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Ziele des Vorhabens: 
 

- Heranführen bisher unbeteiligter Senioren und Behinderter an den PC 

- Schulung und Information, damit Senioren und Behinderte die Vorteile des PC 
und des Internet ganz konkret für ihre Situation nutzen können; 

- Aufbau eines Netzwerkes von Beteiligten und Interessierten für die Achimer 
Senioren- und Behindertenarbeit 

- Schaffung eines Kommunikationsforums für den genannten Kreis, auch zur 
Intensivierung der Senioren- und Behindertenarbeit; 

Wir werden wahrscheinlich nur eine relativ geringe Zahl von Senioren und 
Behinderten erreichen; aber unser Ziel ist es, maßgebende und aktive Senioren 
und Behinderte zu fördern. 

 

Warum dieses Projekt? 
 

- Das tägliche Leben verlagert sich zunehmend und mit großer Geschwindigkeit 
hin zum Internet: Informationen, Bestellungen und Käufe, 
Unterhaltungsangebote, Interaktionen und Kommunikationen. 

Deshalb nutzen heute schon viele Behinderte diese (weitgehend) 
barrierefreien, schnellen und guten Möglichkeiten; verschiedene Techniken 
und Hilfsmittel gewähren einen einfachen Zugang (Seh- und Hörbehinderte, 
Mobilitätseingeschränkte). 

- Durch die rasante technische Entwicklung hatten viele, vor allem ältere 
Mitbürger keine Chance, dieses Instrument kennen zu lernen und zu nutzen. 
Damit droht die Gefahr, dass zwischen Jugend und im Erwerbsleben 
stehenden Erwachsenen einerseits und Senioren und (häufig nicht erwerbs-
tätigen) Behinderten andererseits eine Kluft entsteht: die sogenannte „digitale 
Spaltung“ (von der Spaltung bedroht sind ebenso Frauen, Arme, Mitbürger in 
der dritten Welt, die aber nicht in unseren Fokus fallen). Unser Projekt soll ein 
Angebot sein, diesen „Graben“ möglichst flach zu halten. 

- Das Internet biete viele Möglichkeiten, die uns helfen können, weitere Ziele in 
der Senioren- und Behindertenarbeit leichter zu erreichen: 

o Bringedienste ermöglichen ein längeres Verweilen in der eigenen 
Wohnung; 

o Informationen zu Hilfs- und Pflegediensten bringen Vergleichs- und 
Auswahlhilfen zur Erledigung der täglichen Probleme eines Senioren- / 
Behindertenhaushaltes; 

o e-mail, chat, Themenforen und ggf. Internettelefonie können der 
Vereinsamung und dem Kommunikationsverlust im Alter oder durch 
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Mobilitätseinschränkung entgegen wirken (“mit seiner Umwelt in 
Kontakt bleiben”). 

- Die neueren Techniken können schließlich auch zur Bündelung der diesen 
Gruppen spezifischen Interessen führen und damit zu einer effektiven Umset-
zung  ihrer Notwendigkeiten. Voraussetzung ist allerdings das gemeinsame 
Interesse und das aktive Mit-Tun; die technischen, wissensmäßigen und 
organisatorischen Hilfen wollen wir soweit wie möglich mit unserem Projekt 
geben. 

 

Wen wollen wir ansprechen? 
 

- Alle Senioren und Behinderte, die interessiert und aufgeschlossen sind. Das 
werden einige „Neulinge“, aber wahrscheinlich mehr „Anfänger“ sein. 

- Wichtig für ein Netzwerk sind Vorstandsmitglieder und Aktive der in der 
Achimer Senioren- und Behindertenarbeit tätigen Gruppen und 
Organisationen. 

Diesem „Kundenkreis“ sollte Schulung, Information, Erfahrungsaustausch 
angeboten werden ebenso wie ggf. Beratung zur Erledigung spezieller Aufgaben. 

Die Ansprache kann erfolgen 

- gezielt persönlich oder schriftlich, 

- durch Empfehlung und Mundpropaganda, 

- über den Internet-Auftritt des Beirates, 

- durch allgemeine Öffentlichkeitsarbeit. 

 

 

Wie kann man schulen? 
 

Den möglichen PC-Einsatz im Senioren- und Behindertenbereich sehen wir in 

- allgemeinen Anwendungen (Briefe schreiben, Spiele, Hobbys wie z.B. 
Familienforschung etc.) 

- elektronische Kommunikation (e-mails, chats), 

- Beschaffung von Informationen aus dem Internet (Medizinisches, Lieferanten, 
Angebote etc.). 

