die 
die Älteren zur Bewältigung der Krise beisteuern können?  

Unter anderem darüber habe ich in der letzten Woche ein Gespräch mit Prof. Dr. Dr. 
h.c. Andreas Kruse geführt. Der Psychologe und Philosoph ist Direktor des Instituts für 
Gerontologie an der Ruprecht-Karls-Universität und unter anderem Mitglied des 
Deutschen Ethikrats und Vorsitzender der Altenberichtskommission der 
Bundesregierung. 

Das vollständige Video ist unter https://youtu.be/z3ZBcgUifGM abrufbar. Eine kürzere 
Fassung finden Sie unter https://youtu.be/UIt9cyi-ybM « Ich lade Sie ein, sich das 
Gespräch anzuschauen und freue mich, wenn wir darüber auf digitalem Wege ins 
Gespräch kommen – z.B. über die Kommentarfunktion unter den Videos.  

 

Senior*innen in der Corona-Krise: zweite Folge der Video-Gespräche (Ev. 
Akademie Loccum) 
Gesendet: Freitag, 17. Juli 2020 08:53 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die zweite Folge unserer Gesprächsreihe „Senior*innen in der Corona-Krise“ ist nun 
online. 

Seniorenkreise, Altennachmittage, Besuchsdienstarbeit – große Teile der 
traditionellen Arbeit mit Älteren in den Kirchengemeinden waren und sind durch die 
Covid-19-Krise unmöglich geworden. Wie können die Kirchengemeinden diese 
Personengruppe trotzdem erreichen? Welche alternativen Arbeitsformen gibt es? 
Darüber habe ich mit Dr. Dagmar Henze von der Arbeitsstelle „Alternde Gesellschaft“ 
im Haus kirchlicher Dienste, Hannover gesprochen. In der Krise und darüber hinaus 
ist es eine wesentliche Aufgabe, an zuvor eingeübte Differenzierungen – z.B. zwischen 
der ‚dritten‘ und ‚vierten‘ Lebensphase – zu erinnern. Wie das gelingen kann und wie 
sich diese Differenzierungen in der kirchlichen Arbeit spiegeln: dazu entwickelt 
Dagmar Henze im Gespräch Ideen und berichtet von entsprechenden Projekten. Das 
Video ist abrufbar unter https://www.loccum.de/blog/seniorinnen-in-der-corona-krise/. 

Herzliche Grüße aus Loccum  Christian Brouwer       

 

https://youtu.be/UIt9cyi-ybM

