
 

 

Das Internet ist heutzutage allgegenwärtig 

Es gibt kaum ein Warenangebot, das man nicht bequem online 

bestellen und kaum eine Dienstleistung, die man nicht vom 

heimischen Sofa aus in Anspruch nehmen kann.  

Das Internet ist in der Gesellschaft angekommen. Mehr als 76 % 

der deutschen Bevölkerung sind online. Das heißt zugleich aber auch, dass ein 

Viertel noch nicht „drin“ ist. Der Anteil der über 60-jährigen in der zuletzt genannten 

Gruppe ist überproportional hoch. Dabei sind die Vorteile des Internets immens: Ob 

nun online einkaufen, mit der Familie auch über weite Distanzen in Kontakt bleiben 

oder für die Informationsrecherche. Das Internet erleichtert das tägliche Leben. 

Dies gilt insbesondere für ältere Menschen die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. 

Redakteure „Senioren auf Draht“ 
 
Die Landesseniorenvertretung Hessen (LSVH) hat vor längerer Zeit in 
Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium Hessen den Internetauftritt „Senioren 
auf Draht“ eingerichtet. Damit können Seniorenbeiräte, die Mitglied in der LSVH 
sind, eigene Internetpräsenzen betreiben und über dieses Medium Seniorinnen und 
Senioren ansprechen.  
 
Für 42 Seniorenbeiräte sind zurzeit Internetauftritte eingerichtet, aber nur 24 Auftritte 
werden mehr oder weniger gepflegt. Das ist sehr bedauerlich, hat aber sicher 
vielseitige Gründe. Häufig ist es das Ausscheiden aus der Seniorenvertretung oder 
Krankheiten, welche die Redakteure daran hindern, die Internetauftritte zu pflegen 
oder neu aufzubauen. In diesen Fällen kommt es darauf an Menschen zu finden, die 
bereit sind, diese Arbeit zu übernehmen.  
 
Wir machen noch einmal darauf aufmerksam wie wichtig es für einen Seniorenbeirat 
ist, sich in eigener Regie und Verantwortung ohne jemand fragen zu müssen, an die 
zu vertretenden Seniorinnen und Senioren wenden zu können.  
 

Gute Gründe für eine eigene Homepage des Seniorenbeirats: 

• Hervorragender Werbeträger für die örtliche Seniorenarbeit 
- Wichtige Termine (Erscheinungszeitraum frei wählbar) 
- Hinweise auf regelmäßige Aktivitäten 
- Berichte aus den vielfältigen Aktivitäten 
- Informationen über Projekte und Veranstaltungen 
- Präsente Ansprechpartner 
 

• Schnelle Informationsflüsse bei zeitnaher Pflege des eigenen Auftrittes 
 

• Keine "Filterung" der Informationen durch Dritte (Gemeinde, Städte u.a.) 
 

• Keine Konkurrenz zum Internetauftritt der örtlichen Kommunen, sondern 
Ergänzung! 

 

• Die Gemeinde der Internet-Nutzer steigt stetig.  
2013 waren in Deutschland bereits mehr als 32 % der über 65-jährigen 
online.  
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Die LSVH bietet wie in den Jahren zuvor auch für 2017 wieder ein Seminar für 

Redakteure an. Dies gilt sowohl für bereits erfahrene Redakteure als auch für 

Neueinsteiger.  

 

Schulung von Multiplikatoren 
 
Die LSVH möchte dazu beitragen, dass Seniorinnen und Senioren an den Vorteilen, 
welche die digitale Welt bietet, teilhaben können. Dazu gehört es, den Umgang mit 
der digitalen Technik zu erlernen um z.B. seine Bankgeschäfte „online“ zu erledigen, 
eine Reise zu buchen oder eine Fahrkarte zu bestellen usw.  
 
Um die Bedienung eines Computers zu erlernen sind vor Ort Multiplikatoren hilfreich, 
die diese Kenntnisse vermitteln. Die LSVH möchte Multiplikatoren schulen und dazu 
befähigen, ihre Computerkenntnisse an ältere Menschen weiterzugeben.  
 
Frage: 
Wir wissen, dass in vielen Kommunen PC-Kurse durchgeführt werden und PC-
Arbeitsgemeinschaften existieren.  
Wir bitten Sie uns mitzuteilen, ob in Ihrem Seniorenbeirat solche Aktivitäten 
stattfinden. Wenn ja, Welche? 
 
Wir haben die Absicht in diesem Jahr ein Seminar für Multiplikatoren durchzuführen, 
in dem PC-Erfahrungen ausgetauscht und erlernt werden können. Besonderer Wert 
soll dabei darauf gelegt werden, solche Kenntnisse an Einsteiger zu vermitteln.  
 
Wir bitten Sie, die von uns angesprochenen Themen in Ihren Gremien zu diskutieren 
und danach entsprechende Aktivitäten zu entwickeln. Lassen Sie uns gemeinsam 
daran arbeiten, dass Seniorinnen und Senioren mit den neuen Techniken nicht allein 
gelassen werden. 
 

In Erwartung Ihrer Antworten verbleibe ich mit freundlichen Grüßen  

 
 
Ihr  
Friedel Rau 
Vorsitzender der Landesseniorenvertretung 




