
 

 

 
 

Einladung 

Ältere Menschen in der Pandemie – Digitale Technologien als Chance!? 

Online-Veranstaltung am Mittwoch, 2. Dezember 2020 

10:00 - 11:30 Uhr 

Für ältere Menschen stellen digitale Technologien in der Covid19-Pandemie eine Möglichkeit dar trotz 

Kontaktbeschränkungen mit Familienangehörigen, Nachbarn und Freunden sozial verbunden zu bleiben. 

Darüber hinaus kann mit Hilfe digitaler Dienstleistungen, das alltägliche Leben auch unter den Einschrän-

kungen der Pandemie organisiert werden. Zudem haben sich gerade hier neue öffentliche Angebote und 

soziale Netzwerke zur Unterstützung etabliert. Dennoch partizipieren noch längst nicht alle älteren Men-

schen an der Digitalisierung. So bedeutet die zunehmende Verlagerung von Angeboten, Dienstleistungen 

und Kontaktmöglichkeiten in den digitalen Raum auch einen Ausschluss derjenigen, die über keinen Zu-

gang zu Geräten oder dem Internet verfügen.  

Am 2. Dezember 2020 von 10 bis 11.30 Uhr diskutieren Mitglieder der Sachverständigenkommission zu-

sammen mit Dagmar Hirche (Wege aus der Einsamkeit e.V.) und Janina Stiel (BAGSO) über die Bedeutung 

digitaler Technologien im Leben älterer Menschen während der Covid19-Pandemie.  

Sie können sich unter www.achter-altersbericht.de/termine/anmeldung bis zum 27. November 2020 für 
die Veranstaltung anmelden.  

Auf der Anmeldeseite haben Sie auch die Möglichkeit eine Frage an die Altersberichtskommission einzu-
reichen, die in der Diskussion aufgegriffen werden kann. Während der Veranstaltung besteht zudem die 
Möglichkeit, Fragen per Chat zu stellen. 

Sollten Sie Fragen zur Anmeldung oder der Organisation der Veranstaltung haben, wenden Sie sich bitte 
direkt an Angela Braasch von der Geschäftsstelle für die Altersberichte der Bundesregierung am Deut-
schen Zentrum für Altersfragen unter angela.braasch@dza.de oder 030 / 260740-86. Bitte wenden Sie 
sich auch dorthin, wenn Sie diese Ankündigung nicht über einen Mailverteiler bekommen haben und eine 
Einladung zur Anmeldung erhalten möchten.  

Wir freuen uns darauf, Sie bei der digitalen Veranstaltung am 2. Dezember 2020 virtuell begrüßen zu 

können! Weitere Informationen zum Programm und den Teilnehmer*innen finden Sie unter  

www.achter-altersbericht.de/termine/anmeldung. Dort finden Sie zeitnah auch den Link zur Veranstal-

tungswebsite, den wir Ihnen aber auch noch einmal kurz vor der Veranstaltung per E-Mail zu senden 

werden. 

Gerne können Sie diesen Terminhinweis an Interessierte weiterleiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

im November 2020 
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