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Ausschreibung 
GERAS-Preis 2021

Gute Beispiele für Selbst- und 
MitbestimmunginPflegeheimen
währendderCorona-Pandemie

In Einrichtungen der stationären Altenhilfe 
haben die zum Infektionsschutz ergriffenen 
Maßnahmen zu erheblichen Beschränkun-
gen von Freiheiten der Bewohnerinnen 
und Bewohner geführt. Die BAGSO hat in 
mehreren Stellungnahmen deren Recht auf 
soziale Kontakte und auf Mitbestimmung 
eingefordert. Unter anderem hat sie sich 
dafür eingesetzt, dass:

 nicht infizierte und nicht unter Qua-
rantäne stehende Bewohnerinnen und 
Bewohner die Einrichtung und das 
Gelände jederzeit verlassen können 
(und zwar ohne Androhung von inter-
nen Quarantänemaßnahmen)

 Bewohnerinnen und Bewohner Besuch 
auf ihren Zimmern empfangen und 
auch untereinander Kontakt pflegen 
können

 Bewohnerinnen und Bewohner an 
der Entwicklung und Anpassung von 
Besuchskonzepten beteiligt werden.
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Nicht alle Träger bzw. Leitungen von Einrich-
tungen haben die Spielräume genutzt, die 
ihnen Gesetze, Verordnungen und behörd-
liche Verfügungen ließen. Und nicht alle 
haben die Bewohnerinnen und Bewohner 
und ihre Angehörigen bei ihren Entschei-
dungen angehört und beteiligt. 

Mit dem GERAS-Preis 2021 möchte die BAGSO 
Pflegeeinrichtungen auszeichnen, die im 
Rahmen des Möglichen auf Selbstbestim-
mung und Mitwirkung und nicht auf pater-
nalistische Fürsorge gesetzt haben. Damit 
möchte die BAGSO auch dazu beitragen, dass 
bei künftigen Krisen die Stimme der Bewoh-
nerinnen und Bewohner und ihrer Angehö-
rigen gehört und in die Entscheidungen der 
Einrichtungen einbezogen wird.

Waskannausgezeichnet
werdenundwasistein-
zureichen?

Gesucht werden gute Praxisbeispiele, die 
zeigen, wie eine Beteiligung der Bewohner-
schaft und ihrer Vertretungen an essen-
tiellen Entscheidungen auch und gerade 
in Krisenzeiten gelingen kann. In einem 
Bewerbungstext mit maximal5.000Zeichen 
(ein bis zwei DIN A 4-Seiten) soll möglichst 
konkret beschrieben werden, unter wel-
chen Rahmenbedingungen (lokale Corona- 
Situation, rechtliche Vorgaben) zu welchen 
konkreten Fragen und in welcher Art und 
Weise eine Beteiligung der Bewohnerinnen 
und Bewohner bzw. ihrer Vertretungen 
stattgefunden hat und inwieweit die Wün-
sche der Betroffenen berücksichtigt wurden.

Soweit möglich bitten wir ergänzend um das 
Einreichen von Dokumenten (z.B. Informa-
tionsschreiben, Aushänge, Tagesordnungen 
oder Protokolle interner Besprechungen, 
Presseberichte), die die Beteiligung belegen. 
Datenschutzrechtlich notwendige Schwär-
zungen bitten wir vorzunehmen.

Die Bewerbung muss von der Einrichtungs-
leitung und mindestens einer Person unter-
zeichnet sein, die glaubhaft nachweisen 
kann, für die Bewohnerschaft zu sprechen.

Bewerbungen, die den vorgegebenen 
Umfang nicht einhalten, können nicht 
berücksichtigt werden.

ÜberdieS tifterin

StifterindesGERAS-Preisesistdieim

Jahr2019verstorbeneDr. Trude-Lotte

Steinberg-Krupp,diesichüberviele

JahrzehntefürdieRechtevonBewohne-

rinnenundBewohnernvonAlten-und

Pflegeeinrichtungeneingesetzthat.
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Biswannundwiesind
dieBewerbungeneinzu-
reichenundwiegehtes
weiter?

Die Unterlagen müssen spätestensbiszum
15.September2021 gesendet werden an: 
geras@bagso.de. Alle Bewerberinnen und 
Bewerber erhalten, ebenfalls per E-Mail, 
eine Eingangsbestätigung.

Eine vom Vorstand der BAGSO eingesetzte 
Jury entscheidet über die Vergabe des Preis-
gelds von insgesamt 5.000 Euro. Sie ent-
scheidet auch frei darüber, ob und ggf. wie 
das Preisgeld auf mehrere Preisträger auf-
geteilt wird.

Die Preisträger sowie alle, die  Vorschläge 
oder Bewerbungen eingereicht haben, 
werden Ende Oktober 2021 von der BAGSO 
benachrichtigt. Die Preis verleihung 
erfolgt voraussichtlich im Rahmen des 
13.  Deutschen Seniorentages, der vom 
24.- 26. November 2021 in Hannover statt-
findet.

DerRechtswegistausgeschlossen.

Verantwortlich: Dr. Guido Klumpp, 
Geschäftsführer der BAGSO

Kontakt

BAGSO–Bundesarbeitsgemeinschaft

derSeniorenorganisationene.V.

Noeggerathstr. 49 

53111 Bonn 

Telefon 02 28 / 24 99 93 - 0 

geras@bagso.de 

www.bagso.de

facebook.com/bagso.de 

twitter.com/bagso_de

https://www.facebook.com/bagso.de
https://twitter.com/bagso_de

	Ausschreibung GERAS-Preis 2021
	Gute Beispiele für Selbst- und -Mitbestimmung in Pflegeheimen  während der Corona-Pandemie
	Was kann ausgezeichnet werden und was ist einzureichen?
	Bis wann und wie sind die Bewerbungen einzureichen und wie geht es weiter?
	Kontakt



Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		210607_bagso_ausschr_geras_preis_21.pdf




		Bericht erstellt von: 

		Angela

		Firma: 

		




 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


Zusammenfassung


Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 0

		Manuell bestanden: 2

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 0

		Bestanden: 29

		Fehlgeschlagen: 1




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuell bestanden		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuell bestanden		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Fehlgeschlagen		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Bestanden		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang
