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Aktuelles  
 

 Mit dem Infobrief der Fachstelle Senioren möchten wir Sie über Termine und Wissenswertem auf dem 
Laufenden halten. 
Dringendes und Wichtiges erfahren Sie auch weiterhin, ohne auf diesen Infobrief warten zu müssen. 

 Corona: Informationen zur Schutzimpfung  
Seit dem 27. Dezember 2020 laufen im Landkreis Passau die kostenlosen Corona-Schutzimpfungen. 
Da derzeit aber noch nicht für alle Impfwilligen ausreichend Impfstoff vorhanden ist, hat die 
Bundesregierung in der sogenannten Corona-Impfverordnung eine Priorisierung der verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen nach dem jeweils bestehenden Gefährdungspotential vorgenommen.  
 
Zuerst werden danach Personen in den Senioren-  und Pflegeheimen, sowie beruflich besonders 
gefährdetes Personal, z.B. in der Pflege, bei Rettungsdiensten, etc. geimpft. Diese Impfungen finden in 
den Einrichtungen bzw. gesammelt für die Pflegedienste und Hilfsorganisationen statt.  

 
Ebenfalls frühzeitig zu impfen sind Personen die älter als 80 Jahre alt sind. Diese Bürgerinnen und 
Bürger werden mit einem Anschreiben über den Starttermin und den Ablauf der Impfungen, sowie die 
Möglichkeiten der Anmeldung persönlich informiert. In gleicher Art und Weise werden dann auch die in 
der Folge zu impfenden Bevölkerungsgruppen, z.B. über 70jährige, organtransplantierte Personen, etc. 
informiert.  
 
Für alle Personengruppen, die nicht in Einrichtungen oder vor Ort als Mitglied von Rettungsdiensten, 
etc. geimpft werden, steht im Landkreis Passau ein stationäres, mit ausreichend Parkplätzen 
versehenes Impfzentrum unmittelbar an der B12 bei Salzweg (Bayerwaldstr. 1a, ehemaliger Supermarkt 
bzw. Möbelhaus an der B12) zur Verfügung. Dieses Angebot wird durch einen Impfbus ergänzt, der 
vergleichbar mit einem Mammographiebus, an verschiedenen Orten im Landkreis halten und so ein 
Impfangebot „vor Ort“ machen wird. Die Termine, wann der Impfbus wo im Landkreis Passau steht, 
werden rechtzeitig bekannt gegeben.  
Die Fahrt von und zur Impfung kann gerne auch von einem ehrenamtlichen Fahrdienst übernommen 
werden, wobei aber die Abstands- bzw. Hygieneregeln unbedingt einzuhalten sind. So dürfen sich nach 
derzeitiger Rechtslage z.B. nur jeweils zwei Hausstände in einem privaten Fahrzeug befinden. Auch ist 
es sinnvoll während der Fahrt eine FFP2-Maske zu tragen. Für die Fahrt mit einem Taxi oder mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es leider keine Erstattungsmöglichkeiten. Für Personen, die ihre 
Wohnung nicht mehr verlassen können, werden Möglichkeiten für eine Impfung zuhause organisiert. 
 
Für die Impfung selbst ist ein Zeitaufwand vor Ort von etwa einer Stunde einzuplanen. Der Termin für 
die notwendige zweite Impfung wird vor Ort beim ersten Impftermin vereinbart.  
Erst wenn ausreichend Impfstoff für alle Impfwilligen vorhanden ist, können auch die Hausärzte in die 
Impfkampagne eigebunden werden. 
 
Umfangreiche Informationen sind auch unter 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung/ abzurufen.  

 
 

 Seminar „Digitale Kommunikation für Ehrenamtliche – von der Webseite bis zum Email“  

 
Auf Grund der aktuellen Lage ist eine Veranstaltung in Präsenzform noch nicht wieder möglich  und von 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung/


daher wird das Seminar digital in verkürzter Version angeboten. 
 

Diese wäre am 22. Februar 2021 in der Zeit von 10-11:30 Uhr. 

 

Allgemeines 

 Online-Fachtag "Demenzsensible Kommune" am 22. April 2021 
Herausforderungen und Strategien in Kooperation mit der Gerontopsychiatrischen Fachkoordination 
(GeFa) Mittelfranken/Fachstelle für Demenz und Pflege Mittelfranken 
Sie erwartet ein spannendes Programm mit vielfältigen Anregungen und Impulsen, wie Vernetzung 
lokaler Akteure und Koordinierung von Angeboten zur wohnortnahen Unterstützung und Begleitung von 
Menschen mit Demenz und deren Angehörigen gelingen kann.  
Der online-Fachtag beginnt um 09:00 Uhr und endet 13:15 Uhr. Das Tagungsprogramm (siehe Anhang) 

und die Möglichkeit der online-Anmeldung finden Sie auf der Internetseite: www.alzheimer-

bayern.de 
Anmeldeschluss ist der 16.04.2021 
Flyer im Anhang des Infobriefes 

Tipp für aktive Senioren 

 Am Sonntag, 10. Januar 2021, um 15.00 Uhr läuft im Niederbayern TV unter dem Motto Lebenslust 
„Gfrein & Lacha “der erste Beitrag aus dem Landkreis Passau für Seniorinnen und Senioren und 
natürlich für jedermann. Wiederholt wird die Sendung jeweils am Dienstag und Donnerstag um 15.00 
Uhr. 
Die Seniorenbeauftragte des Landkreises Passau Frau Gerlinde Kaupa stellt die vielfältigen sportlichen 
Möglichkeiten im Alter im Bewegungsparcours vor. 
 
 

Termine 

Kontakt 
 
Landratsamt Passau – Fachstelle Senioren 
Daniela Schalinski 
Passauer Str.39, 94121 Salzweg 
Tel. 0851/397-318, Fax 0851/397-90318 
daniela.schalinski@landkreis-passau.de 
www.landkreis-passau.de 
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