
Siegen wird zum Digital-Kom-
pass-Standort – für Antonie
Dell und ihre Kollegen von
AlterAktiv eine große Chan-
ce. FOTO: JANA WEHMANN

Siegen. Für Jugendliche ist der Um-
gang mit den neuen Medien selbst-
verständlich, für Senioren oft ein
Hindernis. Um älteren Menschen
die digitale Welt näherzubringen,
veranstaltet der Verein AlterAktiv
dreimal in der Woche das „Se-
nec@fe“ imHausHerbstzeitlos. Die
Bundesarbeitsgemeinschaft der Se-
nioren-Organisationen (BAGSO)
hat den Treffpunkt nun als Digital-
Kompass-Standort ausgewählt. Für
das Projekt gibt es eine neueKoope-
ration mit dem Verein Deutschland
sicher im Netz (DsiN), es wird vom
Justizministerium gefördert. Koor-
dinatorin Antonie Dell erzählt vor
der Eröffnung am 1. April im Inter-
viewmit Jana Wehmann, welche Be-
deutung das Projekt für Siegen und
den Verein hat.

Sind Sie viel im
Netz unter-
wegs, nutzen
Sie soziale
Netzwerke?
Antonie Dell:
Facebook und
Twitter nutze
ich sehr regel-
mäßig, auch um Kontakt zu ande-
ren Einrichtungen zu halten. Bei
Feierabend bin ich zwar auch noch
angemeldet, aber das nutze ich in-
zwischen nur selten. Früher habe
ich auch noch andere Netzwerke
genutzt, doch viele sind inzwischen
aus demNetz verschwunden.

Die Eröffnung des Digital-Kompass-
Standorts steht bevor. Können Sie
das Projekt kurz erklären?
Die Bundesregierung ist schon seit
Jahren dabei, mit diversen Projek-
ten die Medienkompetenz für Äl-
tere zu stärken. Das Projekt Digital-
Kompass wurde ins Leben gerufen,
um ehrenamtliche Mitarbeiter von
solchen Einrichtungen, wie wir es
sind, zu unterstützen. Wir sind jetzt
bei den ersten zwölf Einrichtungen,
die von der BAGSO und DsiN aus-
gewählt wurden, dabei. Für unsere
Eröffnung am 1. April haben wir
auch schon eine umfangreiche Ma-
terialausstattung bekommen.

Wo ist der Unterschied zum jetzigen
Senec@fe?
Dass wir stärker mit anderen Ein-
richtungen vernetzt sind und dass
wir Unterstützung bekommen. Wir
haben ein neues Tablet finanziert
bekommen und viele Werbemate-
rialien. Außerdem ein Werbeban-
ner, einen Prospektständer, Mouse-
pads und Visitenkarten. Was noch
kommt, weiß ich noch nicht genau.

Der Digital-Kompass hat zwei
Hauptaufgaben: die Materialfund-
grube und den digitalen Stamm-
tisch. Was kann man sich da-
runter vorstellen?
In der Fundgrube sind alle Ma-
terialien auf der Website des
Projekts online eingestellt,
zum Beispiel Broschüren zu
verschiedenen Themen, Lehr-
materialien oder auch Prä-
sentationen über „Wie funk-
tioniert WhatsApp/Face-
book?“ oder „Was muss ich
für den digitalen Nachlass
beachten?“ Außerdem wer-
den auf derWebsite des Di-
gitalkompass’ aktuelle The-
men zur Medienkompe-
tenz aufgegriffen und erläu-
tert. Also erste Informatio-
nen undMaterialien.

Was ist der digitale
Stammtisch?
Der digitale Stammtisch
findet immer in einem
begrenzten Kreis statt.
Man muss sich anmel-

den und wird dann über Skype zu
einem Gruppenchat eingeladen.
Dort treffen sich die Zuhörer und
ein Experte, der zu einem bestimm-
ten Thema etwas erklärt. Man kann
sich das wie einen Fachvortrag vor-
stellen. Der Experte bereitet den
Stammtisch vor und die anderen
schalten sich dann zu.Meist sind es
mehrere Termine im Monat, je
nachdem, welche Themen von den
Einrichtungen gewünscht werden.

