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Deggendorf. Brigitte Mora-
wietz (80) will die Scheu verlieren
vorder digitalenWelt.Wie kommt
man auf Google? Wo finden sich
Youtube-Videos zum Thema Nä-
hen? Was kann man falsch ma-
chen?Daswill dieDeggendorferin
in einemComputerkurs erfahren,
den sie derzeit zusammen mit
neun anderen Senioren besucht.
Und schon nach demdritten Ter-
min findet sie: „Es hat sich gebes-
sert.“
Monika Huber – vielen bekannt

aus ihrer Zeit bei der Bürgerarbeit
– engagiert sich im Ruhestand für
das Seniorenbüro der Stadt. In
dieser Funktion hat sie auch den
Kurs an Land gezogen, der von
der Stiftung Digitale Chancen un-
terstützt wird. Die Teilnehmer im
Alter ab 60 Jahrenüberwinden im
kleinen Sitzungssaal des Rathau-
ses die Angst vor dem falschen
Klick mit zehn von der Stiftung
zur Verfügung gestellten Tablets.
Sie dürfen die elektronischen Ge-
räte zum Üben auch mit nach
Hause nehmen. Das alles zum
Nulltarif.
Eine kleine Ankündigung in der
Deggendorfer Zeitung genügte
und schon hatte Monika Huber
150 Anfragen für den Kurs auf
dem Tisch. „Ich habe damit ge-
rechnet, dass das auf Interesse
stoßen wird. Aber die 150 Anfra-
gen haben schon überrascht“,
sagt die Organisatorin. Auch der
zweiteKurs imMai ist längst voll.
Altersmäßig gehörtMonikaHu-

ber mit ihren 65 Jahren selbst zur
Zielgruppe. Weil sie bis vor ein-
einhalb Jahren berufstätig und
damit auch auf dem Computer
unterwegs war, schätzt sie ihren
eigenenUmgangmit Internetund
Co. lockerein.Zu sozialenMedien
wie Facebook, wize.life, Insta-
gram oder Twitter habe sie aber
keinen Bezug: „Ich unterhalte
mich lieber persönlich.“
Kursleiter Thomas Lehmann
wohnt in Berg und ist 69 Jahre alt.
Weil er im Ruhestand „nicht nur
dasKanapee platt sitzenmöchte“,
hat er sich zusammen mit drei
Freunden zum Seniortrainer aus-
bilden lassen. Als Ingenieur habe
er im Beruf das Internet intensiv
genutzt. Sein Ziel ist es, auch an-
dere Senioren in dieser Technik fit
zu machen. Zusammen mit den
Seniortrainern Max Birkeneder,
Kurt Imhof und Reinhard Kopp
tut er das auch im Senioren-Aktiv-
Club am Starzenbachweg. Im 1:1-
UnterrichthabendievierFreunde
hier schonüber 200Leute „durch-
geschleust“.Auchhier ist das Inte-
resse riesig: „Der Kurs imNovem-
ber ist schon zur Hälfte ausge-
bucht.“ Weitere Fragen können
interessierte Senioren darüber
hinaus auch bei dem von den
Männern gegründeten Senioren-
Computer-Stammtisch im Kol-

pinghaus klären (dienstags von
9.30Uhr bis mittags).
Was ist das Internet? Wie

schreibt man eine Email? Was ist
ein Provider? Was der Browser?
Welche Betriebssysteme gibt es?
Welche nützlichen Apps? Zum
Auftakt wurden auch bei dem ak-
tuellen Kurs im Neuen Rathaus
Grundbegriffe geklärt und zum
Nachlesen für daheim eine Zu-
sammenfassung ausgeteilt. Wich-
tig ist es Lehmann, eine „gesunde
Skepsis“ gegenüber der neuen
Technik an den Tag zu legen:
„Man will ja nicht abgezockt wer-
den und sollte nicht mehr als die
nötigstenDatenpreisgeben.“
Das Epaper, also die elektroni-

