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Virtuelle Gesundheitsreise im Corona-Lockdown
Bad Füssing denkt an die Gesundheit all der Gäste, die in den kommenden Wochen nicht mehr in die Thermen fahren können
Bad Füssing. Kontakte reduzieren, den Urlaub verschieben und
mehr zu Hause bleiben: Nicht nur
den Gastgebern und Thermen in
Deutschlands mehr als 300 Kurorten stehen harte Wochen und Monate bevor, sondern auch den vielen Millionen Gästen, die sonst gerade im Herbst und Winter in den
deutschen Heilbädern Entspannung, Beweglichkeit und neue Gesundheit suchen.
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Bad Füssing geht nun neue Wege, damit Gäste bis zu ihrem
nächsten Aufenthalt in den Thermen auch zu Hause das Beste für
ihre Gesundheit, für Rücken und
Gelenke, gegen Stressbelastung
im Pandemie-Alltag und für wohltuende Entspannung tun können:
via Internet, mit einem umfassenden und kostenlosen Online-Trainings- und Beratungsprogramm.
„Bad Füssing ist der einzige
Kurort in Deutschland, der auch
an die Gesundheit all der Gäste
denkt, die nicht mehr in die Thermen fahren können“, sagt Bürgermeister Tobias Kurz. Die Idee entstand, als Stammgäste wegen des
Lockdowns im Frühjahr nicht
nach Bad Füssing kommen konnten: „Wir wollten die Herausforderung als Chance nutzen – mit der
neuen virtuellen Gesundheitswelt

Ein Bild, das es derzeit so nicht gibt: In Bad Füssing sind die Thermen – hier die Europa Therme – im November wieder geschlossen. Doch der
Kurort bietet seinen Gästen nun einen speziellen Service. Sie können nun online auf Kur gehen.
− Foto: Archiv Schlegel

ist Bad Füssing seitdem einmal
mehr Vorreiter unter Deutschlands Kurorten. Denn sie bietet, in
dieser Form bisher einmalig in
Deutschland, Gästen die Möglichkeit, bis zu ihrem nächsten Besuch in den Thermen, online auf
Kur zu gehen“, so Kurz. Bei der
Konzeption und in der Umsetzung arbeitete Bad Füssing eng

mit Deutschlands führendem Anbieter von Gesundheitsreisen, der
Dr. Holiday AG, zusammen.
In den Sommer- und Herbstmonaten waren nach offiziellen
Statistiken der Gemeinde viele
Gäste nach Bad Füssing zurückgekehrt. In den Sommermonaten erreichten die Übernachtungszahlen mehr als zwei Drittel der Vor-

jahreswerte. „Die umfassenden
Sicherheits- und Hygienekonzepte unserer Gastgeber und Thermen haben unsere Besucher
überzeugt“, sagt Bürgermeister
Kurz. Die Erfahrungen der vergangenen Monate zeigten zudem,
dass – wie auch der Deutsche Tourismusverband im Oktober deutlich machte – der Inlandstouris-

mus nur zu einem verschwindend
geringen Teil für das wachsende
Corona-Infektionsgeschehen verantwortlich ist. Auch Bad Füssing
ist jedoch vom aktuellen Shutdown betroffen: Thermen, Saunaund Wellnessbereiche mussten
Anfang November schließen.
Touristische
Übernachtungen
sind nicht mehr möglich.

Bad Füssing wolle nach Worten
des Bürgermeisters gerade jetzt an
seine rund 1,6 Millionen Besucher
jährlich eine klare Botschaft senden: „Wir wollen auch in diesen
besonders herausfordernden Zeiten für unsere Gäste da sein und
ihnen helfen, mit Bad Füssing
auch zuhause fit zu bleiben.“
Unter dem Motto „Bad Füssing
macht Sie jetzt auch zuhause TopFit“ starten die virtuellen Kurgäste
auf der TopFit-Plattform einfach,
unkompliziert, wirkungsvoll und
kostenfrei auf die Reise in ein gesundes Leben. Sie trainieren, angeleitet unter anderem durch animierte Filme, das Programm für
einen starken Rücken und beweglichere Gelenke. Audiovisuelle
Kurse öffnen den Einstieg in die
Progressive Muskelentspannung
und liefern frei Haus per autogenem Training Anleitungen, um
trotz Stress- und Alltagsbelastungen mental fit zu bleiben. Den kostenlosen Schlüssel für den Zugang
zur virtuellen Reise in die Bad Füssinger TopFit-Welt gibt es via Anmeldung auf der Internetseite
www.badfuessing.com.
Bis die Stammgäste nach und
nach wieder zurückkehren, biete
die neue TopFit-Plattform die
Chance, das umzusetzen, was sich
ohnehin immer mehr Besucher
wünschen: Angebote vor Ort mit
neuen digitalen Online-Möglichkeiten zu verknüpfen. Ein eigenes
Video präsentiert die Bad Füssinger Idee auch multimedial.
Den Film finden Interessierte
unter der Internetadresse https://
youtu.be/5rXq13G18Lc
− red
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Hilfe gegen Altersarmut

