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Wir zeigen es Euch – Die schönen Seiten des
Internets
Wettbewerb für die Generation 60plus startet
Immer mehr Menschen nutzen das Internet. Dennoch haben 40% der
60- bis 69-Jährigen und 74% der über 70-Jährigen das Netz noch nicht
für sich entdeckt. Diejenigen, die das Internet nutzen, können es sich oft
nicht mehr aus ihrem Alltag wegdenken. Auch die
Seniorenbeiratmitglieder sind online!
Deshalb ruft der Seniorenbeirat Hemer alle 60- jährigen und älteren
Seniorinnen und Senioren auf, sich an dem Wettbewerb „Wir zeigen es
Euch – Die schönen Seiten des Internets“ zu beteiligen, den die
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO),
Deutschland sicher im Netz e.V., die Stiftung Digitale Chancen und
Google ausgeschrieben hat. Der Wettbewerb steht unter der
Schirmherrschaft des Bundesministers des Innern .Mitmachen können
alle Bürgerinnen und Bürger über 60 Jahre, die anderen Seniorinnen
und Senioren gern aufzeigen wollen, welche Chancen das Internet für
sie bietet. Dabei können Fragen aufgegriffen werden wie: Was begeistert
mich am Internet, und wo setze ich es sinnvoll ein? Oder wie nutze ich
verschiedene Internetdienste und -angebote?
Zudem wird der IT-Trainer des Jahres prämiert. Viele Seniorinnen und
Senioren geben ihr Wissen an Gleichaltrige weiter und motivieren sie,
sich mit dem Internet auseinander zu setzen und die Scheu vor diesem
Medium zu verlieren. Diese Aktiven sind aufgerufen, ihre Methoden und
Materialien zu beschreiben.
Egal ob mailen, einkaufen, chatten, video-telefonieren, Websites
erstellen, Routen planen oder sich einfach informieren – alle Aktivitäten
können bis zum 15. September 2013 als Film-, Audio-, Bild-, Web- oder
Textbeitrag eingereicht werden. Besonders kreaktive Beiträge sind
ausdrücklich erwünscht. Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert von
5.000 Euro. Die Preisverleihung findet am 28. November 2013 in Berlin
statt.
Sie wollen mehr zu dem Wettbewerb wissen? Informieren Sie sich unter
www.sicher-im-netz.de, www.bagso.de oder www.digitale-chancne.de.