Diesen Bedarf müsste die Schulung abdecken. 
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Zur Schulung existieren auf dem Markt verschiedene Angebote: 
 
Art / Anbieter Erläuterung Kommentar 
Gewerbliche Kurse z.B. durch ortsansässige 

HW- und SW-Hersteller 
und Distributoren 

Kosten sehr hoch, für den von 
uns angesprochenen Empfän-
gerkreis kaum finanzielle För-
dermöglichkeiten 

KVHS Umfangreiches u. 
qualifiziertes Angebot, 
jedoch zeitaufwändig, 
z.T. zu ausführlich. 

Nicht gerade billig, z.B.: 
Einführung, 16 Std. 74 � 
Einführung, 24 Std. 110 � 
Einführung 40 Std. 184 � 
Grundlagen 40 Std. 184 � 
Kompakt f. Senioren,  
  60 Std. 276 � 

Von der Stadt geförderte 
Schulungen in der 
Stadtbibliothek 

1 mal mtl. Je 3 Halbtage, 
am Wochenende 

Nicht überfrachtete, über-
wiegend seniorengerechte 
Einführungen, barrierefrei; mit 3 
mal 25 � für einige recht teuer 

Amateur-, ehrenamtliche 
Schulungen 

Durch Beschränkung auf 
Aufwandsentschädigung 
oder gar ohne Beteili-
gung die kostengünstig-
ste Lösung 

Allerdings ggf. Vorbehalte 
hinsichtlich techn. u./o. pädago-
gischer Kompetenz und Profes-
sionalität. 

Das Nebeneinander dieser Angebote hat allerdings auch einen gewissen Reiz: 
unsere Partner können nach ihren Interessen und ihren Voraussetzungen selber 
wählen; unser Aktionen führen nicht zu ungewollten Marktbeeinflussungen, wir 
wollen nicht konkurrieren, sondern zusätzliche Interessenten heranführen. 

Die hohen Gebühren der gewerblichen Anbieter und die von uns angestrebte 
deutliche Interessentenzahl schließen allerdings wegen der begrenzten Mittel eine 
direkte finanzielle Förderung durch den Beirat aus; hierfür wäre höchstens die 
„ehrenamtliche“ Alternative geeignet. 

Eine Sonderform der Schulung ist Weiterbildung und Erfahrungsaustausch; bei der 
angesprochenen Gruppe sicher mit persönlichem Kontakt sinnvoller als über 
Studium Fachliteratur oder entsprechender Zeitschriften (Kosten!). Hier können wir 
uns Telefonketten, Internet-Foren oder regelmäßige, freiwillige „Stammtische“ 
vorstellen. Das Thema müsste später bei Bedarf vertieft werden. 
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Hardware 
 

Eigene Hardware ist in den meisten Fällen Voraussetzung für ein nachhaltiges 
Heranführen an den PC.  

Wir gehen davon aus, dass 

- in vielen Fällen den Senioren gebrauchte PC aus dem Familien- oder 
Bekanntenkreis überlassen werden können (mit dem technischen Schritt-
Halten der Kinder und enkel wird die vorige HW-Generation verfügbar); 

- aus dem gleichen Grund in Achimer Betrieben freigesetzte Computer 
erworben / vermittelt werden könnten; 

- derartige Geräte auch kostengünstig als second-hand-Geräte von Achimer 
HW-Händlern / -Distributoren besorgt werden könnten; 

- finanzstärkere Senioren günstige Sonderangebote vom aktuellen Markt oder 
anforderungsgerecht (und das erfordert deutlich geringere Leistungen al die 
Hits des aktuellen Marktes) zusammengestellte Geräte vom örtlichen 
Fachhandel sich besorgen. 

 

Software 
 

Hier könnten sich Schwierigkeiten ergeben, weil wir einer illegalen SW-Nutzung nicht 
das Wort reden können. Allerdings werden bei Gebraucht-Geräten häufig die (ruhig 
etwas älteren) SW-Versionen Bestandteil sein; ansonsten müsste ggf. auf durchaus 
leistungsfähige (und in der Oberfläche häufig vergleichbare) free- oder shareware-
Lösungen zurückgegriffen werden.  

Dieser Punkt muss wahrscheinlich fallweise geklärt werden. 

 



  
Senioren an den PC und ins Internet 
  
 

Projektbeschreibung: SiN  

1. Entwurf 28.12.2003 5 v. 7 
 

Pflege, Fehlerbehebung, Schritthaltung 

Dies ist ein wesentlicher (und erfolgsbestimmender) Punkt des Konzeptes: 

Die von uns angesprochenen Anwender – Senioren und Behinderte – werden nicht 
in der Lage sein, die Geräte erstmalig richtig zu konfigurieren, mit Sicherheit 
auftretende (meist kleinere, aus Unwissenheit entstandene) Fehler zu beseitigen 
oder zu umgehen, updates/upgrades/Aktualisierungen (z.B. beim Virenscanner) 
selber durchzuführen. 