Siegen ist einer der ersten zwölf Di-
gital-Kompass Standorte. Wie kam
es dazu?
Wir sind schon sehr lange im Be-
reichMedienkompetenzbildung für
Ältere unterwegs. Das Senec@fé
gibt es bereits seit 2004. Inzwischen

haben wir an vie-
lenWettbewerben
teilgenommen,
betreiben einen
eigenen Info-Blog
und einenOnline-
Lernraum. Wir
sind schon eine
der fortgeschritte-
nen Einrichtun-
gen. Dadurch

sindwir bei derBAGSOinzwischen
auch bekannt – der Verein AlterAk-
tiv als Träger des Senec@fés ist
schon seit vielen JahrenMitglied.

Was bedeutet es für Siegen, dass
der Digital-Kompass herkommt?
Dass sich unsere ehrenamtlichen
Mitarbeiter besser informieren und
ihr Grundlagenwissen erweitern
können. Unsere Einrichtung be-
kommt die entsprechende Unter-
stützung durchWerbung undMate-
rialien. Wir sind natürlich auch da-
ran interessiert, neue ehrenamtli-
che Mitarbeiter zu rekrutieren. Das
ist gar nicht so einfach. Deshalb ist
es super, wenn wir viel Material für
Fortbildungen anbieten können.

Welche Bedeutung hat der Digital-
Kompass dann für Sie?
Dasswirausgewähltwurden,macht
mich schon stolz. Das ist für uns
auch eine gute Werbemöglich-
keit und wir können
unseren Bekannt-
heitsgrad steigern.
Die Standorte
werden in Zu-
kunft auch auf
der Website in
einer Karte ein-

getragen und man kann sich ent-
sprechend informieren. Dass Frau
Prof. Lehr von der BAGSO uns zur
Eröffnung persönlich besucht, fin-
den wir sehr schön und sehen es als
besondere Auszeichnung.

Welche Rolle spielt das Internet für
Senioren? Ist die Nachfrage groß?
Ja, sehr groß. Die Besucher, die zu
uns kommen, wollen nicht nur eine
erste Einweisung bekommen, son-
dern mehr wissen. Das reicht von
der erstenBeratung zuNeuanschaf-
fungenüber dieEinrichtungderGe-
räte bis zur differenzierten Einwei-
sung in die Arbeit mit der Technik.

Welche Themen interessieren die
Senioren am meisten?
Das Internet allgemein, Reisen on-
line buchen, E-Mail undMessenger,
Fotobearbeitung und Skype. Natür-
lich auch Office-Programme. Be-
sonders Ehrenamtliche können da-
von profitieren, denn ihre Arbeit
wird durch dieses Wissen erleich-
tert. Außerdemhat sich der Schwer-
punkt vom Laptop auf Tablets und
Smartphones verschoben. Ganz
vorn dabei sind natürlich What-
sApp und andere Messenger. Aber
auch Sicherheit im Internet spielt
eine wichtige Rolle. Hier können
wir Wissen vermitteln, auf Augen-
höhe, mit viel Geduld. Deshalb
kommen Besucher so gern zu uns.

Die (Un-)Sicherheit ist ein Thema,
das viele Senioren abschreckt?
Ja, absolut. Wir sehen das auch je-
des Mal bei unseren öffentlichen
Treffen: ,Ich habewieder eine komi-
scheE-Mail gekriegt,was soll ichda-
mit anfangen’ höre ich oft. ,Weg-
schmeißen’ sage ichdann immer. Es
ist schon zweimal bei Treffen pas-
siert, dass ein Pop-Up aufging und
laut verkündetwurde ,Sie haben ein
Virus und rufen Sie diese Nummer
an’. Jemand, der so etwas nicht
kennt, wird total panisch. Wir sind
die Ansprechpartner für alles, was
ihnen begegnet. Wir haben rund
450 Mitglieder bei AlterAktiv, An
den Treffen nehmen jedes Mal 10

bis 15 Senioren teil.

