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Konzentriert im lnternet Herbert Schmidt (vorne) und Manfred Lindner vom Seniorenbeirat. FoTo: LoRENZEN

Herbert Schmidt ist nicht rubremsen
Internetcafö,, Seniorenfiir Senioren" entwickelt sich zur,,Erfolgsgeschichte"

wünzeuRe (elo) In einer Feierstun-
de zum zehnjährigen Bestehen des
Internetcafds ,,von Senioten ftir Se-

nioren" fteuten sich Initiator Her-
bert Schmidt und die ehrenamtli-
chen Helfer und Helferinnen über
langiährige Erfolge.

Urlaubsreisen planen, einkaufen,
Emails schreiben oder eigene Fotos
verschicken, mit PC und Internet ist
das von zu Hause aus leicht machbar.
Wer noch keine oder wenig Erfah-
rung mit den neuen Medien hat fin-
det im Internetcafd im St. Thekla-
Heim Rat und Anleitung.

Vor zehn Jahren hat Schmidt mit
Unterstützung von Volker Stawski,
Leiter der Beratungsstelle für Senio-
ren und Menschen mit Behinderun-
gen, das Projekt ins Leben gerufen.

Seitdem haben mehr als 15 000 äl-
tere Menschen aus Würzburg und
Umgebung von der Einrichtung pro-
fitiert. Die Verleihung des Bürgerkul-
turpreises des Bayerischen Landtags
würdigte das Proiekt. Das Intemetca-
f€ bringe Leben und Begeisterung ins
Haus, fteute sich Hans Heidenfedeq
Heimleiter von St. Thekla. ,,Eine Er-
folgsgeschichte" nannte Gustl Hos-
tombe als Sprecher des Seniorenbei-
rates die Einrichtung.. ,,Das habt ihr
gut gemacht," lobte Stawski das eh-
renamtliche Engagement der jungen
Alten.

Schon während seiner Berufstätig-
keit habe ihn der PC fasziniert, er-
zählt Schmidt ,Jetzt sitzt er schon
wieder am Fernseher," spöttelten da-
mals die Kollegen. Heute gibt er sein

angesammeltes Wissen weiter. Drei-
mal in die Woche, Di. und Do. von 9
bis 12 und Mi. von 14 bis 17 Uhr, ist
das Internetcaf€ am Ludwigkai 12
besetzt. Das Interesse sei riesig, bestä-
tigt Christa Jakob eine langjährige
Helferin. ,,Die Idee war, den Alteren
die Angst vor dem PC nehmen und
ihnen die ersten Schritte zeigen."
Frauen beschäftigen sich übrigens
geme mit Email und Internet, Män-
ner mehr mit Bildbearbeitung, hat
sie beobachtet. Ein neues Gemein-
schaftsprojekt von Seniorenverhe-
tung, Beratungsstelle und Intemet-
cafd ist das ,,Seniorenforum", eine
Informationsplattform mit aktuellen
Berichten.

lnfos: seniorenforum.wuezburg.de