Professionelle Hilfe scheidet aus Kostengründen aus. 

Wir sehen die Lösungsmöglichkeit hier in 

- Nachbarschaftshilfe (auch von den eigenen Familienmitgliedern); 

- Den oben genannten Telefonketten / Stammtischrunden; 

- Vor allem aber in einer Art „Patenschaft“ durch junge Leute. 

Einzelne Jugendliche, Jugendgruppen, Schul-Arbeitsgemeinschaften 
übernehmen die genannten Arbeiten in direkter persönlicher Zuordnung 
(möglichst ortsnah) entweder vollständig ehrenamtlich (sie haben mehr 
Möglichkeiten zum „Basteln“ und Erfahrungen sammeln) oder für ein geringes, 
aber einem Senior / Behinderten zumutbares (oder extern förderbares) 
Taschengeld-Entgelt. 

Sinnvoll wäre dann aber die Vorgabe eines gewissen normativen Rahmens, 
um die Gleichartigkeit von Hard- und Software zu sichern, um die Abhängig-
keit von einzelnen Paten zu reduzieren und den Erfahrungsaustausch 
zwischen den Senioren zu ermöglichen (noch offen: wie eine solche Regelung 
gefunden und vereinbart werden kann). 

Hiermit könnte gleichzeitig ein weiteres Ziel unserer Arbeit – Verständigung 
und Zusammenarbeit zwischen den Generationen („Jung hilft Alt“) – erreicht 
werden. 

Dieser Punkt soll mit Schulleitern, Fachlehrern, Schüler- und 
Jugendvertretern, Jugendgruppenleitern auf Machbarkeit abgeprüft werden. 
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Weitere Zugangsmöglichkeiten 
Sicher werden nicht alle unsere Partner eigene Hardware haben bzw. sich die 
laufenden Kosten einer externen Anbindung leisten können. 

Deshalb sollen in diesem Konzept auch nicht proprietäre Zugangsmöglichkeiten 
betrachtet werden. 

Öffentliche Zugänge bestehen 

- im CAWIA für Jugendliche und Frauen; hier könnte ggf. in Gesprächen mit 
den Betreibern eine weitere Öffnung erreicht werden. Kosten je Std. xx �. 
Allerdings ist der Zugang zum CAWIA nicht behindertengerecht. 

- In der Stadtbibliothek 

Voraussetzung: Lesekarte und Nutzungsvereinbarung, Kosten je Std. xx �. 
Zugang behindertengerecht (nur schwergängige Türen). 

- In gewerblichen Internet-Cafés. 

Diese Angebote sind noch zusammenzustellen. 

Bisher bekannt: Scherfscher Speicher; Friedrichstr., neben Suchanek, 
Angebot im Industriepark Uesen wohl nur für Wiederverkäufer: klären!! 

Diese hier genannten Zugänge sind ausnahmslos kostenpflichtig. Unseres 
Erachtens wird man mittelfristig jedoch auch über kostenfreie Zugänge 
nachdenken müssen, wenn man die Bürger zur Nutzung dieses rationellen und 
Kosten sparenden Mediums animieren will (und darauf zur Erledigung öffentlicher 
Aufgaben sogar angewiesen sein sollte). 

Nicht öffentliche, aber ggf. für uns nutzbare Zugänge sehen wir in den Dv-
Räumen der Schulen. Diese könnten u.U. für – allerdings nicht gewerbliche – 
Schulungsmaßnahmen des Senioren- und Behindertenbeirates genutzt werden; 
wenn sich ein entsprechender Bedarf abzeichnet, werden wir mit der Stadtver-
waltung (FBL 2) und den infrage kommenden Schulleitungen sprechen (und 
dabei auf Barrierefreiheit achten). 

Zugänge über „geschlossene Benutzergruppen“ könnten wir uns vorstellen z.B. in 
Altenheimen und Altentreffs (Gemeindehäuser, Gemeinschaftsräume in 
städtischen oder ähnlichen Einrichtungen). Hier sind allerdings noch wesentliche 
Punkte hinsichtlich Zulässigkeit, Kosten, Sicherheit, Missbrauch u.ä. zu klären. 
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Internetzugang. 
Dieser Punkt ist wegen der Kostenrelevanz sehr kritisch; hier wird viel Kreativität 
für praktikable Lösungen gefordert sein. 

Für den Aufbau eines Netzwerkes und die anderen genannten Ziele ist er jedoch 
unabdingbar. 

Aus Zeitgründen wurde dieser Punkt in unserem ersten Arbeitsgespräch nicht 
mehr behandelt; er wird in jedem Fall zu vertiefen sein. 


