
Digitale Welten einfach 
erkunden und nutzen

GEFÖRDERT DURCH DIE STIFTUNG WOHLFAHRTSPFLEGE NRW IM RAHMEN DES 
FÖRDERPROGRAMMS „ZUGÄNGE ERHALTEN – DIGITALISIERUNG STÄRKEN“.
STAND DER INFORMATIONEN: FRÜHJAHR 2022

::  Digitale Welten gemeinsam 
erkunden

::  Hemmschwellen im Umgang 
mit Technik abbauen

Wir freuen uns über Ihre Fragen und Rückmeldungen! Sie 
können unser Angebot aktiv mitgestalten – Ihre Anregun-
gen nehmen wir gerne auf.

Ihre Ansprechpartnerin

Katharina Kirschkowski

Projektkoordination 
„Keine Frage des Alters –  
digitale Welten einfach erkunden 
und nutzen“

Lotte-Lemke-Bildungswerk 
Arbeiterwohlfahrt Bezirk 
Westliches Westfalen e. V.

Wiesenstr. 55 
45770 Marl 
Telefon: 02365 / 93 84 – 36 
Mobil: 0151 / 10 87 03 63 
E-Mail:  
katharina.kirschkowski@ 
awo-ww.de

So finden Sie uns im Netz:  
www.lotte-lemke-bildungswerk.de

Projektziele kurz und knapp
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KEINE FRAGE DES ALTERS – DIGITALE WELTEN EINFACH ERKUNDEN UND NUTZEN

::  Gleichgesinnte vernetzen und 
Austausch ermöglichen

::  Wir beraten, informieren, 
motivieren… sind für Sie da!



Das Lotte-Lemke-Bildungs-
werk der Arbeiterwohlfahrt 
steht für fundierte Wissens-
vermittlung, lebendigen 
Austausch und Freude am 
Lernen. Unabhängig von 
Alter, Geschlecht, Herkunft 
und Sozialisation trägt das 
LLB durch seine langjährige 
Bildungsarbeit erfolgreich 
zur Chancengleichheit bei. 

Während der Pandemie haben 
Kontaktverbote, eingeschränk-
te Besuchsmöglichkeiten und 
ausgefallene Beratungsange-
bote dazu geführt, dass 

insbesondere ältere Menschen 
nicht mehr wie gewohnt am 
gesellschaftlichen Leben 
teilhaben konnten.  Mit 
unserem Projekt „Keine Frage 
des Alters – digitale Welten 
einfach erkunden und nutzen“ 
möchten wir vom Lotte-Lem-
ke-Bildungswerk ein Angebot 
schaffen, das zur Lösung dieser 
Herausforderung beiträgt.

Gefördert wird das Projekt von 
der Stiftung Wohlfahrtspflege 
NRW im Rahmen des Förder-
programms „Zugänge erhal-
ten – Digitalisierung stärken“.

Ziel des Projekts ist es vor 
allem, die Teilhabe zu sichern 
sowie Einsamkeit zu durch-
brechen – und das mit 
hilfreichen technischen 
Mitteln, die allen Interessier-
ten zugänglich gemacht 
werden – unabhängig von 
Alter und Vorkenntnissen. 

Wer wir sind

Das Projekt: Keine Frage des Alters

KEINE FRAGE DES ALTERS – DIGITALE WELTEN EINFACH ERKUNDEN UND NUTZEN

In gemeinsamen Treffen 
lernen Sie Ihre technischen 
Geräte (Handy, Tablet oder 
Computer) kennen. Wir 
informieren und beraten Sie 
umfassend zu den digitalen 
Möglichkeiten: 

Sie sind Senior*in und 
möchten mehr über dieses 
„Digital“ erfahren.

Sie sind pflegende Angehörige 
oder Angehörige von Bewoh-
ner*innen in Seniorenzentren 
und möchten nicht nur digitale 
Angebote kennenlernen, die 
Sie mit Ihren Lieben zusammen 
machen können, sondern auch 
Erfahrungen austauschen und 
Beratungs-/Unterstützungsan-
gebote finden.

Sie engagieren sich ehren-
amtlich und möchten auch 
weiterhin mit Ihren 

Angeboten Senior*innen erreichen 
und neue Praxisideen mitnehmen.

Sie sind hauptamtlich in der 
Betreuung und Begleitung tätig, 
und möchten Ihre Kenntnisse in 
Sachen digitale Medien und techni-
sche Hilfsmittel erweitern und neue 
Impulse für Ihre Arbeit mitnehmen.

Sie sind schon digitaler Profi oder 
fühlen sich fit genug, Ihr Wissen 
weiterzugeben, wissen aber noch 
nicht so ganz, wie das geht? Werden 
Sie mit uns Multiplikator*in für 
andere in Ihrem Umfeld.

Bitte sprechen Sie uns an!

Wir begleiten Sie dabei!

An wen richtet sich das Angebot?

Wir laden Sie herzlich ein, sich 
mit uns auf eine kleine Reise 
in digitale Welten zu begeben, 
um in Kontakt zu bleiben und 
mit einfachen technischen 
Möglichkeiten das Leben 
weiterhin selbstbestimmt zu 
gestalten.

:: in der Freizeitgestaltung 
::  im Kontakt mit Angehöri-

gen und Freunden 
::  oder in der Organisation 

von Alltagsangelegenheiten.

Mehr Teilhabe und Mitwir-
kung bedeuteten mehr 
Lebensqualität und Freude!