Wie sehen die nächsten
Wochen aus, planen Sie
Veranstaltungen?
Das haben wir noch

nicht so ganz beschlossen. Wir las-
sen die Eröffnung erstmal auf uns
zukommen. Wir bekommen ja jetzt
regelmäßig Material vom Digital-
Kompass, da findenwirbestimmtet-
was Interessantes für unsere Besu-
cher. Aber auchnebenunserenTref-
fen und speziellen Workshops lau-
fen viele Projekte. Zum Beispiel
arbeiten wir seit Jahren mit der Uni
Siegen zusammen. Unsere Mit-
arbeiter, aber auchBesucher des Se-
nec@fés, habenals Testpersonenbei
verschiedenen Projekten mitge-
wirkt, zum Beispiel bei App-Ent-
wicklung für ältere Menschen. Ak-
tuell läuft das Projekt „Access“, das
erforschen soll, wie ältere Men-
schen lernen. Frau Prof. Müller, die
das Projekt leitet, wird auch zur Er-
öffnung kommen.

Welche Bedeutung hat das Internet
für Sie?
Für mich hat es schon immer eins
bedeutet:Weiter lernen, lebenslang.

Viele Senioren beschäftigen sich
nicht mit neuen Medien und dem
Internet. Was raten Sie ihnen?
Offen bleiben. Aber nicht nur das,
sie brauchen eben Anleitungen, um
gewisse Dinge zu lernen und das ist
in Senioren-Internetcafés gegeben.
Es nützt nichts, wenn man einen
Sohn hat, der Informatiker ist, aber
inMünchensitzt undkeineZeithat.
Deswegen sind die Leute oft sehr
froh, wenn sie zu uns kommen kön-
nen. Mein Rat an ältere Personen
wäre, dass sie es einfach versuchen
sollen. In Einrichtungen wie unse-
rerwird ihnen eigentlich schnell die
Angst genommen. Auf der Website
von Digitale Chancen sind alle Ein-
richtungen, auch fürNRW,eingetra-
gen.Es findensichalsoüberallMög-
lichkeiten, sich fortzubilden.

Die Technik bringt schließlich auch
für Senioren Vorteile mit sich.
Ja, das stimmt. Das hat zum Teil
auch mit dem Wunsch nach einem
selbstbestimmten Leben zu tun.
Denn sobaldman nichtmehrmobil
ist, kann man über das Internet
nochviel regeln.ZumBeispiel:Eine
Freundin aus Frankfurt ist körper-
lich nicht mehr so fit und hatte an-
fangsAngst vorderTechnik, aber in-
zwischen bestellt sie sich ihre Le-
bensmittel alle online und kriegt sie
nachHause geliefert. Auch Anträge
bei der Gemeinde und anderen In-
stitutionen kann man über das
Internet regeln. Ganz wichtig sind
natürlich Kontakt und Kommuni-
kation mit anderen. Manmuss heu-
te nicht mehr einsam sein. Es
braucht nur ein bisschen Mut, sich
mit der Technik zu beschäftigen.

Was würden Sie sagen, ist das Inter-
net ein Fluch oder ein Segen?
Das ist eine schwereFrage. Ichmuss
sagen, vordrei Jahrenhätte ichnoch
gesagt, es ist ein absoluter Segen,
weil man sich umfassend in jeder
Hinsicht informieren kann. Aber
durch die sozialen Netzwerke und
diewachsendeAggressivität, die na-
türlich auch offllf ine in unserer Ge-
sellschaft immer spürbarer wird, ist
es auch teilweise belastend. Das
müsste alles nicht sein, wenn die
Menschenmit Respekt aufeinander
zugehenwürden.Dochwer sichdas
Wissen um diese Dinge erarbeitet,
lernt damit umzugehen, wie es im
wirklichen Leben auch der Fall ist.

„Manmuss heute nicht mehr einsam sein“
Koordinatorin Antonie Dell von AlterAktiv über Themen, die ältere Menschen im Internet beschäftigen

„Mein Rat an ältere Personen
wäre, dass sie es einfach mal
versuchen sollen.“

Antonie Dell, Verein AlterAktiv

Im Gespräch

K Die Koordinatorin ist 71 Jahre
alt und kommt aus Wilnsdorf.

K Sie absolvierte eine Ausbil-
dung zur Bürokauffrau, machte
den Handelsfachwirt und arbei-
tete in der Industrie. Seit 2004
ist Dell Mitglied bei AlterAktiv.

STECKBRIEF
Antonie Dell

Neue Medien sind...
sehr interessant, gut erlernbar
und man braucht keine Angst vor
ihnen haben.

Ein sicherer Umgang mit dem
Internet ist wichtig, weil...
es leider immer wieder Menschen
gibt, die andere abzocken wollen.

