
 
www.netzwerk-sii-bw.de => Jetzt mit neuem Layout und laufend aktualisiert! 

Newsletter Netzwerk-für-Senior-Internet-Initiativen Baden-Württ. e. V.  
Mit Tipps und Tricks im Umgang mit digitalen Standardgeräten; Zusammenstellung: S. Schlor 
 

Ausgabe 03, im August 2019 
 
Vorbemerkung: Dieser Newsletter erscheint für unsere Initiativen im Netzwerk sii künftig in 
unregelmäßigen Abständen. Für die Verwendung dieser Inhalte und Tipps kann keine 
Haftung des Vereins oder des Autors übernommen werden. 

 
Wieder Sterbefall im Vorstand des Netzwerks: Leider ist Manfred Helzle, 2. 
Vorsitzender des Netzwerks sii, in der letzten Woche nach kurzer und schwerer 
Krankheit verstorben. Manfred hat viele Jahre aktiv in unserem Verein 
mitgearbeitet. Er war ein Tüftler und Bastler und hat als Multiplikator sein 
Wissen und Können immer gerne an Dritte weitergegeben. Wir werden ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren. Nähere Informationen erscheinen auf unserer 
Homepage, sobald wir Näheres über die Trauerfeierlichkeiten erfahren werden. 
 
Goldener Internetpreis 2019: Wir haben uns als Netzwerk sii an diesem 
Wettbewerb in der Kategorie 1("Ältere zeigen Älteren digitale Helfer für mehr 
Lebensqualität") beteiligt. Anmeldeschluss war der 31. August 2019. 
 
Anfang September erhalten Sie von uns über das ZAWIW der Uni Ulm die 
Einladung zum Qualifizierungsseminar in Bad Urach Anfang Oktober. Wie 
bereits angekündigt, können wir bei der LpB diesmal nur 30 Plätze belegen. 
 
Gelöscht ist noch nicht verschwunden: Stuttgarter Künstler stellen Fotos aus, 
die von (schlecht) entsorgten Speicherkarten (!) stammen. Sie wollen so auf die 
Gefahren des Datenschutzes aufmerksam machen. Die Ausstellung in der 
Galerie Kernweine ist noch bis 6. Okt. zu sehen, geöffnet dienstags bis freitags 
ab 11 Uhr, an Wochenenden ab 9 Uhr bei freiem Eintritt. 
 
Senioren-Arbeit mit digitalen Geräten wird von verschiedenen Organisationen 
und unseren Kooperationspartnern vermittelt. Hier ein paar wenige, wichtige 
Links: 
www.senioren-kindermedienland-bw.de 
www.silversurfer-bw.de 
www.silver-tipps.de 

http://www.senioren-kindermedienland-bw.de/
http://www.silversurfer-bw.de/
http://www.silver-tipps.de/


www.lfk.de/medienkompetenz-fortbildung 
www.blll-bw.de 
www.lmz-bw.de/landesmedienzentrum/programme/senioren-
medienmentoren-programm 
www.lmz-bw.de    Download Treffpunkt Internet https://www.lmz-

bw.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Handouts/2019-01-treffpunkt-internet.pdf  

www.vhs-bw.de/uebergreifendes/bildung-fuer-aeltere 
 

Außerdem – auch über die Landesgrenzen hinweg: 

www.bagso.de   

https://www.bagso.de/fileadmin/Aktuell/Publikationen/2018/ANSICHT_bagso_digitaler_

wegweiser_8_auflage_OKT_2017.pdf  

https://www.digi4family.at 

www.werdedigital.at  Download: Download barrierefreies .PDF Datei (kostenlos) 

digitalreport.at Download: Report als PDF  

www.saferinternet.at  

https://www.digitaleseniorinnen.at/   (Methodische Anregungen und mehr) 

https://www.digitale-chancen.de/  

https://forum-seniorenarbeit.de/  (Dort finden Sie auch das neue Interview mit Prof. Doh) 

https://www.fit4internet.at/page/home  

www.digital-kompass.de 

http://www.digital-kompass.de/materialien/verbraucher-60-sicher-im-internet (mit 

Broschüren-Link zum Heft aus Baden-Württ.) 

