
 

 

Mit Spaß in die Zukunft? - Digitale Werkzeuge für Senior:innen 
Ideen, Herausforderungen und Gefahren für ältere Mitmenschen 
(Referent:  Florian Ahlers, Seminarhaus Plettenberg)  
 
Fortbildung im Rahmen der Vortrags- und Fortbildungsreihe ‚Digital muss nicht 
(immer) kompliziert sein‘  
 
Dienstag, 06.09.2022, 17:00 – 19:00 Uhr per Zoom-Meeting 

 

Inhalt: 
Digitale Schnitzeljagd oder die Angst vor Spionage am Computer? Teilhabe am modernen 
Zeitalter oder Ausgrenzung, weil man die „Online-Welt“ nicht versteht? Gerade ältere 
Mitbürger befinden sich nahezu täglich in einem Spannungsfeld, denn einerseits wollen sie 
die Vorteile des Internets nutzen, sind aber andererseits nicht immer „Up to date“, vor allem 
was mögliche Risiken angeht. Oder sie wissen nicht, wie man das digitale Handwerkszeug 
einsetzen kann. WhatsApp zum Beispiel hat gerade zu Pandemiezeiten an Bedeutung 
gewonnen, konnten hier vor allem Senioren mehr denn je den Anschluss an die Familie 
zumindest per Smartphone beibehalten. Auf Facebook Schulfreunde finden, auf Google die 
passenden Rezepte für den Geburtstagskuchen raussuchen, sich bei Instagram über 
Prominente auf dem Laufenden halten und bei TikTok witzige Challenges erkunden – für 
einige Senioren ist genau das eine Aneinanderreihung von böhmischen Dörfern und eine 
Überfrachtung, weil oft gar nicht klar ist, welche Kanäle es gibt und wie sie „nützlich“ 
gemacht werden können. Spaß am Internet, Datenein- bzw. abgabe mit Maß und Ziel sowie 
eine kleine Exkursion in die digitalen Werkzeuge, die uns allen heute zur Verfügung stehen, 
sind Inhalte des Vortrags, der vor allem den Blickwinkel der Senioren beleuchtet und bei 
dem es nicht ums Verteufeln, sondern ums Aufklären gehen soll. Online-Banking, Social 
Media und Nachrichten per App – und das mit Spaß! Und überhaupt, gibt es nicht sogar 
Filter, die jünger machen sollen? Mit Augenzwinkern ist vieles Schwere oftmals leichter! 
 
Der Referent 
Florian Ahlers ist Key-Account-Manager, Vertriebsberater und Fachmann für 
Öffentlichkeitsarbeit. Als Experte für Medien und Vertriebskommunikation ist er beim 
Seminarhaus verantwortlich für die Sparte Mediaplanung, Kundenberatung, Vertrieb sowie 
lösungsorientierte Kundenkommunikation. Der ausgebildete Redakteur hat 14 Jahre in 
einem Medienhaus gearbeitet und war dort für Tageszeitungen und Online-Auftritte tätig, 
zunächst im redaktionellen Bereich und später im Anzeigenverkauf. Medien und der Umgang 
mit ihnen sind Herzensthemen des gelernten Journalisten. 
 
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Sie erhalten am 5.9.2022 den Zugangslink zum Zoom-Meeting an Ihre Mailadresse gesendet. 
 
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an 
Christof Heimes 
c.heimes@kreis-olpe.de 