Senioren sollten mit dem Internet
in Kontakt kommen, weil...
man daraus einen großen Nutzen
ziehen kann, wenn man es be-
herrscht.

Eine digitale Welt bedeutet,...
einen unendlichen Zugang zu Wis-
sen haben.

KURZ & KNAPP

Dillenburg/Burbach. Ein Burbacher
hat durch gezielte Faustschläge
schwere Verletzungen davongetra-
gen. Unter anderem verlor er einen
Schneidezahn und brach sich die
Nasenhöhlen. Die Polizei sucht den
Täter. Wie die Beamten am Mitt-
woch mitteilten, besuchte der 17-
Jährige mit vier Freunden am Sams-
tag eine 90er-Jahre-Party im Sport-
heim des SSV Donsbach in Dillen-
burg.Gegen1Uhr geriet einer seiner
Begleiter mit einem Gast in Streit,
der vor dem Sportheim fortgesetzt
wurde. Um seinem Freund beizuste-
hen, folgte der Burbacher ihm nach
draußen, wurde aber von anderen
Gästen zurückgehalten, so die Poli-
zei. Ein Bekannter empfahl ihm,
sich vomClubheimzu entfernen.Da
er nicht ohne seinen Freund gehen
wollte, musste ihn der Bekannte vor
sich herschieben. Dabei bekam der
Jugendliche plötzlich aus dem
Nichts einenSchlag gegendenKopf,
fiel zu Boden und verlor das Be-
wusstsein. Der 17-Jährige kam erst
im Rettungswagen wieder zu sich.
Angaben zu dem unbekannten
Schläger kann er nicht machen.
Die Bilanz seiner Verletzungen

lässt den Schluss zu, dass ihn min-
destens ein gezielter Faustschlag zu
Boden streckte: Er verlor einen
Schneidezahn, brach sich die Na-
senhöhlenaufder rechtenSeite, trug
ein blaues Auge davon und musste
sich die Oberlippe mit drei Stichen
nähen lassen. Ob die Verletzungen
eine Operation nach sich ziehen,
kann momentan noch nicht gesagt
werden.DieErmittler derDillenbur-
ger Polizei suchen Zeugen.

i
Hinweise nehmen die Beamten
unter s 02771/9070 entgegen.

Burbacher (17)
bei Streit
schwer verletzt
Gezielte Fausthiebe
auf Party in Dillenburg

Siegen-Wittgenstein. ImKreis Siegen-
Wittgenstein wurden im vergange-
nen Jahr mehr als 280.000 Hektoli-
ter Bier getrunken – ein Großteil da-
von aus regionalen Brauereien. Das
hat die Gewerkschaft Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten (NGG) errechnet.
Sie geht dabei von einem Pro-Kopf-
Verbrauch von 101 Litern pro Jahr
aus. „Bier ist nach wie vor ein Lieb-
lingsgetränk in der Region. Die
NRW-Brauer verzeichnen gute Um-
sätze – und das nicht nur wegen des
Rekordsommers und der Fußball-
WM.Davon sollen jetzt die Beschäf-
tigten profitieren“, sagt Gewerk-
schafterin Isabell Mura. Für dieMit-
arbeiter in den 140 nordrhein-west-
fälischen Brauereien fordert die
NGG in der laufenden Tarifrunde
ein Lohn-Plus von 6,5 Prozent.

19,5 Millionen Hektoliter verkauft
„Von Branchenriesen wie Veltins
und Warsteiner bis hin zur Haus-
brauerei vor Ort – die Betriebe ma-
chenguteGeschäfte“, betont dieGe-
schäftsführerin der NGG Südwest-
falen. Nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamts lag der steuer-
pfllf ichtige Bierabsatz in Nordrhein-
Westfalen im vergangenen Jahr bei
19,5 Millionen Hektoliter Bier. Das
sind 0,8 Prozent mehr als noch im
Jahr 2017. Damit kommt jedes vier-
te in Deutschland gebraute Bier aus
NRW. Bei Biermixgetränken liegt
der Anteil bei fast einemDrittel.

6,5 %mehr
Lohn gefordert
Tarifrunde für
Brauerei-Beschäftigte

PSI_3 DONNERSTAG | 28. MÄRZ 2019

B ZEITUNG FÜR DAS SIEGERLAND