www.sicher-im-netz.de  

https://smartphone-entdecken.de/  

www.digitale-chancen.de 

https://eeb-virtuell.de/  

www.telefonica.de  

www.levato.de 

www.die-anleitung.de 

www.digital-im-alter.de  

https://www.seniorencomputerforum.de/arbeitsbl%C3%A4tter/  

https://mobilsicher.de/  

https://www.zwar.org/de/start/  

https://www.bsi.bund.de/DE/Home/home_node.html 

https://safety.google/security/security-tips/ 

Links zu einigen Publikationen: 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/publikationen/nie-zu-alt-fuer-das-
internet-ein-ratgeber-in-leichter-sprache-1574790  
 
file:///C:/Users/ROTBARSCH/Documents/!Computer/2019-01-treffpunkt-internet.pdf 
https://www.sicher-im-netz.de/digitale-nachbarschaft  
https://safety.google/security/ 
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Kein Anspruch auf Vollständigkeit! 
 

Algorithmus schreibt Gedichte: „Auf der Flucht gezimmert in einer Sommernacht. 
Schleier auf dem Mahle. Säumung Nahrung, dieses Leben.“ So beginnt das Gedicht 
„Sonnenblicke auf der Flucht“. Die Brentano-Gesellschaft nahm das Gedicht 2018 in 
ihren renommierten Jahresband „Frankfurter Bibliothek“ - von einer Wiener Agentur 
eingereicht - auf, ohne zu erwähnen, dass der „Verfasser“ ein Computer war, der 
vorher mit etwas Vokabular, Semantik und Sprachrhythmik „gefüttert“ worden war. 
 
Amazon deckt endlich Schwindler auf: Mehrere Male hat ein Betrüger wertvolle 
digitale Geräte über Amazon bezogen. Er bezahlte die erhaltene Ware nicht, entnahm 
die Waren dem Paket und füllte dieses Paket mit wertlosem Material von gleichem 
Gesamtgewicht, da er wusste, dass Amazon zurückgesandte Ware bei gleichem 
Gewicht oft nicht überprüft, sondern das Paket vernichtet oder entsorgt. Durch 
Wiederholungen fiel der Rücksender nun auf und muss sich verantworten. 
 
Besserer Umgang mit der Mailflut: Haben Sie sich im Urlaub ein paar Offline-Tage 
gegönnt und sind jetzt entsetzt über die große Zahl eingegangener Mails in Ihrem 
Online-Postfach? Grund genug, jetzt erst einmal einige selten benutzte Newsletter, 
Zeitschriftenauszüge und dergleichen vor dem Löschen abzubestellen. Meistens 
finden Sie am Ende einer Mail dafür einen Link, der schnell hilft. Für den Alltag 
empfehle ich, nur zu bestimmten Zeiten bzw. nur zwei Mal am Tag den 
Eingangsordner zu überprüfen. Ich selbst lehne Mail-Checker und Ähnliches ab, weil 
sie mehr bei der Arbeit stören, ablenken statt zu helfen. Ideal ist es, wenn Sie abends 
Ihr Mail-Eingangsfach leer haben; denn Ihr Eingangsordner ist nicht zum Sammeln, 
sondern zum Abarbeiten da. Dabei gilt: Was in max. 3 Minuten gleich bearbeitet und 
beantwortet werden kann, sollte Sie gleich erledigen. Und der Rest ab in die Ordner? 
Vermeiden Sie zu viele und zu wenig aussagekräftige Ordner. Ihr Ablagesystem sollte 
so beschaffen sein, dass Sie erhaltene und versandte Mails auch wieder schnell 
finden können. Auch das Benutzen einer Suchfunktion kann hilfreich sein. Wer selbst 
wenige Mails schreibt, bekommt schließlich auch weniger eigene Mails zugeleitet. 
Und manchmal ist es auch hilfreich, Kontakte zu seinen Mitmenschen auf andere 
Weise zu führen. 
(Oh, ich muss jetzt aufhören, denn mehr als drei Seiten sollten es nicht werden). 

Zum Schluss: www.Die-Anleitung.de im neuesten Newsletter:  
„Glauben Sie nicht alles, was im Internet steht: Bleiben Sie wachsam, bleiben Sie 

kritisch | Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung | Nutzen Sie Ihren gesunden 

Menschenverstand | Recherchieren Sie selbst nach Inhalten | Besuchen Sie 

unabhängige Portale & Quellen | Geben Sie möglichst wenig private und persönliche 

Informationen preis.“ – In diesem Sinne bis zum nächsten Mal! Ihr 

Siegbert Schlor, 1. Vorsitzender des Netzwerks für Senior-Internet-Initiativen BW e. V. 
 

http://www.die-anleitung.de/

