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Vorbemerkung: Dieser Newsletter erscheint für unsere Initiativen im Netzwerk sii in 

unregelmäßigen Abständen. Für die Verwendung dieser Inhalte und Tipps kann keine 

Haftung des Vereins oder des Autors übernommen werden.   
  

Glücksspiele, Lotterien übers Internet? Seien Sie vorsichtig! Erstaunlich und erschreckend  

ist, wie viele Menschen bereit sind, ihr Geld, insgesamt mehrere Milliarden Euro, dubiosen 

Wettanbietern anzuvertrauen. Wenn die Firmen gar im Ausland ansässig sind, gibt es für die 

Spielerinnen und Spieler keine Kontrolle über Chancen und Ausschüttungen. Meist ist das 

eingesetzte Geld einfach weg und das Mitspielen aus Sicht deutscher Gesetze auch noch 

illegal. 
 

Und noch eine Warnung: Es sind neuerdings auch Phishing Mails mit einem QR-Code im 

Umlauf. Der Empfänger wird aufgefordert, ein für ihn wichtiges Dokument zu überprüfen. Er 

müsse dazu lediglich den QR-Code (Quick Response code) aktivieren. Dabei kann man sich 

Schaden auf den PC holen, denn was hinter dem Code steckt, ist Vertrauenssache. 
 

Verbringen Sie die Weihnachtsferien außerhalb der EU? Entscheiden Sie sich schon zu Hause 

durch Vergleich der Angebote, ob es nicht günstiger ist, im Ausland eine datenbegrenzte 

Prepaid-Karte zu erwerben. Auch können Sie, um teure Telefonkosten zu vermeiden, per 

WLAN über Dienste wie WhatsApp oder Skype telefonieren. GoogleMaps kann im Online-

Modus auch in der Schweiz erhebliche Kosten verursachen, ebenso auf Kreuzfahrschiffen. 
 

Mit spiegel-ed gibt es unter https://ed.spiegel.de/unterrichtsmaterial (nach Anmeldung) 

nützliche Informationen zum Themenbereich Digitalisierung – auch für unsere Arbeit. 
 

Linkempfehlung: Die 20 besten Tipps und Tricks für das I-Phone bei die-anleitung.de:  
https://www.die-anleitung.de/tipps-und-tricks/die-20-besten-tipps-tricks-fuer-das-iphone/  

 

APPS zurückgeben – ja, das geht: Auch wenn man die Beschreibung einer App für Handy 

oder Tablet durchgelesen hat: Hält eine App nicht, was Sie sich versprochen haben, kann die 

App zurückgegeben werden – und das Geld gibt es zurück! Wenig bekannt: Android-Nutzer 

können immerhin innerhalb von zwei Stunden die App über den Play Store zurückgeben. 

Dafür einfach die App erneut aufrufen und auf den Button „Erstatten“ drücken. Wer die Frist 

von zwei Stunden verpasst hat, kann eine App innerhalb von 48 Stunden über 

www.play.google.com/store/account  zurückgeben. Klicken Sie an: „Problem melden.“ 

https://ed.spiegel.de/unterrichtsmaterial
https://www.die-anleitung.de/tipps-und-tricks/die-20-besten-tipps-tricks-fuer-das-iphone/
http://www.play.google.com/store/account


IPhone- und IPad-Nutzer haben sogar eine 14-Tage-Frist. Mit der Apple-ID über 

https://reportaproblem.apple.com „Problem melden“ anklicken. Die App wird dann 

deinstalliert und das Geld erhalten sie erstattet. Daher gilt mein Rat: Probieren Sie jede 

gekaufte App direkt nach dem Kauf vollständig aus. 

