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BAGSO-Podcast „Zusammenhalten in dieser Zeit“ informiert 

Ältere in der Corona-Pandemie 

 

Ältere Menschen sind von der Corona-Situation besonders be-

troffen. Auch nach ersten Lockerungen von Corona-Maßnah-

men bleibt für viele Ältere der Alltag von Vorsicht geprägt, ge-

wohnte Aktivitäten finden weiterhin nicht statt. Die BAGSO – 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen hat 

deshalb die Podcast-Reihe „Zusammenhalten in dieser Zeit“ ge-

startet, die sich vor allem an ältere Menschen richtet. 

Bis Ende des Jahres behandelt der BAGSO-Podcast alle zwei Wo-

chen ein Thema, das für ältere Menschen wichtig ist. Ob Fit blei-

ben zu Hause, der Umgang mit Ängsten und Sorgen oder Enga-

gement in der Corona-Krise, die Hörstücke geben Tipps für den 

Alltag und berichten von guten und ermutigenden Beispielen. 

Die aktuelle Folge ist den Erfahrungen mit Computer, Smart-

phone und Tablet gewidmet: In der Corona-Krise helfen sie, den 

Kontakt zu anderen Menschen nicht zu verlieren und das Leben 

aktiv zu gestalten. Die Folge „Digital verbunden“ berichtet von 

Online-Stammtischen und Tanzkursen per Kurznachrichten-

dienst WhatsApp und gibt Tipps, wie der Einstieg gelingt. 

Der BAGSO-Podcast erscheint auf www.bagso.de/podcast,  

YouTube und vielen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify 

und Deezer. In der nächsten Folge „Richtig feiern“ geht es da-

rum, wie Feste auch in der Corona-Zeit gelingen können und 

was bei der Planung zu beachten ist. Sie erscheint am 2. Juli 
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2020. Der BAGSO-Podcast wird vom Bundesministerium für Fa-

milie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert.  

Alle Informationen zum BAGSO-Podcast finden sie auf 

www.bagso.de/podcast 

 

 

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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