LichtBlick für bedürftige Senioren
Offizielle Zahlen belegen es: die
Altersarmut in Niederbayern ist
dramatisch hoch. Aktuellen Studien zufolge wird sich diese Situation in den kommenden Jahren noch verschärfen.
Wer arm ist, dem fehlt es an
wichtigen Dingen des täglichen
Lebens – und in vielen Fällen
reicht es noch nicht einmal für
eine würdige Versorgung mit
Lebensmitteln. Diese verheerende Entwicklung hat sich
durch die Corona-Krise noch
verstärkt.
Wir von der LichtBlick Seniorenhilfe e.V. kämpfen
unermüdlich gegen Altersarmut und für „unsere“ Seniorinnen und Senioren in
Niederbayern. Doch wir
brauchen Ihre Hilfe, denn
der Bedarf steigt dramatisch!

Gründe für
Altersarmut
Das Rentenniveau in Deutschland sinkt seit Jahren kontinuierlich und liegt aktuell bei etwa
48 Prozent des Durchschnittsentgeltes. Die Talfahrt geht jedoch weiter, für 2030 werden
nur noch rund 44 Prozent prognostiziert. Wer zudem Zeiten
der Arbeitslosigkeit, längere
Krankheitsphasen oder andere
Ausfallzeiten erleben musste,
kann mit noch weniger Rente
rechnen.
Kein Wunder also, wenn angesichts eines wachsenden Niedriglohnsektors und stetig steigender Miet- und Lebenshaltungskosten immer mehr alte
Menschen in eine bedrohliche
finanzielle Schieflage geraten.
Hinzu kommen Faktoren wie
Krankheit und teure Medikamente oder der Tod des Ehepartners – es gibt zahlreiche

Im vergangenen Jahr haben wir
in Niederbayern rund 141.000
Euro an Soforthilfen für elementare Gebrauchsgegenstände wie
Matratzen, Gehhilfen, winterfeste Kleidung oder Kühlschränke gewährt.
Außerdem wurden 2019 insgesamt 147.000 Euro an Patenschaftshilfen ausgegeben. Mit einer Patenschaft von monatlich
35 Euro ermöglichen Sie einem
bedürftigen alten Menschen,
sich kleine Wünsche des Alltags
zu erfüllen.

Wer wir sind

Helfen macht glücklich – Wir sind für unsere Senioren da
Gründe, welche die Armut im
Alter noch vergrößern können.
Wer im Alter allein von der gesetzlichen Rente abhängig ist,
hat daher leider oft nichts mehr
zu lachen. Zu dieser Wahrheit
gehört auch, dass sich Menschen mit niedrigem Arbeitseinkommen in der Regel keine zusätzliche Altersvorsorge leisten
können.

Die Situation in
Niederbayern
Sieht man auf Bayern, so ist die
Durchschnittsrente in Niederbayern im Vergleich mit dem
restlichen Freistaat am geringsten. Vor allen Dingen die Frauen schneiden hier besonders
schlecht ab, weil sie im Arbeitsleben wesentlich geringere Gehälter hatten und wegen Erziehungs- und Pflegezeiten oftmals
ungünstigere Erwerbsbiografien
aufweisen als Männer.