 

25 Jahre ZAWIW: Mit einem Symposium feierte das Zentrum für Allgemeine 
Wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Ulm am 30. November 2019 das 25jährige 
Bestehen. Zu diesem Anlass überbrachten wir als Netzwerk sii ein Grußwort mit folgendem 
Wortlaut:  
Wir gratulieren dem ZAWIW der Universität Ulm sehr herzlich zum 25-jährigen Bestehen. Durch 

diesen Kooperationspartner haben wir seit Beginn unserer Netzwerkarbeit vor elf Jahren viel 

Unterstützung und wissenschaftliche Begleitung erfahren dürfen. Mehr noch: Das Netzwerk wäre 

ohne die Mitarbeit und die Hilfen des ZAWIW weder entstanden noch so gediehen. Viele Referenten 

aus dem ZAWIW und durch Vermittlung des ZAWIW haben unsere Qualifikationsseminare und 

Aktionstage bereichert und geprägt. Auch für die Wahrnehmung organisatorischer Aufgaben durch 

Mitarbeiter des ZAWIW haben wir Grund zum Dank. Viel Wissen konnten wir auch durch die 

Publikationen und die Arbeitskreise des ZAWIW rund um den Themenkreis Lernen und Alter 

erfahren. 

  

Die Akademiewochen strahlen in die ganze Region aus und zeigen auf, dass sich das Altersbild in der 

Gesellschaft in diesem Vierteljahrhundert gewandelt hat - weg vom Defizitmodell hin zu einer 

stärkeren und differenzierten Berücksichtigung der Kompetenzen älterer Menschen. Dadurch wird bei 

jedem von uns die Wahrnehmung des eigenen Alterungsprozesses günstig und aktivierend beeinflusst. 

Diese Grundhaltung ist wichtig wenn wir als Netzwerk für Senior-Internet-Initiativen in Baden-

Württemberg ältere Menschen beim Einstieg in digitale Geräte weiterhin begleiten und qualifizieren 

wollen und so auch eine sinnvolle und altersgerechte Nutzung des Internet aufzeigen können. Längere 

Autonomie und mehr Lebensqualität sind unser Leitmotiv. 

  

Unser gemeinsames Ziel ist es, möglichst vielen älteren Menschen eine Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben zu ermöglichen - gerade auch beim rasanten Fortschreiten der Digitalisierung und manchen 

gesellschaftlichen Veränderungen. Daher verbindet sich unser Dank an das ZAWIW und seine 

Mitarbeiter mit der Hoffnung auf weitere Unterstützung. - Alles Gute für die nächsten 25 Jahre! 

 

Weitere Grußworte gab es aus der Wissenschaft, der Universitätsverwaltung und der Politik. 

Besonders beeindruckend für unsere Arbeit war der Vortrag von Carmen Stadelhofer über 

die Entstehungsgeschichte des ZAWIW. Sie ist - wie später unser Kollege Markus Marquard - 

auch sehr bedeutsam für die Anfangsjahre unseres Vereins. Ihr Interesse und ihr 

Spezialgebiet – (die Literaturangaben umfassen in einer Word-Datei 14 Seiten!) galt der 

Entwicklung neuer aktivierender Methoden in der Erwachsenenbildung mit dem Fokus auf 

Lebenslanges Lernen. Als überzeugte Europäerin lebt sie bis heute dieses Lernprinzip. 

 

E-Books werden in Deutschland von gut jedem vierten Bürger ab 26 Jahren privat oder 

beruflich gelesen. 50% der Nutzer lesen E-Books auf dem Smartphone, 38% von Tablets und 

Laptop (23%). Nur für 3% der Leser spielt der Desktop-PC als Lesegerät eine Rolle. Die 

größten Vorteile  von E-Books sehen die Anwender darin, dass der digitale Lesestoff 

praktisch jederzeit zur Verfügung steht (86%), schnell bezogen werden kann (76%), keinen 

Platz beansprucht (72%) und sehr wenig wiegt (70%), zum Beispiel bei Urlaubsaufenthalten. 

Als weitere Funktionen werden geschätzt: Die Möglichkeit, Notizen zu machen, die 

https://reportaproblem.apple.com/


Schriftgröße zu verändern, den Text zu durchsuchen, Passagen zu markieren oder gar ad hoc 

übersetzen zu lassen. (Zahlen laut Branchenverband Bitkom). 

