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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.  
 

Nach wie vor bestimmt die Corona-Pandemie das öffentliche Leben und natürlich auch die 

Arbeit des Vereinsvorstands und der Initiativen. Daher konnte auch nicht unser 

Qualifizierungsseminar in Bad Urach stattfinden. Wir bemühen uns aber weiterhin, mit 

unseren Vereinsmitgliedern Kontakt zu halten. Das betrifft besonders unsere Teilnahme und 

Mitarbeit am Projekt gesundaltern@bw über das LMZ und zusammen mit mehreren 

Konsortialpartnern. Bereits am 14.04. gibt es dazu eine Online-Qualifikationsveranstaltung 

(siehe Begleitschreiben im Anhang, verfasst von unserem Kollegen Markus Marquard). Für 

Interessierte wird es dazu einen YouTube-Stream geben. Nähere Informationen folgen. 

Wenn während der Corona-Pandemie deutlich weniger unmittelbare soziale Kontakte 

stattfinden können, werden alternative Wege der Kommunikation mit Angehörigen, 

Verwandten und Bekannten immer wichtiger. Viele Leute sind auch froh, wenn sie unter 

Nutzung digitaler Geräte Versorgungseinrichtungen, Nachbarn und Arztpraxen erreichen 

können. Zugang zum und Umgang mit dem Internet wird besonders für die älteren 

Mitbürger*innen immer wichtiger: Hier bestätigt sich einmal mehr unsere Position zur 

Digitalisierungsstrategie. Gerne verweisen wir in diesem Zusammenhang auf eine 

Veröffentlichung des DZA (Deutsches Zentrum für Altersfragen, siehe pdf-Datei im Anhang). 

Auch die BAGSO möchte älteren Menschen mit verständlichen Informationen und 
ermutigenden Beispielen dabei helfen, gut durch diese schwierige Zeit zu kommen. Dazu hat 

sie den ersten BAGSO-Podcast „Zusammenhalten in dieser Zeit!“ veröffentlicht. Thema 
eines 6-minütigen Hörstücks ist die Frage: „Was tun gegen Ängste und Sorgen?“ 

https://www.youtube.com/watch?v=UTyzGRC0IaM&feature=youtu.be . Sie haben viele 
Möglichkeiten, den Podcast ganz einfach mit anderen zu teilen: Von der BAGSO-Youtube-
Seite über den Button „Teilen“: Sie können den Podcast dort auf ihrer Facebook-Seite und 
auf ihrem Twitter-Kanal teilen. 
https://www.youtube.com/watch?v=UTyzGRC0IaM&feature=youtu.be und auf Facebook 
finden Sie den Podcast unter https://www.facebook.com/bagso.de/  

Auch der Digital Kompass musste das Themenquartal  „Alles rund ums Geld“ online 
beginnen mit vier Vorträgen zu Online-Banking, Kleinanzeigen, Bezahlung per Smartphone 
und Versicherungen. In den Vorträgen gingen die Experten darauf ein, welche Rolle 
finanzielle Digitalangebote im Alltag einnehmen können und auf was man achten muss, um 

https://deref-web-02.de/mail/client/9C9yrUIz3B0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUTyzGRC0IaM%26feature%3Dyoutu.be
https://deref-web-02.de/mail/client/9C9yrUIz3B0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUTyzGRC0IaM%26feature%3Dyoutu.be
https://deref-web-02.de/mail/client/aN_hdwHTOW0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbagso.de%2F


sich bei Fragen und Anwendungen „rund ums Geld“ sicher im Netz zu bewegen. Am 
ganztägigen Webinar nahmen viele Leute aus unserer Arbeit teil. (Siehe dazu den Beitrag 
von Frau Sabine Wolf mit weiteren nützlichen Links auf https://www.digital-

kompass.de/aktuelles/rueckblick-auftakt-themenquartal-alles-rund-ums-geld.) 

Offenbar werden unsere Newsletter nicht nur in den Initiativen gelesen, sondern auch an 

Interessierte weitergeleitet. Dafür gibt es – mit nur einer Ausnahme – zahlreiche positive 

Rückmeldungen, was uns natürlich sehr freut. Die Seniorenakademie Donau-Oberschwaben 

sendet uns einen hilfreichen Tipp mit vielen weiteren Links, den ich gerne weitergebe: 

https://werkzeugkasten.kulturfoerdervereine.eu/werkzeugkasten/. Vielen Dank! 

Mich hat neulich ein Kollege nachdenklich gemacht, der mir nicht ohne Freude seine Fitness-

Armbanduhr zeigte und vorführte. Das (noch) teure Gerät lässt ihn im Menü aus über 20 

Sportarten wählen. Wenn er joggt, wird ihm nicht nur die gelaufene Zeit und Strecke, 

sondern auch die aktuelle Steigung und zurückgelegte Höhe angezeigt. Außerdem wird 

gemessen, wie oft sein Herz in der Minute schlägt und bei Überschreiten der von seinem 

Arzt empfohlenen und berücksichtigten Grenzwerte erhält er ein Warnsignal. Über eine LED 

auf der Rückseite der Digitaluhr wird sein Puls gemessen. Auch erinnert ihn sein „Aufpasser“ 

wenn er seine Bewegungsziele tagsüber noch nicht erreicht hat. Muss ich erwähnen, dass er 

mit diesem Gerät auch noch die Uhrzeit – natürlich digital – ablesen kann? Er hätte angeblich 

auch keine Angst, diese Daten an seinen Arzt zu übermitteln, nur seine Krankenkasse würde 

er nicht informieren wollen. Jedenfalls findet er die angezeigten Informationen als Anreize 

zu mehr Bewegung sinnvoller als das Kalorienzählen. Was ich zunächst belächelte, ist in 

wenigen Jahren vielleicht schon selbstverständlich so wie heute das Smartphone. Herr 

Oestreich von www.die-anleitung.de formulierte es in seinem „Corona Spezial“ als 

Lebensmotto so: „Du wirst es niemals wissen, wenn Du es niemals versuchst.“ 

Und unsere Kollegin Jutta Kraag empfiehlt ihre aktualisierte Website: www.reutlinger-

computer-oldies.de 

Was unternehmen Sie in Ihrer Initiativen, um mitzuhelfen, dass Ihren Besuchern geholfen 

wird und den Teilnehmern zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fällt? Was können wir 

helfen? Schreiben Sie uns doch einfach! Mein Kurztipp heute: Warnen Sie alle Seniorinnen 

und Senioren vor üblen Geschäftemachern und Kriminellen, die in diesen schwierigen Zeiten  

mit alten und neuen Tricks anständige und fleißige Bürger abzocken und betrügen wollen! 

Wie nutzen Sie selbst die Zeit, um sich - zeitlich weniger mit Treffs belastet - digital am 

Laufenden zu halten? 

Schauen Sie mal wieder vorbei: www.netzwerk-sii-bw.de  

Und das sagte neulich Sascha Lobo: "Wir brauchen als Antwort auf Covid-19 

eine Epidemie der Empathie." 

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund! 

Ich grüße ich Sie alle recht herzlich und wünsche trotzdem schöne Osterfeiertage. 

 

Für den Vorstand des Netzwerks für Senior-Internet-Initiativen Bad.-Württ., Siegbert Schlor 
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