Starthilfe ins Digitale

Verbände bieten individuelle Hilfe für alle an, die mit der digitalen Welt Probleme haben

Straubinger Verbände geben jedem Interessierten Starthilfe in die
digitale Welt. Freiwilligen Zentrum,
Bürgerstiftung, Vhs und Familienhaus bieten ab dem kommenden
Montag Hilfe für alle an, die noch
Berührungsängste mit Tablet, Laptop, Handy oder digitalen Techniken haben. Auf einer Pressekonferenz am Montagnachmittag im Familienhaus haben Vertreter der vier
Verbände Absichten und Ziele vorgestellt.
Dass ältere Menschen immer wieder Probleme haben, wenn sie sich
per Computer einen Impftermin organisieren wollen, gilt als allgemein
bekannt. Aber die Vhs hat in ihren
Kursen festgestellt: Nicht nur ältere
Menschen haben oft Probleme,
wenn sie Behördengänge digital erledigen sollen oder wollen. Auch
überraschend viele jünger Menschen sind nicht so fit im Umgang
mit der digitalen Welt, wie man gemeinhin denkt. Ein neues Angebot
soll das nun ändern.

Oft sind es
einfache Lösungen

Ab Montag bieten die vier Verbände deshalb drei regelmäßige
Termine an. Drei ehrenamtliche
Helfer erklären Hilfesuchenden
dann, wie die digitale Welt funktioniert und woran es liegt, dass das
Tablet plötzlich nicht mehr funktioniert, obwohl es doch eben noch
funktioniert hat. Oft sind es einfache Lösungen wie etwa die, dass aus
Versehen der Flugmodus einge-

Helfen bei Problemen in der digitalen Welt (v.l.): Familienhaus-Leiter Carsten Bonas, Vedran Keserovic, Sarah Hausladen
und Diana Engel vom Freiwilligen Zentrum, Rita Hilmer von der Bürgerstiftung, VHS-Chef Uli Holzapfel und Gerhard
Schmid von der Bürgerstiftung.
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schaltet worden ist. „Digital dabei –
Ihre persönliche Starthilfe ins Internet“ heißt das Projekt. Dabei
geht es nicht um einen klassischen
Kurs mit mehreren Teilnehmern.
Wer Hilfe sucht, findet sie ganz individuell bei einem ehrenamtlichen
Helfer.
Voraussetzung ist nur, dass man
sich bei der Volkshochschule unter
der Telefonnummer 09421/845730
meldet und sich für eine Stunde anmeldet zu einem von drei möglichen
Terminen am Montag-, Dienstagoder Freitagnachmittag. Für Personen, die selbst kein Endgerät haben,

gibt es das Angebot eines Leihgerätes gegen Pfand. Interessierte können diese Geräte nutzen, um mit
Hilfe eines ehrenamtlichen Partners
erste Einblicke in die digitale Welt
zu gewinnen. Zu Hause besteht
dann die Gelegenheit, das Gelernte
in Ruhe einzuüben und zu wiederholen.

Angebote in
Kleingruppen möglich
Auch Angebote in Kleingruppen
und in allen anderen möglichen Formen, die sich im jeweiligen Netz-

werk mit Unterstützung der Ehrenamtlichen entwickeln, sind möglich.
Anmeldung unter Telefon 09421/
845730 bei der Vhs-Straubing oder
persönlich in der Vhs-Geschäftsstelle am Steinweg. Termine und
Veranstaltungsorte sind jeweils am
Montag von 16.30 bis 17.30 Uhr im
Freiwilligenzentrum Straubing in
der Oberen Bachstraße 12, am
Dienstag von 14 bis 16 Uhr im Freiwilligen Zentrum Straubing, Obere
Bachstraße 12 und am Freitag von
14 bis 16 Uhr im Familienhaus der
Christuskirche an der Eichendorffstraße 11.
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