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Neuigkeiten 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

sehr geehrte Kooperationspartner*innen,  

liebe Kolleg*innen, 

 

die letzten Monate haben uns vor neue Herausforderungen gestellt – ob im Privaten oder im 

Arbeitskontext, ob von gesellschaftlicher oder individueller Dimension. Wir hoffen auf jeden Fall sehr, 

dass es Ihnen und Ihren Lieben gut geht! 

 

Trotz oder auch gerade wegen der aktuellen Situation möchten wir gerne weiter mit Ihnen im 

Austausch bleiben.  In diesem Newsletter möchten wir Sie zu über folgende Beteiligungsmöglichkeiten 

und Angebote informieren: 

 

Digitaler Austausch | Umfrage zu Austauschformaten über digitale Wege auf 

unserer Webseite  

Da es noch nicht ganz absehbar ist, wann wir wieder persönlich mit Ihnen in den Austausch treten und 

Veranstaltungen und Workshops vor Ort organisieren können, möchten auch wir gerne die digitalen 

Möglichkeiten nutzen. Um unsere Angebote an Ihren Bedürfnissen orientieren zu können, würden wir 

uns sehr freuen, wenn Sie an unserer kleinen Umfrage dazu teilnehmen würden. 

>> Hier geht es zur Umfrage auf unserer Webseite. 

 

Stellungnahmen und Informationen zu COVID-19 (Corona) | Übersicht mit 

Schwerpunkt auf Belange älterer Menschen auf unserer Webseite 

Laufend werden neue Informationen und Stellungnahmen rund um die Corona-Pandemie 

veröffentlicht. Das breite und reichhaltige Informationsangebot ist natürlich zu begrüßen. Oft sind 

allerdings wichtige Informationen zu einem Themenbereich auf verschiedene Seiten und Kanäle 

verteilt, sodass es schwerfällt, den Überblick zu behalten. Wir haben versucht, interessante und 

wichtige Informationen zum Thema Corona-Pandemie/COVID-19 und den Auswirkungen der 

Maßnahmen zur Eindämmung mit Fokus auf die Belange und Lebenswerten von älteren Menschen 

auf unserer Webseite zu bündeln.  

>> Hier geht es zu unserer Linksammlung „COVID-19 – Stellungnahmen, Berichte & 

Angebote für ältere Menschen. 

Wenn Sie weitere interessante Informationen mit uns teilen möchten und wir diese wir auf unserer 

Seite ergänzen sollen, melden Sie sich gerne bei uns. 

 

Vorsichtige Ankündigung | Nächste Wissenschaft-Praxis-Kollegtagung des 

NRW Forschungskollegs GROW am 26.10.2020 

Leider musste unsere letzte Praxis-Kollegtagung am 20. April 2020 ausfallen. Vorsichtig planen wir 

aber schon unsere nächste Tagung. Diese soll am 26. Oktober 2020 (von ca. 13:30 bis 18:00) 

stattfinden und das Thema „Patientenzentrierte Versorgung vulnerabler Gruppen“ behandeln. 

https://grow.uni-koeln.de/aktuelles/umfrage-zu-digitalen-austauschformaten
https://grow.uni-koeln.de/aktuelles/corona-virus-covid-19
https://grow.uni-koeln.de/aktuelles/corona-virus-covid-19


Wir hoffen, dass diese in Präsenz stattfinden kann. Wir bitten Sie, diesen Termin schon einmal zu 

vorzumerken. Wir informieren Sie so bald wie möglich über weitere Details.  

 

Online-Vorträge | Angebote der Universität zu Köln  

Im Sommersemester 2020 hat die Koordinierungsstelle Wissenschaft und Öffentlichkeit der Universität 

zu Köln ein digitales Ersatzprogramm im Gasthörer- und Seniorenstudium organisiert. Dieses ist unter 

dem Motto „Gegen geistige Quarantäne“ für alle Interessierten offen – unabhängig davon, ob Sie an 

der Universität zu Köln als Gasthörer*in eingeschrieben sind. Auch GROW hat sich hier beteiligt. Der 

Vortrag unserer Doktorandin Gerlind Rennoch widmet sich „Digital Natives und Silver Surfer – Ein 

Blick auf das Nutzungsverhalten, die Chancen und die Risiken digitaler Technologien in 

verschiedenen Generationen“ und ist bis zum 30. Juni verfügbar.   

>> Hier geht es zur Übersicht der Vorträge des digitale Ersatzprogramm im 

Gasthörer- und Seniorenstudium der Universität zu Köln – gegen geistige 

Quarantäne 

 

Wir wünschen Ihnen ein schönes Pfingstwochenende und vor allem Gesundheit! 

 

Mit besten Grüßen  

 

Ursula Stangel 

im Namen des gesamten GROW-Teams 
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