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Internet-Café für Senioren öffnet mit Feier

In enger Abstimmung mit dem Seniorenbeirat und mit Unterstützung der Stadt Hemmingen 
und des Medienkompetenzvereins smiley e.V. ist es der Bürgerstiftung Hemmingen 
gelungen, ein Internet-Café für Senioren mit der Bezeichnung „Surf und Schlürf“ auf die 
Beine zu stellen. Der Name steht für den Zweck des Internet-Café: Senioren sollen hier 
die Möglichkeit erhalten, gemeinsam die Informationsvielfalt des „World Wide Web“ zu 
erleben und die Kommunikationsmöglichkeiten des Internet zu nutzen. Zugleich sollen 
aber auch bei einer Tasse Kaffee Information und Erfahrungen über die Nutzung des 
Internets ausgetauscht werden können.

Die Treffen sollen wöchentlich einmal, jeweils dienstags von 10.00 bis 12.00 Uhr im 
Jugendhaus Arnum, Klapperweg 18, 1. Stock, stattfinden. Ein Teilnehmerbeitrag von 5,– 
Euro pro Woche soll einen Teil der Kosten decken; den Rest der Kosten übernimmt die 
Bürgerstiftung. Die Stadt Hemmingen stellt die Räumlichkeiten und den Internet-Anschluss 
zur Verfügung und der Medienkompetenzverein smiley e.V. wird die PCs und Laptops 
bereitstellen. Die Betreuung und individuelle Anleitung erfolgt durch einen Sozial-
pädagogen des Vereins sowie durch einen pensionierten Computerfachmann aus dem 
Vorstand der Bürgerstiftung.

Die Eröffnung und der erstmalige Betrieb des Internet-Café für Senioren findet am 17. 
Februar 2009, von 10.00 bis 12.00 Uhr im Rahmen einer kleinen Feier statt, zu der auch 
Vertreter von örtlichen Institutionen und Organisationen der Seniorenarbeit und die Presse 
eingeladen werden. Bei dieser Gelegenheit wird der Sprecher des Seniorenbeirats einen 
nagelneuen Laptop zur Nutzung im Rahmen des Internet-Café übergeben.

Teilnehmen können Senioren und Seniorinnen, die ihre bisherige Erfahrung und ihr 
Wissen im Umgang mit dem Internet weiter geben und weiter dazu lernen wollen, aber 
insbesondere auch Anfänger und Anfängerinnen, die schon immer mal wissen wollten, wie 
das Internet funktioniert, sich aber allein bisher nicht getraut haben. Interessierte Senioren 
und Seniorinnen können sich ab sofort beim Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung, Gerhard 
Bubel, weitergehend informieren und für eine Teilnahme anmelden. (Telefon 05 11 / 7 68 
24 01 oder E-Mail: surf-und-schluerf@buergerstiftung-hemmingen.de)


