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Weberzunfthaus gibt es bereits einen voll ausgestatteten und vernetzten 

Computerraum, der für den Anfang sehr gut genutzt werden könnte.  

Neben persönlichen Erfahrungsberichten von bereits aktiven ehrenamtlichen 

Senior-Internet-Helfern wurden Anwendungsbeispiele für Internetdienste 

vorgestellt. So zum Beispiel das LernCafé – ein Online-Magazin von Senioren, die 

über ganz Deutschland verteilt gemeinsam schreiben und vier Ausgaben pro Jahr 

veröffentlichen. 

In Arbeitsgruppen am Nachmittag wurden Fragen rund um die Gründung und 

Rechtsform einer Senior-Internet-Initiative gegeben, sowie die ersten Schritte der 

inhaltlichen Gestaltung besprochen. Die zweite Gruppe informierte über PC- und 

Internet-Anwendungen im Alltag und Anregungen für Einsatzmöglichkeiten. 

Gründungsinteresse? 

Wer gerne eine Senior-Internet-Initiative gründen möchte, kann sich über 

info@netzwerk-sii-bw.de oder per Telefon unter 0731/5023193 direkt an das 

Netzwerk für Senior-Internet-Initiativen in Baden-Württemberg wenden. 

Interessierte aus Wangen schreiben eine E-Mail an Gerd Locher gerd.locher@t-

online.de.  

Veranstaltung in Wangen verpasst? 

Am 8. Juni findet in Remseck ein „Regionaler Weiterbildungstag für Senior-

Internet-Helfer“ statt.  

Das Programm finden Sie unter: http://www.internet-goes-laendle.de/id-8-juni-

2011.html, Anmeldungen an Helmut Kutzler SIIR2011@hotmail.de. 

Über das Projekt: 

Ziel des Projekts „Internet goes Ländle“ ist es, mithilfe sogenannter Senior-

Internet-Initiativen ältere Menschen an Computer und Internet heranzuführen und 

vorhandene Hemmschwellen zu überwinden. Das Projekt „Internet goes Ländle“ 

wird vom baden-württembergischen Ministerium für Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz unterstützt und gemeinsam mit der MFG Baden-Württemberg, 

dem Netzwerk für Senior-Internet-Initiativen Baden-Württemberg und dem Zentrum 

für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung der Uni Ulm durchgeführt. 
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Weiterführende Links:  

www.internet-goes-laendle.de 

www.mlr.baden-wuerttemberg.de 

www.innovation.mfg.de 

www.netzwerk-sii-bw.de 

www.zawiw.de 

www.podcast.mfg-innovation.de  

Bildmaterial: 

http://www.flickr.com/photos/mfg_innovation/sets/72157623340870207/ 
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