Die Lebensumstände vieler Seniorinnen und Senioren in Niederbayern sind kaum vorstellbar. So unterstützen wir zum
Beispiel alte Menschen, die in
Häusern ohne Zentralheizung
leben und auf Brennholz angewiesen sind, das sie sich nicht
leisten können. Wir haben Besuche bei Senioren gemacht,
welche die Winterzeit in ihren
eiskalten Wohnungen verbringen müssen und von November
bis Februar zuhause mit dicken
Pullovern und Decken am Tisch
sitzen.
Auch das Thema Sehhilfe ist ein
großes Problem für alte Menschen, weil sie oftmals schlicht
das Geld für eine Brille nicht haben. Erst kürzlich finanzierten
wir einer 93jähigen Dame eine
passende Brille, nachdem sie
über lange Zeit nicht mehr fernsehen und nur noch mit einer
alten Lupe lesen konnte.

Diese Beispiele sind keine Einzelfälle, die Altersarmut in Niederbayern ist weit verbreitet.
Unser Büro in Deggendorf unterstützt mehr als 800 Rentner
in Niederbayern und es erreichen uns inzwischen jeden Tag
neue Anträge.

Die LichtBlick Seniorenhilfe e.V.
ist bereits seit 2014 in Niederbayern aktiv, unser Team hat
seit 2018 ein eigenes Büro in
Deggendorf. Wir unterstützen
mit aller Kraft eine ständig steigende Zahl an bedürftigen Senioren, deren Rente trotz jahrzehntelanger Arbeit nicht zum Leben
reicht – in vielen Fällen noch
nicht einmal zum Überleben.

Was wir tun
Wir sorgen für die finanziellen
Hilfen, damit sich diese Senioren wichtige Anschaffungen leis-

Unser Team für Niederbayern: Angelika Färber und
Bettina Mack

Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr.

ten können. Kleidung. Ein neues
Bett. Ein funktionierender Kühlschrank. Eine Teilhabe am sozialen Leben. Und das wichtigste: Lebensmittel.

Wofür wir stehen
Achtsamkeit und Vertrauen
sind unsere obersten Gebote,
die Würde des (alten) Menschen steht im Mittelpunkt. Jedes Lebenswerk verdient Anerkennung - das ist unsere Devise.
Es ist für jede Rentnerin und für
jeden Rentner schwer, nach einem langen und selbständig geführten Leben im Alter um Hilfe
zu bitten. Diese Menschen verdienen unsere Unterstützung.
Wir machen keine großen
Worte, das liegt uns nicht. Wir
packen die Probleme an. Solidarität darf gerne bekundet, doch
letztlich muss sie gelebt werden.

Was Sie tun können
Altersarmut lässt sich nur gemeinsam bekämpfen. Deshalb
sind wir als gemeinnütziger
Verein dringend auf Ihre Unterstützung angewiesen – in diesen
schwierigen Zeiten rund um

Corona umso mehr. Unsere
Projekte finanzieren sich ausschließlich aus Spenden. Jeder
Euro hilft. Übrigens: Spenden
aus Niederbayern bleiben in
Niederbayern, das ist Ehrensache!
Spenden sind steuerlich absetzbar. Gelder aus Niederbayern
kommen zu 100 Prozent Senioren und Projekten in Niederbayern zugute.
Möchten Sie Pate für einen
bedürftigen alten Menschen werden? Wenden Sie
sich gerne an uns oder besuchen Sie unsere Website!

Was wir versprechen
Solidarität ist unser Motto, Vertrauen ist unsere Mission. Wir
bleiben als Partner bedürftiger
alter Menschen zuverlässig an
der Seite all jener Menschen,
die uns vertrauen und auf uns
bauen. Wir werden nicht nachlassen und schon gar nicht aufgeben – diese Krise macht uns
erst richtig stark.
Gemeinsam gegen die Altersarmut, mehr Miteinander in dieser Zeit.
Vielen Dank!

LichtBlick Seniorenhilfe e.V.
Pfleggasse 27 · 94469 Deggendorf
Montag – Mittwoch : 9.00 – 12.00 Uhr
Telefon: 0991 / 38 31 67 62 · Fax: 0991 / 38 31 67 64
E-Mail: niederbayern@seniorenhilfe-lichtblick.de
Unser Spendenkonto:
VR Bank Passau · BIC: GENODEF1PA1
IBAN: DE14 7409 0000 0000 7788 00
https://seniorenhilfe-lichtblick.de/sofortspende/

