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Betreutes Surfen
 

Preisgekröntes Internetcafé hilft Senioren bei PC-Problemen  
und auf der Reise durchs weltweite Netz

Im Caritas-Seniorenzentrum St. Thekla 
treffen sich dreimal die Woche Rentner zum 
Surfen. Das preisgekrönte Internetcafé für 
Senioren ist in Würzburg die erste Anlauf-
stelle für alle Best-Ager, die Probleme mit 
Technik und Internet haben. Vor mehr als 
zehn Jahren gegründet, sucht das Projekt 
auch Nachwuchs für die Leitung des Gan-
zen. Um die 60 sollte man dafür aber dann 
schon sein …

Manfred Weinmann hat schon zig Sa-
chen ausprobiert. Bei der Volkshochschule 
war er schon, beim Computerkurs in der Kir-
chengemeinde, seinen Sohn hat er auch ge-
fragt. „Die haben alle keine Zeit oder keine 
Geduld“, findet der 60-Jährige. Die Kurslei-
ter spulten ihr Programm ab, die Angehöri-
gen seien schnell genervt. „Ich versteh’ das 
einfach nicht, wenn alles so schnell geht“, 
sagt Weinmann. Er will seinen Computer ja 
benutzen, er will im Internet surfen. Aber 
manchmal, „da brauch’ ich einfach ein biss-
chen Hilfe“. Gefunden hat sie der Würzbur-
ger vor kurzem im Internetcafé für Senioren.

Dreimal wöchentlich hat das Internetca-
fé im Caritas-Seniorenzentrum St. Thekla 
am Ludwigkai für seine Besucher geöffnet. 
Dienstagmorgen treffen sich all jene, die 

Hilfe bei technischen Problemen suchen, 
donnerstagfrüh stehen Bild- und Textverar-
beitung im Mittelpunkt und am Mittwoch 
ab 14 Uhr geht es um Kaffeeklatsch und 
Computerspiele. „Das ist aber kein festes 
Programm – jeder kann an jedem der drei 
Tage mit allen Fragen und Wünschen kom-
men“, sagt Café-Initiator Herbert Schmidt. 
Es war 1999, als er den Wunsch nach 
einem Senioren-Internetcafé an die Stadt 
herantrug.

Bei der Beratungsstelle für Senioren und 
Menschen mit Behinderungen war man 
gleich begeistert. Deren Leiter Volker Stawski 
organisierte den Internet-Rentnern einen

Die Technik ist up to date!

Raum und die ersten beiden Computer. In 
ihrer Bleibe im Caritas-Seniorenzentrum wur-
de erst einmal „ein richtiges Netzwerk ein-
gebaut und alles richtig verkabelt“, erinnert 
sich Schmidt: „Heute würden wir das natür-
lich nicht mehr so machen, sondern draht-
los.“ Die Technik ist ansonsten up to date: 
Flachbildschirme, neue PCs und ein Beamer. 
„Wir können ja nicht an alten Geräten ar-
beiten und schulen“, betont Schmidt.



50

Das Würzburger Internetcafé für Senioren 
leistet sich seine neue Technik selbst, außer 
dem Raum kommt es ohne Zuschüsse aus. 
Das „betreute Surfen“ unter fachkundiger 
Anleitung kostet 2,50 Euro die Stunde, für ei-
nen Jahresbeitrag von 36 Euro sinkt die Nut-
zungsgebühr auf einen Euro je Stunde. „Für 
über 80-Jährige sind wir komplett kostenlos“, 
sagt Schmidt. Dass der Verein wirtschaft-
lich gut dasteht, liegt vor allem am großen 
unentgeltlichen Engagement der Kursleiter 
und Betreuer. Aber auch am geschickten 
Management von Schmidt und seinen Mit-
streitern. 

Sie besorgen sich günstig oder gar um-
sonst neue Rechner und Software als Spen-
den. Derzeit surren im Seniorenzentrum 
neun stationäre Rechner vor sich hin. Wer ei-
nen Laptop hat, darf und soll ihn mitbringen. 

Zum einen, „damit computerlose Senioren 
leichter Zugriff auf einen unserer Rechner 
haben“, sagt Schmidt. Zum anderen, damit 
PC-Besitzer an ihrem eigenen Gerät lernen. 
„Das ist ja auf jedem Gerät ein bisschen an-
ders, da macht Hilfe nach ‚Schema F‘ keinen 
Sinn“, findet der 76-Jährige. 

Eva Linsner kommt ungefähr alle 14 Tage 
mal ins Internetcafé. Um „Probleme gelöst 
zu bekommen, die ich selbst nicht lösen 
kann“, sagt sie. An ihrem Laptop gibt es

... mailen, surfen, einkaufen und mehr

immer was, das nicht mehr so will, wie es 
soll. Sie nutzt ihren PC und das Internet zum 
Mailen, Surfen und Einkaufen, aber auch für 
ihre Bildbearbeitung. „Ich komme seit drei 
bis vier Jahren regelmäßig hierher“, erzählt 
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die 70-Jährige aus Würzburg. Bislang hätten 
ihr die fachkundigen Ehrenamtlichen immer 
helfen können. „Ansonsten müsste ich dafür 
jedes Mal zu Profis gehen und dafür bezah-
len – das wäre viel zu teuer.“

Im Gegensatz zum allgemeinen Trend, 
sind Tablet-Computer bei Senioren nicht son-
derlich beliebt. So recht kann sich Herbert 
Schmidt darauf auch keinen Reim machen. 
Sie seien intuitiv zu bedienen, sie sind hand-
lich, brauchen keine eigene Tastatur und 
seien vergleichsweise preiswert. 

Beispiele wie diese zeigen, warum das 
Projekt im Jahr 2002 vom Bayerischen Land-
tag ausgezeichnet wurde. Die 10.000 Euro 
Preisgeld wurden damals in neue Technik 
investiert. Technik, von der auch Alice Het-
terich seit ihrem ersten Besuch vor mehr als 

vier Jahren profitiert hat. Die heute 73-Jäh-
rige hatte damals von ihrem Sohn einen 
Laptop geschenkt bekommen. „Der sollte ja 
nicht nur zu Hause rumstehen und verstau-
ben“, sagt sie. 

Akribisch notiert sich Alice Hetterich je-
den Schritt, den ihr Tutor macht. Diesmal 
haben sie ihr den Laptop wieder fit gemacht, 
„der war so langsam, weil so viel Schrott 
drauf war“, erzählt sie. Weil sie mit den glei-
chen Problemen nicht noch einmal kommen 
will, schreibt sie sich alles auf. „Meine Enkel 
und Kinder haben schließlich keine Zeit, mir 
den Computer ständig wieder zu richten“, 
sagt sie. 

Weitere Infos zum Internet-Café für Seni-
oren unter: http://internet4senioren.de/
Daniel Staffen-Quandt

Geschult und ausprobiert wird an den neun Rechnern oder mitgebrachten Laptops.


