Un’estate da brivido

Un po’ di fresco in un’estate torrida
È un progetto per portare un po’ di refrigerio nelle torride giornate d’estate.
Cosa possiamo fare?
Sicuramente non possiamo abbassare la temperatura esterna, ma almeno
possiamo cercare di portare un po’ di sollievo durante le ore più calde della
giornata.
Come fronteggiare i disagi più frequenti?
Cerchiamo di mettere in pratica alcuni semplici suggerimenti elencati in
questa pubblicazione.
E se questi consigli non bastassero?
Contattiamo il medico di famiglia. Le persone anziane, inoltre, possono
rivolgersi al numero verde 800 001 800 Emergenza anziani. ...in caso
di necessità, non esitiamo a richiedere l’intervento del 118 !
Buona estate a tutti, e che sia davvero “un’estate da …brivido”!!!
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Cose da fare
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Sommerfrische
in der Stadt
„Sommerfrische in der Stadt“ ist ein Projekt, das einen kühlen Luftzug durch
heiße Sommertage schicken will.
Es ist zwar nicht möglich, hochsommerliche Temperaturen herunterzuschrauben, aber es ist möglich, das Leben an heißen Tagen zu erleichtern.
Die Auswirkungen der Hitze können gemildert werden.
In diesem Informationsblatt bekommen Sie einfache, praktische Tipps, mit
denen Sie sich und Ihren Nächsten durch Hitzewellen helfen können.
Ältere Menschen haben außerdem die Möglichkeit, sich mit Fragen
und Anliegen an die Grüne Nummer des Seniorennotrufs zu wenden
800 001 800.
Wer sich nicht wohl fühlt oder weiterführende Fragen hat, sollte nicht
zögern, die Hausärztin, den Hausarzt zu kontaktieren.
Wir wünschen einen frischen Sommer!
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