sche Zeitung der Passauer Neuen
Presse , ist dieses Mal ein Thema
im Kurs. Thomas Lehmann zeigt
den Teilnehmern, wie das funk-
tioniert und dassman die Zeitung
so auch bequem im Urlaub lesen
kann. Die Senioren klicken auf ih-
ren Tabletsmit,helfen sich gegen-
seitig oder wenden sich an den
Kursleiter, wenn sie nicht weiter-
wissen. Brigitte Morawietz
schlägt sich tapfer. „Bis jetzt bin
ich da eher so durchgestolpert“,
gesteht die gelernte technische
Zeichnerin.
Josefa Tschugg (75) hat zu
Weihnachten ein iPhone ge-
schenkt bekommen und will es
richtig benutzen können: „Man
möchte ja nicht immer die Kinder
fragenmüssen.“Mit ihnenmöch-

te sie über WhatsApp in Kontakt
stehen, Fotos machen und ver-
schicken und wie Brigitte Mora-
wietz interessiert auch sie sich für
Youtube-Videos. „Zum Beispiel
darüber, wie man richtig Sträu-
cher schneidet.“

„Man will ja nicht
oldschool sein“

„Ich will wissen, was alles mach-
bar ist.“ Mit dieser Erwartung hat
sich Konstanze Brück zu dem
Kurs angemeldet. Mit ihrem
Smartphone hat die 68-Jährige
bisher hauptsächlich telefoniert
und Fotos gemacht. Von Thomas
Lehmann will sie lernen, wovon
man im Internet am besten die
Finger lassen sollte, und außer-
dem, wie man an Informationen
zum Thema Reisen kommt. „Ich
finde, es geht heute ohne diese
Technik nicht mehr und dazu
muss man eben ein paar Sachen
wissen.“
Stefanie Hiery (64) stammt aus

dem Saarland und lebt seit einein-
halb Jahren inDeggendorf. Siehat
eine differenzierte Meinung zum
Internet.„Man wird ja quasi dazu
gezwungen, sich damit auseinan-
derzusetzen. Schließlich will man
ja nicht oldschool sein. Aber ich
sehe schon auch viele Gefahren.
Wenn jeder im Internet bestellt,
braucht man sich nicht zu wun-

dern, wenn immer mehr Geschäf-
te schließen. Gehen Sie doch mal
durch die Stadt! Also ich gehen
gerne zumBahnhofundkaufemir
meine Fahrkarte und ich buche
auch meine Reisen gerne im Rei-
sebürovor Ort. Außerdem lese ich
gerne ein richtiges Buch. Da kann
ich Eselsohren in die Seiten kni-
cken und eine wichtige Stelle mit
Textmarker markieren.“ Die ehe-
malige Fremdsprachenkorre-
spondentin will kein gläserner
Mensch sein und erachtet es des-
halb als besonders wichtig, gut in-
formiert zu sein.
Dr. Günther Zimmermann (75),
Allgemeinarzt aus Hengersberg,
sieht vieles ähnlich kritisch – er ist
der einzigeMann in dieser Runde.
„Wir sindnichtmit dieser Technik
aufgewachsen und ich teile in vie-
lem diese Skepsis.“ Und so will
auch er sicherer im Umgang da-
mit werden.
Helga Kramheller ist 78 Jahre

alt. Kinder und Enkelkinder hät-
ten sie zu diesem Kurs ermutigt.
Auf ihrem Seniorenhandy
schreibt sie Nachrichten und erle-
digt Telefonate. Im Internet wür-
de sie sich gerne Anregungen fürs
Kochen holen. Bisher musste sie
dafür häufig ihren Enkel zu Rate
ziehen. „Der ist zwar sehr gedul-
dig mit mir, aber ich will durch
diesen Kursmehr selber erledigen
können.“ Ähnliches erhofft sich
auch Hildegard Meier (65), eine
ehemalige Finanzbeamtin. „Ich

