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An die Redaktion

Radolfzell, 08.02.2007

Pressemitteilung
Grüner

Landtagsabgeordneter

Lehmann

fordert

eine

langfristige

Förderung

von

ehrenamtlichen Internetprojekten für SeniorInnen. „Gerade Ältere Menschen stehen
oftmals vor einer großen Hürde, wenn es um den Umgang mit dem Internet geht. Diese
Hürde abzubauen, um unsere älteren Mitmenschen am gesellschaftlichen Alltag teilhaben
zu lassen, ist eine wichtige Aufgabe, der sich das Land nicht verschließen sollte!“

Seit einigen Jahren bieten ehrenamtliche Senior-Internet-Initiativen älteren Menschen den
kostengünstigen Einstieg ins Internet an, um ihnen den Umgang mit dem neuen Medium zu
ermöglichen. Im Landkreis Konstanz gibt es mehrere dieser „Computerien“, welche für viele
Seniorinnen und Senioren zu einer festen Institution geworden sind. „Diese Ehrenamtlichen
leisten hervorragende Arbeit“, meint der Landtagsabgeordnete Lehmann. „Die Senior-InternetHelfer ermöglichen vielen älteren Menschen, das Internet als Forum für Kommunikation und
Informationsbeschaffung zu nutzen. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Integration von
SeniorInnen in die neue Kommunikationsformen des Alltags!“
Das Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Ulm (ZAWiW)
begleitete bisher die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und unterstütze sie durch
Weiterbildungsangebote und Workshops, in denen die einzelnen Projekte – insbesondere
Initiativen des ländlichen Raums – Vernetzung finden konnten. Finanziert wurde diese
Projektarbeit durch einen Förderpreis seit dem Jahr 2004, doch soll ab März 2007 keine weitere
Förderung durch das Land erfolgen.

„Der Wegfall dieser Weiterbildungsangebote durch die Universität Ulm wäre ein immenser Verlust
für jedes einzelne dieser zahlreichen Projekte im Land“, klagt der Grüne Landtagsabgeordnete.
„Insbesondere im Bereich des Internets gibt es ständige Veränderungen. Die Ehrenamtlichen sind
auf diese Weiterbildungsmöglichkeiten und die Vernetzung angewiesen, um auf dem aktuellen
Stand zu bleiben!“
Der Konstanzer Landtagsabgeordnete Lehmann wendet sich daher in einem Schreiben an den
zuständigen Minister Hauk und wirbt für eine weitere Förderung dieses erfolgreichen Projekts.
„Zweifellos stellt der Gewinn dieses Projekts für das Land und die Gesellschaft einen wesentlich
größeren dar als durch die Einsparung der Kosten erreicht werden kann“, ist sich der Abgeordnete
sicher. Er hofft, dass die Förderung dauerhaft fortgesetzt wird und Projekte wie in RielasingenWorblingen auch langfristig auf Unterstützung in Sachen Weiterbildung hoffen können.

