Nach fast zehn Jahren – Der Internetlotse Herr Rainer Zins geht von Bord“

Computer- und Internet-Treff im JuZ läuft weiter
Rainer Zins betreute als ehrenamtlicher Mitarbeiter des Seniorenbüros „Die Brücke“
den Computer- und Internet-Treff im Jugendzentrum Bad Ems und gibt diese Aufgabe nun nach fast zehn Jahren ab.

Da er überaus sozial(politisch) und karitativ engagiert ist, fehlt ihm schlichtweg die
Zeit dieses Ehrenamt weiter auszuführen. Die MitarbeiterInnen des Seniorenbüros
und Jugendzentrums bedauern dies, respektieren und verstehen jedoch seinen Entschluss und wünschen ihm für seine unterschiedlichen neuen wie alten Aufgaben wie
auch persönlich alles Gute.
Der Internet-Treff im Jugendzentrum läuft aber weiter. Für das Internet ist niemand
zu alt. Zielgruppe des Treffs sind ältere Menschen, die Hilfe im Umgang mit dem
Computer benötigen.
Ohne Voranmeldung treffen sich die Senioren jeden Dienstag in der Zeit von 09:30
bis 11:30 Uhr im Jugendzentrum Bad Ems, Am alten Rathaus. Die Kosten betragen
lediglich 1,50 € / Stunde.

Die Senioren können die Treffen ohne Leistungsdruck mit Gleichgesinnten verbringen, was sie sehr schätzen. Es stehen 8 internetfähige Computer zur Verfügung und
auch die Möglichkeit den eigenen Laptop mitzubringen und anzuschließen ist gegeben. In dieser Zeit können aktuelle Fragen und Probleme rund um den Computer und
das Internet geklärt werden. Dabei geht es z.B. um die Bedienung der 'Mouse', das
Schreiben einer E-Mail, das Handhaben der Office-Programme, Bildbearbeitung oder
auch das Herausfinden von seniorengerechten Urlaubsmöglichkeiten. Das Surfen im
Internet steht oftmals nicht an erster Stelle.

Daneben können auch Fragen zu Smartphones, Tablet, Apps etc. geklärt werden. Es
wäre schön, wenn noch mehr Seniorinnen und Senioren das Angebot wahrnähmen.
Dazu wird ein neuer Lotse, gerne auch ein Jugendlicher, gesucht, der in der Verbandsgemeinde Bad Ems wohnt, sich ehrenamtlich engagieren möchte, Freude am
Umgang mit älteren Menschen hat und Computerkenntnisse besitzt. Der Versicherungsschutz und die Weiterbildung werden gewährleistet. Die Reisekosten werden
erstattet.
Wer sich angesprochen fühlt, meldet sich bitte beim Seniorenbüro „Die Brücke“,
Uschi Rustler, Tel. 02603 972-336, oder über E-mail (uschi.rustler@rheinlahn.rlp.de)

