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Damit es am Computer 
„klick" macht 

In Griesheim gründet sich der Verein „PC-Hilfe 50 plus" 
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Damit es am Computer 
„klick" macht 

In Griesheim gründet sich der Verein „PC-Hilfe 50 plus" 
GRIESHEIM (hau). Ältere 
Menschen bei der sicheren 
Nutzung ihres eigenen PCs, 
Notebooks oderTablets zu un-
terstützen, ist das Ziel des neu 
gegründeten Vereins „PC-Hil-
fe 50 plus" in Griesheim. „Die 
Menschen wollen nicht wis-
sen, wie ein Rechner funktio-
niert, sondern wie sie am eige-
nen Computer arbeiten kön-
nen", sagt der Vorsitzende 
Heinz Sarbinowski (72). Er 
selbst bezeichnet sich als 
„Computermensch", da er 
sich bereits mit der Datenver-
arbeitung beschäftigte, als es 
den Begriff „Informatiker" 
noch nicht gab. 
Auch sein Stellvertreter Claus 
Dieter Knöchel (67) hatte es 
als Physiker stets mit dem 
Computer zu tun. Beide waren 
in der Vergangenheit im städ-
tischen Senioren-Internet-
Treff ehrenamtlich als 'Futoren 
tätig. 

Hilfe bei Alltagsfragen 
rund um den Rechner 

„Dort wurde eine Einführung 
in die Internet-Nutzung ange-
boten", erklärt Heinz Sarbi-
nowski. Allerdings habe sich 
dieses Angebot mittlerweile 
als „nicht bedarfsgerecht" er-
wiesen, unter anderem auch 
deshalb, weil die Stadt mit 
Steuermitteln kommerziell ar-
beitenden Unternehmen kei-
ne Konkurrenz machen woll-
te, und auch nur die Arbeit an 
den von der Stadt gestellten 
Notebooks erlaubt war. 
„Wir wollen jedoch unseren 
älteren Griesheimer Mitbür-
gern bei der Handhabung und 
ihren Alltagsfragen rund um 
ihren PC helfen, deshalb grün-
deten wir auch auf Empfeh-
lung von Bürgermeisterin Ga-
briele Winter den Verein PC-
Hilfe 50 plus", erläutert der 
Vorsitzende. Zu den wichtigs-
ten Arbeitsthemen gehören 
sowohl die Steigerung des 
Schutzes vor den Gefahren im 
Internet, als auch die Verbes- 

serung der Routine in der An-
wendung von Programmen 
und Funktionen. 
Hierzu zählen aktuelle und 
konkrete Fragen, beispiels-
weise wie Bilder von der Ka-
mera in den PC kommen, wie 
Nachrichten versendet und 
empfangen werden, wie eine 
E-Mail-Adresse eingerichtet 
wird oder wie die Geräte mit-
tels WLAN verbunden wer-
den. „Wir bieten eine persönli-
che Betreuung und orientie-
ren uns am individuellen Be-
darf unserer Mitglieder und 

Gäste", verdeutlicht Claus 
Dieter Knöchel. 
Seit seiner Gründung tagt der 
Verein regelmäßig donners-
tags von 9.30 bis 11.30 Uhr im 
Untergeschoss der Sparkas-
sen-Passage in der Wilhelm-
Leuschne r-Straße, wo die 
Griesheimer Grünen ihren 
Versammlungsraum zur Ver-
fügung stellen. 
Hier lassen sich beispielsweise 
Karin Herbsthofer und Petro-
nella Adams beim Versenden 
und Empfangen von E-Mails 
helfen. Während Lisanne Al 

Shishaldi sich ein Bildbearbei-
tungsprogramm herunterlädt, 
um ihre Silvesterfotos zu bear-
beiten, ist Petra Schneidereit 
dabei, ihre Familienfotos zu 
bearbeiten. Horst Dannhauser 
hingegen interessiert sich für 
die Arbeit mit Excel-Dateien, 
weil er diese für seine Vereins-
arbeit beimitiS Griesheim nut-
zen möchte. 
Den Besuchern stehen neben 
den beiden Vorsitzenden auch 
Ulf Aßmus und Werner Grimm 
mit fachlichem Rat zur Seite. 
„Jeder aus der Griesheimer 

Generation ,50 plus', ob Mit-
glied oder Gast, ist in den Be-
ratungsstunden willkommen. 
Es ist keine Anmeldung erfor- 
derlich. 	Vereinsmitglieder 
können allerdings vorab Bera-
tungstermine vereinbaren", 
erklärt Heinz Sarbinowski. 
„Unsere Arbeit finanzieren 
wir durch Mitgliedsbeiträge 
und Spenden," ergänzt Claus 
Dieter Knöchel. 
• Kontakt: Claus Dieter Knö-
chel ist erreichbar unter 06155 
63772 oder im Netz unter 
www.pch50.de. 
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