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Wir. Alle. Zusammen. 
 

Unter diesem Motto verfasste die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V. (BAGSO) 

beim digitalen 13. Deutschen Seniorentag in Hannover eine „Hannoversche Erklärung“ mit folgenden 

Schwerpunkten: 

 Wir sehen es als Geschenk in dieser Gesellschaft alt zu werden. 

 Die meisten von uns führen ein selbstbestimmtes Leben. 

 Wir wollen zum Erhalt der Lebensgrundlagen und zu mehr Gerechtigkeit beitragen. 

 Mit unserem Engagement tragen wir zu einer solidarischen Gesellschaft bei. 

 Die Vielfalt in unserer Gesellschaft sehen wir als Bereicherung und Herausforderung. 

Bei Interesse mehr dazu unter www.bagso.de 
 

Des Weiteren fiel auf dem Seniorentag der Startschuss für ein neues Internetportal „DigitalPakt Alter“. 

Dort werden für ältere Menschen wohnortsnahe Angebote gemacht, um ihre digitalen Kompetenzen zu 

verbessern und zu stärken. Die digitale Plattform ist ein lebendiges und interaktives Kommunikationswerk-

zeug für alle Partner und Interessenten. Sie finden dort Beispiele aus der Praxis, können eigene Initiativen 

anstoßen und sich mit anderen vernetzen. Auch neue Kooperationen werden dadurch gefördert.  

Näheres unter www.digitalpakt-alter.de 

 

Liebe Mitglieder, 

eigentlich wäre jetzt unsere vbba-Seniorentagung 

in Nürnberg gewesen und wir hätten Ihnen gern 

davon berichtet. Aber leider hat uns das Corona-

virus erneut einen Strich durch die Rechnung ge-

macht und das RKI hat zudem die Risikobewer-

tung für eine Ansteckung verschärft und zur Ab-

standswahrung und Veranstaltungsabsage aufge-

rufen. Dem sind wir gefolgt, weil wir die Gesund-

heit über die Durchführung der Veranstaltung stel-

len mussten und hoffen, dass nächstes Frühjahr 

ein Präsenztreffen wieder möglich ist. 
 

Trotz aller noch vor uns liegenden Einschränkungen und gesundheitlichen Risiken wünscht Ihnen die  

Seniorenvertretung der vbba eine schöne Adventszeit, besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch 

ins Jahr 2022 – und vor allem – bleiben Sie gesund!                                                        

http://www.bagso.de/
http://www.digitalpakt-alter.de/