habe bisher daheim immer mit
dem Computer gekämpft undwill
die Angst verlieren. Man möchte
sich ja auch einmal etwas bestel-
len oder online ein Bahnticket
kaufen. Das sieht auch Johanna
Krückl (64) so. Daheim hat sie ein
Tablet, nutzt auch ein Smartpho-
ne und würde sich gerne mehr
über die Themen Garteln undKo-
chen informieren.
Rosmarie Hentschinskis Inte-
resse am Internet hält sich eigent-
lich in Grenzen. Die 64-Jährige
findet nämlich: „Da geht so viel
Zeit drauf, weil man sich dann
doch verführen lässt.“ Um effekti-
ver und sicherer zu werden, will
sie den Umgang damit besser ler-
nen.
Der Kurs hat bisher viel ge-
bracht. Darin sind sich alle Senio-
ren einig. Auch darin, dass sie das
Gelernte weiter vertiefen wollen.
Die Systembetreuer daheim
wird’s freuen, oder wie Josefa
Tschugg es ausdrückt: „Die Kin-
der sagen schon jetzt – super!“

Das Seniorenbüro der Stadt im
Neuen Rathaus ist donnerstags
von 8bis 12Uhr besetzt und unter
� 0991/2960185 zu erreichen. Im
Internet findet sich eine monatli-
che Übersicht über seniorenspe-
zifische Angebote unter
www.deggendorf.de ( Leben in
Deggendorf  Familie, Jugend, Se-
nioren  Seniorenbüro)

Silver Surfer in acht Doppelstunden
Kurs des Seniorenbüros vermittelt der Generation 60plus sicheren Umgangmitdem Computer

Bücherbaum und
Deichgärten beschädigt

kannter hat an den Deichgärten
randaliert und dabei den Aufzug,
den Brunnen bei der Treppe und
ein Verkehrszeichen am Bahn-
gleis beschädigt. Festgestellt wur-
de der Schaden am Montagmor-
gen. Unbekannte haben auch die
Glasscheibe des Bücherbaums in
der
wurd
tag um 10 Uhr. In beiden Fällen
bittet die Polize
ter

Ku
Ladeninhaber los

Kunde eines Ladens am Michael-
Fischer-Platz ist am Donnerstag-
nachmittag nach einem Streitge-
spräch auf den Inhaber losgegan-
gen und hat ihmmit der Faust ins
Gesicht geschlagen. AmAbend ist
der selb
ten in Zivil in einer Tankstelle an
der Graflinger Straße beobachtet
worden, wie er eine Mini-Salami
einsteckte. Der 22-Jährige hat ver-
sucht wegzulaufen
den Beamten jedoch gestellt wer-
den. Er muss sich wegen Körper-
verletzung und Ladendiebstahls
verantworten.

Er
Ma

Mann aus Eritrea und ein 11-jäh-
riger Junge aus Aserbaidscha
ben am Donnerstagabend im An-
kerzentrum ein Streitgespräc
führt. Laut Polizei begann der
Mann daraufhin auf den Jungen
einzuschlagen,bis ein 33-Jähriger
aus Aserbaidschan die beiden
trennte. Auch er wurde leicht ver-
letzt. GegendenMann ausEritrea
wir nun wegen Körperverletzung
ermittelt.

Ma
We

Mann hat auf der Egger Straße
Richtung Ruselstraße
BMW gewendet und ist beim
Rückwärtsfahrenmit einemande-
ren Wagen, der auf der Gegen-
fahrbahn fuhr, zusammengesto-
ßen. Der Unfallverursacher ist
einfach weitergefahren, konnte
aber vom Geschädigten eingeholt
und angehalten werden. Laut Po-
lizei mus
gen unerlaubten Entfernen
Unfallort verantworten.
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Seniortrainer Thomas Lehmann versucht den Teilnehmern in seinem Kurs die Angst vor dem falschen Klick zu nehmen. Er versorgt die Seniorenmit
PC-Wissen. − Foto: RolandBinder


