Pandemie bestimmt Arbeit im Seniorenbeirat
Patientenverfügung und Impfen waren Themen beim ersten Treffen

Mamming. Am Mittwoch fand
das erste Treffen des Seniorenbeirates im neuen Jahr statt. Unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften trafen sich die Mitglieder
im Sitzungszimmer des Rathauses,
um die Aufgaben und Themen für
das kommende Jahr zu besprechen.
Renate von Riedesel und Marie
Luise Apfelbeck berichteten über
Erfahrung im Hinblick auf Patientenverfügungen in Zeiten von Corona. In derzeit gültigen Patientenverfügungen wurde eine Pandemie bis
dato nicht berücksichtigt. Dies
kann im Falle einer Erkrankung an
Covid19 dazu führen, dass Patienten eventuell nicht an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden,
da sie es in der Patientenverfügung
so hinterlegt haben. Oft war bei Erstellung der Patientenverfügung
Corona noch kein Thema, doch jetzt
würde der ein oder andere Erkrankte doch gerne alle medizinischen
Möglichkeiten der Behandlung nutzen.

Der Zusatz Pandemie
Renate von Riedesel wird mit dem
Landratsamt Kontakt aufnehmen,
ob die dort zur Verfügung gestellte
Vorlage der Patientenverfügung um
den Zusatz Pandemie ergänzt wird.
Ansonsten kann der Seniorenbeirat
nur darauf hinweisen, dass es in jeder Altersgruppe sinnvoll wäre, eine
Patientenverfügung sowie eine Betreuervollmacht zu hinterlegen.
Sollte sich jemand unsicher sein, ob
er lebensverlängernde Maßnahmen
wünscht, so ist in jedem Fall eine
Beratung mit seinem Betreuer oder
dem Hausarzt empfehlenswert.
Sollte generell Unterstützungsbedarf beim Erstellen einer Patientenverfügung bestehen, kann man sich
gerne an Marie-Luise Apfelbeck

den Wissenstand im Notfall wieder
auffrischen möchte. Vor allem Tipps
zur Gesunderhaltung und Erste Hilfe bei Verletzungen, wie zum Beispiel im Freien geeignete Kräuter
auflegen, etc. werden hier nochmals
geschult.
Erwin
Geigenberger
brachte in diesem Zusammenhang
ein, dass er die Rote Kreuz Ortsgruppe Mamming gerne wieder etwas beleben möchte. Jede helfende
Hand, gerne auch junge Leute, ist
willkommen, um den Fortbestand
des Ortsverbandes weiterhin zu gewährleisten.
Außerdem ist 2021 von Seiten des
Seniorenbeirates ein Vortrag zum
Thema „Was müssen Kinder zuzahlen, wenn Eltern ins Pflegeheim
kommen?“ geplant. Hier haben sich
die Rahmenbedingungen etwas verändert, so dass eine Informationsveranstaltung eine gute Möglichkeit
bietet, sich fachkundigen Rat einzuholen. Auch bei der Veranstaltung
muss man derzeit Lockerungen im
Hinblick auf die Pandemie abwarten. Der Termin für den Vortrag
wird rechtzeitig in der Presse bekannt gegeben.

Essen liefern
Mit Abstand und Maske im Sitzungszimmer des Rathauses.
wenden. Ein weiterer Punkt im
Rahmen der Seniorenbeiratssitzung
war die Anmeldung zur Impfung.
Hier wurde im Team beschlossen,
dass Senioren, die Unterstützung
bei der Anmeldung benötigen, sich
an Erwin Geigenberger (Telefon
09955/769) wenden können. Der Seniorenbeirat möchte außerdem darauf hinweisen, dass sich auch Personen unter 80 Jahre bereits für die
Impfung registrieren können. Die
E-Mail: impfzentrum@landkreisdingolfing-landau.de kann für Anmeldungen nicht mehr genutzt werden. Bitte nur noch unter: E-Mail:
www.imfpzentren.bayern.de anmelden.
Derzeit werde in den Seniorenheimen im Landkreis eine unterschiedliche Teststrategie für Besu-

cher praktiziert. In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt konnte
Renate von Riedesel für Besucher
im Seniorenheim in Reisbach eine
kostenlose Testung der Besucher
einführen.
Sollte man beim Besuch von Angehörigen in Seniorenheimen im
Hinblick auf die Coronatests Probleme haben, kann man sich gerne
mit Renate von Riedesel in Verbindung setzen. Ebenso wird die Vor-

sitzende im Landratsamt klären, ob
ein Einsatz von mobilen Teams zur
Coronaimpfung geplant ist. Auch in
der Gemeinde Mamming gibt es viele Senioren, die aus gesundheitlichen oder mobilen Gründen keine
Möglichkeit haben, das Impfzentrum in Dingolfing aufzusuchen.
Die Mitglieder beschlossen, zu
gegebener Zeit einen Erste Hilfe
Kurs anzubieten, in dem man insbesondere bei Senioren und Familien

Paul Altenbuchner informierte
das Gremium über die aktuelle Situation zu den Essenslieferungen an
Senioren. Die aktuelle Coronasituation bringt auch hier Umstellungen
mit sich, da die Gaststätten derzeit
nicht geöffnet sind. Man hat allerdings eine gut funktionierende
Übergangslösung installiert, so dass
die Essenslieferungen weiterhin
durchgeführt werden können. Hier
galt nochmals ein großes Dankeschön an die ehrenamtlichen Essensfahrer.

Neuer Edeka eröffnet

„Zukunftsprojekt“ für die Gemeinde Gottfrieding
Gottfriedingerschwaige.
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lichte. Gerade auch in Bezug auf die

den kann, verspricht dieses schon