 

Standardmäßig öffnet der Windows Explorer in der aktuellen Version 10 mit der 

Schnellansicht. Wenn Sie lieber den Explorer in der Ansicht „Dieser PC“ (mit Aufzeigen aller 

angeschlossenen Laufwerke statt der Anzeige der zuletzt verwendeten Dateien) starten 

wollen, gehen Sie wie folgt vor: Starten Sie den Explorer (am einfachsten über die Taste 

Windows + E); über Ansicht und Optionen gelangen Sie zum Eintrag Ordner- und 

Suchoptionen ändern. Dort finden Sie im Register Allgemein ganz oben den Eintrag Datei-

Explorer öffnen für…. Wählen Sie nun rechts daneben statt Schnellzugriff den Eintrag 

„Dieser PC“ aus und klicken dann auf Ok bzw. Übernehmen. 

 

Sind Sie mit der Geschwindigkeit Ihres Rechners nicht (mehr) zufrieden? In solchen 

Situationen wird oft eine Neuinstallation von Windows 10 (statt laufender Updates) 

empfohlen. Eigentlich brauchen Sie dazu nur Ihren Lizenzschlüssel und die Setup-DVD. Doch 

Vorsicht: Installierte Programme, aber auch Dateien, Fotos usw. sind auf der Systempartition 

(meist Laufwerk C) dann verloren. Im Internet finden Sie genügend Hinweise, damit nichts 

schiefgeht. Meine heutige Empfehlung: https://www.pcwelt.de/ratgeber/Windows-10-

Saubere-Neuinstallation-so-geht-s-Windows-10-9777308.html Wenn Sie Windows 10 

regelmäßig warten, die Festplatte nicht zu voll ist und nicht zu viele Programme und 

Programmreste installiert sind, bleibt ihr System eher flott. 

 

Zwei Voraussetzungen sind für eine sogenannte „nebenberufliche Vereinsaktivität“ zu 

beachten: Ihr Verein muss als gemeinnütziger Verein anerkannt sein (Vereinszweck im 

Bereich Gemeinnützigkeit, Kirchlichkeit oder Mildtätigkeit); außerdem darf die 

nebenberufliche Tätigkeit zeitlich nicht mehr als ein Drittel einer vergleichbaren Vollzeit-

Tätigkeit beanspruchen. Dann gilt lt. § 3, Nr. 26a des EStG ein Steuerfreibetrag von 720 Euro 

pro Jahr. Mit dieser Pauschale für Aufwendungen können aktive Mitglieder ihres Vereins 

wirksam unterstützt werden. 

Die BAGSO hat zur geplanten Gründung einer Deutschen Engagementstiftung wie folgt 

Stellung bezogen (Auszug): Zum Tag des Engagements am 5.12.2019 spricht sich die BAGSO dafür 

aus, ehrenamtliches Engagement von Bürgerinnen und Bürgern zu stärken und unbürokratisch zu 

unterstützen. Zentrale Aufgabe der Stiftung muss es nach Ansicht der BAGSO sein, Engagement 

finanziell zu unterstützen – auch mit Klein- und Kleinstbeträgen. Mit Blick auf die Generation der 

Babyboomer müssen flexible Engagementformate geschaffen werden. Die Teilhabe von älteren 

Menschen, die von Armut betroffen sind, einen niedrigen Bildungsabschluss oder einen 

Migrationshintergrund haben, bedarf in besonderer Weise der Förderung. Mehr unter https://forum-

seniorenarbeit.de/2019/12/ehrenamt-unbuerokratisch-unterstuetzen/  

 

Mit zwei traurigen Todesfällen im Vorstand des Netzwerks haben wir in diesem Jahr leben müssen. 

Umso mehr wünsche ich Ihnen im Namen des gesamten Vorstands eine friedvolle Advents- und 

Weihnachtszeit. Bleiben Sie gesund und dem Netzwerk sii treu! 
 

Herzliche Grüße  
Ihr Siegbert Schlor, Vorsitzender Netzwerk für Senior-Internet-Initiativen Baden-Württ. e. V. 
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