Dabei sein! Online im
Alter.

Der Digitale Engel: ein Angebot für
Organisationen in der Seniorenarbeit
Einkäufe im Internet erledigen, mit den Enkeln online in Kontakt bleiben
oder einen Arzttermin online buchen? Gerade in den Zeiten der Covid-19Pandemie ist es von sehr großer Bedeutung, dass ältere Menschen nicht
allein gelassen werden und digital am Leben teilhaben können. Der
Digitale Engel unterstützt die Partner vor Ort bei der Durchführung
(digitaler) Veranstaltungen für die älteren Menschen.
Das mobile Ratgeberteam von Deutschland sicher im Netz e.V. bietet Hilfe
bei konkreten Fragen rund um die Digitalisierung. Der Digitale Engel
vermittelt älteren Menschen praxisnah, persönlich und vor Ort, wie die
täglichen Abläufe und Gewohnheiten durch digitale Anwendungen
bereichert und erleichtert werden können.

Was bedeutet dies konkret?
Das mobile Ratgeberteam kommt zu Ihnen in den Ortsverein,
Seniorentreff oder ins Mehrgenerationenhaus Ihrer Stadt. Wir kommen
dorthin, wo wir älteren Menschen begegnen. Zudem stehen wir – sofern
Veranstaltungen erlaubt sind – mit dem Infomobil auf dem Rathausplatz,
Wochenmarkt oder Dorffest, um auch Menschen zu erreichen, die nicht in
Begegnungsstätten aktiv sind.
Um die Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Pandemie
zu unterstützen, setzen die Digitalen Engel ihre Tour derzeit
ausschließlich digital fort. Das heißt, die Informationsveranstaltungen und
Workshops werden Ihnen - den lokalen Partnern aus der Seniorenarbeit als digitale Alternative angeboten – solange, bis der Digitale Engel wieder
vor Ort sein kann.
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Wie ist der Ablauf einer digitalen Veranstaltung?
✓ Welches Thema könnte für Ihre Seniorinnen und Senioren
interessant sein? Wählen Sie ein Thema: von Kommunikationssystemen über Einkaufsmöglichkeiten oder Freizeitaktivitäten.
✓ Wann ist ein guter Zeitpunkt für eine Veranstaltung? Gemeinsam wird
ein Termin verabredet. In der Regel dauert eine Veranstaltung ca. 90
Minuten. Der Digitale Engel stellt den ZOOM Raum zur Verfügung und
veröffentlicht den Termin auf der Website.
✓ Sie bewerben die Veranstaltung in Ihrem Ort, ein Pressekit mit
Vorlagen zur freien Verwendung steht Ihnen zu Verfügung.
✓ Sie laden zur Veranstaltung ein. Die Senior:innen können sich über
die technischen Voraussetzungen und den Zugang zur Veranstaltung
von montags bis freitags (9 bis 17 Uhr) telefonisch unter 030 – 767
581 530 beraten lassen. Die Digitalen Engel öffnen den Raum eine
Stunde vor Veranstaltungsbeginn und stehen für Fragen bereit.
✓ Die Digitalen Engel informieren über das gewählte Thema / digitael
Angebot und stellen Nutzer-Szenarien vor. Danach geht es in den
Austausch mit den Teilnehmenden und Fragen werden beantwortet.
✓ Im Anschluss an die Veranstaltung stellt das Ratgeberteam einen
Wegweiser zu bestehenden lokalen Angeboten (z.B. PC Café, VHS
Angebot etc.) bereit.

Wie kann ich teilnehmen?
Sie haben Interesse an einer Veranstaltung mit den Digitalen Engeln?
Schauen Sie in unseren Tourenplan unter https://www.digitalerengel.org/tourenplan, vielleicht sind wir auch bald in Ihrer Region
unterwegs. Die digitale Alternative kann selbstverständlich unabhängig
vom Tourenplan bundesweit durchgeführt werden. Die Veranstaltungen
sind kostenlos!

Kontaktieren Sie uns – telefonisch oder per E-Mail, wir freuen uns auf Sie!
Deutschland sicher im Netz e.V.
Tel: 030 767581 531 oder per E-Mail unter k.kunze@sicher-im-netz.de
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