
Wege in die digitale Welt  
für Ältere 

Ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben 
ist heute oft vom Zugang zur digitalen Welt 
abhängig. Digital-Lotsen eröffnen Seniorinnen 
und Senioren die Möglichkeit, digital am sozialen 
Leben teilzuhaben und ihren Alltag damit 
einfacher zu organisieren. 

Digital-Lotsen stehen Älteren zur Seite und unter-
stützen sie auf ihrem Weg in die digitale Welt.

Kostenlose Leihgeräte
Für diejenigen, die kein eigenes Smartphone oder 
Tablet haben, gibt es im Rahmen des Projekts 
das Angebot eines Leihgerätes. Dieses können 
Sie kostenfrei verwenden, um unter Anleitung 
eines Digital-Lotsen / einer Digital-Lotsin erste 
Schritte in die digitale Welt zu tun. Das Gelernte 
kann später auch allein in Ruhe mit dem Leihgerät 
eingeübt werden.

Haben Sie Interesse an diesem 
Angebot? Sprechen Sie uns an!

Haben wir Ihr Interesse an Erfahrungen in der 
digitalen Welt geweckt? Sie kennen einen älteren 
Menschen, für den dies genau das Richtige wäre 
oder jemanden, den Sie sich gut als Digital-Lotsen 
vorstellen könnten? Machen Sie die Person auf 
unser Angebot aufmerksam, indem Sie diesen 
Flyer weitergeben.

Melden Sie sich bei uns per E-Mail:  
digitales@aelter-werden-in-potsdam.de 

oder Sie rufen uns an 01575 3579890

Digital-Lotsen zeigen Ihnen den 
Nutzen digitaler Geräte und 

Anwendungen 
Wir bringen die Freude an der Nutzung digitaler 
Anwendungen zu Menschen, die bisher die zahl-
reichen Vorteile von Internet und Co. noch nicht 
kennen. Die Lotsen zeigen geeignete Geräte (Smart-
phone oder Tablet) und deren Bedienung, das Gerät 
kann ausgeliehen und auch alleine genutzt werden.

Ablauf: 
•  Wir suchen einen passenden Lotsen / eine 

passende Lotsin für Sie aus.
•  Es erfolgt ein Kennenlern-Besuch bei Ihnen zu 

Hause oder einem anderen Ort Ihrer Wahl.
•  Die folgenden Termine vereinbaren Sie mit Ihrem 

Lotsen oder Ihrer Lotsin direkt.
•  Ein Gerät kann bei Bedarf ausgeliehen werden. 

Wir bieten kostenfrei aufsuchende Hilfe  
für Smartphone und Tablet an.

Rufen Sie an:  
01575 3579890

Senior:innen in der  
digitalen Welt? Sie helfen 

als Digital-Lotse dabei!
Senior:innen, die in die digitale Welt „rein-
schnuppern“ möchten, finden mit Ihnen 
zusammen einen einfachen Einstieg. Sie 
nehmen sich Zeit für die Anliegen der Neu-

Nutzer in 
Bezug auf 
die neuen 
Medien, egal 
ob mit einem 
Smartphone 
oder Tablet. 
Sie zeigen, 

wie diese Geräte unser Leben erleichtern 
können, ob bei der Suche nach Antworten 
oder Produkten im Internet, als Foto- oder 
Filmkamera oder zur Kommunikation mit 
Nahestehenden oder sogar Ämtern. Das 
sollte in entspannter Atmosphäre geschehen 
und den persön lichen Nutzen aufzeigen.

Wir sind für Sie da.  
Rufen Sie einfach an: 

01575 3579890



Digital-Lotsen zeigen Ihnen den 
Nutzen digitaler Anwendungen
Früher war es wichtig, wenigstens zwei Groschen im 
Portemonnaie zu haben und im Notfall zu wissen, wo 
die nächste Telefonzelle zu finden ist.

Heute können wir ein mobiles Telefon bei uns tragen 
mit dem es zum Beispiel möglich ist zu erfahren, wann 
der Regen aufhört oder wo sich die nächstgelegene 
Toilette befindet. Wir können auch herausfinden, wann 
der nächste Bus abfährt und wo wir umsteigen müssen, 
um am schnellsten zum Ziel zu kommen.

Wir können damit 
entdecken, welche 
Veranstaltungen 
bei uns vor Ort 
stattfinden und 
oft auch gleich 
die Eintrittskarten 
buchen und 

bezahlen. Einkäufe oder Mahlzeiten können so bestellt 
und diese dann nach Hause geliefert werden, das spart 
Zeit und Wege. 

Wir können Nachrichten lesen, hören oder auch, wie 
an einem Fernseher, unterwegs ansehen. Wir können 
damit selber Fotos oder Videos aufnehmen und mit 
unserer Familie teilen, aber auch unsere Ideen oder 
Notizen diktieren.

Gerade Menschen, die bisher keine Berührung mit 
digitaler Technik hatten, profitieren davon, wenn Ihnen 
ein Digital-Lotse dabei zur Seite steht. 

Projektkoordination: 
Imke Bremer 

01575 3579890 
digitales@aelter-werden-in-potsdam.de

Landeshauptstadt
Potsdam

Gefördert von:

Ein Projekt der Akademie 2. Lebenshälfte 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und 
Ihre Erfolge in der digitalen Welt.

Möchten Sie Digital-Lotse 
werden?

•   Verfügen Sie über Toleranz und Geduld 
sowie etwas unverplante Zeit?

•   Haben Sie Erfahrung mit einfachen 
digitalen Anwendungen auf Smartphones 
und Tablets?

•   Erinnern Sie sich an Ihre ersten Schritte im 
Umgang mit solcher Technik?

•   Können Sie sich vorstellen jemand in 
kleinen Schritten in die digitale Welt zu 
führen?

➙  Dann sind Sie hier genau richtig! Zeigen 
Sie Anderen den Nutzen digitaler Geräte.

➙  Werden auch Sie ehrenamtliche:r Digital-
Lotsin / Digital-Lotse für ältere Menschen 
in Potsdam!

➙  Mit unserem Team kann jede:r noch 
etwas dazulernen.

➙  Wir leiten Sie an und stellen die Technik 
zur Verfügung. Sie freuen sich über die 
Fortschritte ihre:r Senioren:in, erhalten 
ein Zertifikat, die Gelegenheit zum 
Austausch mit anderen Digital-Lotsen und 
eine Aufwandsentschädigung. 
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