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Lotsen für die Reise in die digitale Welt  
Der Verein „PC Hilfe 50 Plus" setzt dort an, wo das Angebot des Senioren-Internet-Treffs 
endet  
  
Der Senioren-Internet-Treff der Stadt Griesheim ist eine echte Erfolgsstory. Hier wird 
interessierten Senioren die Angst vor der modernen Technik und ihrer Anwendung 
genommen, hier lernen sie – teilweise mit 70 oder 80 Jahren – die ersten Schritte am 
Computer und im weltweiten Netz, dem Internet. Für all diejenigen, die auch nach dem 
Besuch im Senioren-Internet-Treff noch Rat und Hilfe suchen, hat sich der Verein „PC Hilfe 
50 Plus" gegründet. Das Beratungsangebot des Clubs holt die Senioren dort ab, wo sie nach 
ihrem Kurs im Internet-Treff stehen und nimmt Interessenten bei ihren weiteren Schritten in 
der digitalen Welt an die Hand. 
  
Das Internet ist allgegenwärtig. Das stellen auch immer mehr ältere Menschen fest, und so 
verwundert es kaum, dass immer mehr von ihnen wissen wollen, wie dieses Internet 
funktioniert. Die Nachfrage im Senioren-Internet-Treff der Stadt Griesheim ist nach wie vor 
ungebrochen. Hier erfahren interessierte Senioren, wie man den eigenen Computer bedient 
und damit auch ins Internet kommt. 
 
Damit indes ist der Wissensdurst vieler Senioren aber noch längst nicht gestillt. Sie wollen E-
Mails schreiben, Bilder via Internet verschicken oder mit ihren Lieben im Ausland über das 
weltweite Netz per Bildtelefon telefonieren. „Ach Oma, das ist doch ganz einfach", heißt es 
dazu oft genug vom Enkelkind, das schnell mal erklärt, wie das alles so funktioniert. 
 
„Für viele Senioren ist das dann aber doch viel zu schnell. Und die kommen dann zu uns und 
lassen sich das alles noch einmal langsam zeigen und erklären", erklärt Heinz Sarbinowski, 
der Vorsitzende des Vereins „PC-Hilfe 50 Plus". Acht Griesheimer haben diesen Club im 
vergangenen Jahr gegründet, um für diejenigen eine Anlaufstelle zu bieten, die aus dem 
Angebot des Senioren-Internet-Treffs quasi herauswachsen. Denn beim städtischen Treff 
dürfen nur Grundkenntnisse vermittelt werden, die Stadt will hier ganz bewusst nicht in 
Konkurrenz zu privaten Dienstleistern treten. 
 
„Wenn die Senioren aber die Grundtechniken erst einmal beherrschen, wollen sie sich 
natürlich auch weiterentwickeln und andere Möglichkeiten dieser modernen Technik 
nutzen", sagt Dr. Claus-Dieter Knöchel, der stellvertretende Vereinsvorsitzende, im Gespräch 
mit dieser Zeitung. „Um dieses Angebot abzudecken, haben wir unseren Verein gegründet." 
 
Die acht Gründungsmitglieder haben derzeit ein Domizil im Untergeschoss der 
Sparkassenpassage gefunden. Die örtliche Partei der Grünen hat ihnen erlaubt, den grünen 
Treff zu nutzten. Und so finden schon seit einiger Zeit immer donnerstagmorgens von 9.30 
bis 11.30 Uhr hier die Übungsstunden statt. „Wer Interesse hat, kann einfach 
vorbeikommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich", sagt Sarbinowski, früher selbst Tutor 
im Senioren-Internet-Treff der Stadt. „Unser Angebot ist kostenfrei." 
 
Die Mitglieder, derzeit sind es 13 – haben sich zum Ziel gesetzt, älteren Menschen bei der 
sicheren Nutzung ihres eigenen Computers, Notebooks oder Tablets zu unterstützen. Jeder 
aus der Griesheimer Generation 50 Plus – ob Mitglied oder Gast – ist in den Beratungs-
stunden willkommen. „Natürlich können auch Jüngere kommen", sagt Knöchel mit einem 



Augenzwinkern. „Aber die sind in aller Regel mit der neuen Technologie vertraut." Die 
Mitgliedschaft kostet 24 Euro im Jahr, ist allerdings keine Voraussetzung für die Beratung. 
Vereinsmitglieder haben allerdings den Vorteil, vorab Beratungstermine vereinbaren zu 
können. Die Arbeit des Vereins wird durch die Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert. 
 
Wie sich inzwischen herausgestellt hat, unterscheiden sich die Bedürfnisse und Fragen der 
ratsuchenden Senioren nicht sonderlich. Zu den wichtigsten Arbeitsthemen gehören derzeit 
die Steigerung des Schutzes vor den Gefahren im Internet, aber vor allem die Verbesserung 
der Routine in der Anwendung von Programmen und Funktionen. 
 
Häufige Fragen der Senioren sind demnach, wie Bilder von der Digitalkamera auf den 
Computer überspielt werden können, wie man E-Mail-Nachrichten, empfängt oder 
versendet und wie man dazu eine E-Mail-Adresse anlegt und ein Postfach einrichtet. Auch 
die drahtlose Verbindung zweier Geräte via WLAN ist immer wieder ein Thema. Die 
Computer- und Internet-Lotsen des Vereins beantworten all diese Fragen und orientieren 
sich dabei am individuellen Bedarf der Mitglieder und Besucher. Die rat- und hilfesuchenden 
Senioren können ihre eigenen Geräte von zu Hause mitbringen oder erhalten Unterstützung 
an vorhandenen Geräten. 
 
Aktuelle Informationen zur Vereinsarbeit gibt es natürlich im Internet unter www.pch50.de. 
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