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Beihilfestelle: Einschränkung der telefonischen Erreichbarkeit 
Auf der Grund der derzeitigen Ausnahmesituation, hervorgerufen durch den Corona-Virus, ist eine Stärkung des 
Servicebereiches Beihilfe notwendig. Der Fokus aller verfügbaren Kräfte liegt daher auf der Antragsbearbeitung. 
Abweichend von den regulären telefonischen Erreichbarkeitszeiten ist die Beihilfestelle vorerst bis 27.03.2020 nur 
noch eingeschränkt von  

-          Montag bis Freitag 9 Uhr bis 12 Uhr  
für telefonische Anfragen erreichbar.  
 Um Verständnis hierfür wird gebeten! 
 
Erreichbarkeit  der  vbba-Bundesgeschäftsstelle 
Angesichts der aktuellen Coronakrise kommen auf uns alle besondere Herausforderungen zu. Es gilt eine gute 
Balance zwischen der alltäglichen Funktionsfähigkeit und dem Gesundheitsschutz zu finden, wobei die jetzige 
Lage in der Moderne ohne Blaupause ist. 
Mit dem Geschäftsstellenkoordinator Jockl Morawietz und Frau Margit Bogner wurde  die Situation erörtert und 
folgendes festgelegt:   

-       Frau Kubitza wird b.a.w. ausschließlich im Homeoffice- Format arbeiten. Frau Bogner und Frau Lerzer ar-
beiten im Wechsel in der BGSt bzw. im Home-Office-Format. So reduzieren wir die internen persönlichen 
Kontakte und müssen im Falle einer Quarantäne nicht die gesamte Geschäftsstelle für 2 Wochen schlie-
ßen.  

-       Jockl Morawietz wird b.a.w. persönlich nicht in der Bundesgeschäftsstelle erscheinen (persönlicher 
Gesundheitsschutz und eventueller Notdienst). 

-       Die telefonische Erreichbarkeit der BGSt wird reduziert (Mo – Do 9 bis 14 Uhr, FR 9 bis 13:00 Uhr). 
-       Eine entsprechende Ansage auf der Telefonbox und Anpassung auf der Homepage wird vorgenommen. 
-       Diese Änderung gilt ab dem kommenden Mittwoch (18.3.2020) 

Wir danken für das Verständnis und wünschen uns zum einen viel Gesundheit und zum anderen, dass wir diese 
schwierige Situation  gut bewältigt bekommen. 
 
Aktuelle Broschüren der BAGSO 
Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen gibt zu unterschiedlichen Themen Publika-
tionen heraus, die sich an Seniorinnen und Senioren sowie an Akteure der Seniorenarbeit richten. Zwei unserer 
neueren Broschüren möchten wir Ihnen kurz vorstellen:  
 
 Das Themenheft „Gemeinsam statt einsam“ stellt über 50 Initiativen und Projekte vor, die sich gegen soziale 
Isolation und für die gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen engagieren. Sie bilden eine kleine Auswahl aus 
den rund 600 Projekten, die sich beim BAGSO-Wettbewerb „Einsam? Zweisam? Gemeinsam!“ beworben haben. 
Ob Besuchsdienste, Mittagstische, Nachbarschaftshilfen, gemeinsame Unternehmungen oder digitale Angebote – 
die Beispiele machen Mut, sich in diesem Themenfeld zu engagieren und ähnliche Initiativen vor Ort aufzubauen.  
 Der Ratgeber „Berufsende in Sicht?! Annäherung an eine neue Lebensphase“ beleuchtet die Veränderungen, 
die mit dem Wechsel von der langjährigen Berufstätigkeit in den sogenannten Ruhestand verbunden sind und gibt 
zahlreiche Anregungen, wie diese neue Lebensphase nicht nur möglichst gesund, sondern auch sinnvoll und be-
friedigend gestaltet werden kann. 
 Beide Publikationen können über die Homepage heruntergeladen oder kostenfrei bestellt werden: 
www.bagso.de/publikationen. Hier finden Sie auch weitere Publikationen der BAGSO im Überblick. 
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