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An die Mitglieder der
Bergedorfer SeniorenDelegiertenversammlung
und die Mitglieder im
Bergedorfer Seniorenbeirat

Hamburg, den 20.04.2020

Liebe Mitglieder der Bergedorfer Senioren-Delegiertenversammlung,
liebe Mitglieder des Bergedorfer Seniorenbeirats,
wir haben durch Corona besonders schwierige Zeiten, die in ganz besonderer Form uns Ältere
betreffen.
Wohn-Pflegeeinrichtungen sind für Besucher geschlossen und wir wissen von einigen
Betroffenen, wie sie selbst und ihre Angehörigen unter dem Kontaktverbot leiden.
Aber auch sonst ist unser Alltag beträchtlich ins Schlingern geraten.
Kaum einer von uns der nicht irgendeine gesundheitliche Einschränkung hat oder nicht zu den
Risiko- oder Hochrisikopatienten gehört, das heißt, dass wir besonders aufmerksam gegenüber
Ansteckungen sein müssen.
Seniorentreffs sind geschlossen und die Cafés, in denen sich häufig zu einem Plausch getroffen
wird, dürfen noch nicht öffnen. Insgesamt dürfen sich mehr als zwei Personen, mit dem
Sicherheitsabstand von zwei Metern, nicht begegnen. Viele soziale Kontakte brechen weg und
nach dem jetzigen Stand der Dinge wird dieser Zustand für uns Ältere, wenn andere Gruppen
schon einen einigermaßen geregelten Tagesablauf haben werden, noch längere Zeit anhalten.
Auch der Seniorenbeirat Bergedorf ist von dem „Shutdown“ betroffen. Unser Büro im
Dienstleistungszentrum ist bis auf weiteres zu den bekannten Sprechzeiten, dienstags in der
Zeit von 10 – 12 Uhr, nicht erreichbar.
Selbstverständlich stehen wir ihnen für Fragen oder für Hilfe, die Sie benötigen, zur Verfügung.

Sie können uns telefonisch kontaktieren
Karin Rogalski-Beeck (Vors. Bergedorfer Seniorenbeirat) - Mobil 0160 5340880
Christa Timmermann (Vors. Senioren-Delegiertenversammlung) Mobil 0170 24 60 336
Per E-Mail sind wir zu erreichen seniorenbeirat@bergedorf.hamburg.de
oder Sie schreiben uns einen Brief.
Briefadresse: Seniorenbeirat Bergedorf, Fachamt für Sozialraummanagement,
Wentorfer Straße 38, 21029 Hamburg.
Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund
Karin Rogalski-Beeck und Christa Timmermann

Die Nummer zum weitersagen:

Der Tipp:
HVV - ein interessantes Angebot
Ein besonderer Hinweis für Seniorinnen und Senioren: Viele von ihnen haben ein
Abonnement für ein Seniorenticket, welches sie zur Zeit nicht mehr nutzen. Den
monatlichen Beitrag, der ihnen abgebucht wird, möchten viele gern sparen. Der HVV
hat darauf sehr zuvorkommend, schnell und flexibel reagiert:
Der HVV bietet allen Kundinnen und Kunden (nicht nur Seniorinnen und Senioren) an,
eine Pause für das HVV-Abo einzulegen anstatt zu kündigen.
•

•

•
•
•

Ab sofort fallen keine Kosten* mehr für das Abo an. Die Pause wird taggenau
abgerechnet. Bereits abgebuchte Abo-Beiträge werden anteilig im Folgemonat
erstattet.
Kunden und Kundinnen behalten Ihre HVV-Card.
Hinweis: Das darauf gespeicherte Abo ist während der Pause nicht aktiv und
berechtigt daher nicht zur Nutzung von Bus und Bahn.
Wurde das Abo vor weniger als 12 Monaten abgeschlossen, entfällt die
Nachzahlung der Preisdifferenz zur Monatskarte.
Zum 01.07.2020 aktivieren wir Ihren Abo-Vertrag wieder - ganz ohne
Formalitäten.
Natürlich kann das Abo auch vorher wieder aktiviert werden. An diese
Telefonnummer 040-32 882 925 oder per email kundenservice@hochbahn.de
dürfen sich Abonnementen wenden, falls sie ihr Abo kündigen oder reaktivieren
möchten.

Genauere Informationen, Formulare und Hinweise können hier eingesehen
werden:https://www.hvv.de/de/ueber-uns/neuigkeiten/neuigkeiten-detail/coronavirusfragen-und-antworten-42728

die unabhängige Interessenvertretung
der älteren Generation

