
Ausgrenzung und Benachteiligung durch 
Überhandnahme digitaler Anwendungen.

Viele alltägliche Vorgänge lassen sich heutzu-
tage nur noch digital abwickeln. Sei es bei der 
Zahlung im Supermarkt, beim Fahrkartenkauf, 
bei Bankgeschäften usw. Die Liste lässt sich 
beliebig fortsetzen. 

Allerdings: wer sich nicht digital arrangiert und 
auskennt, wird ausgegrenzt und benachteiligt. 
Finanziell, gesellschaftlich und organisato-
risch. 

Mit unserer Digitalinitiative möchten wir auf 
diese Problematik aufmerksam machen und 
gleichzeitig Lösungsvorschläge aufzeigen:

1. Wir fördern die digitale Kompetenz 
unserer Senioreninnen und Seniorinnen 
mit interessanten Aktionen und individu-
ellen Aktivitäten

2. Wir wollen auf Missstände aufmerk-
sam machen und durch politische Mei-
nungsäußerung unseren Einfluss ent-
sprechend geltend machen

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich an den 
Aktionen und Aktivitäten der DigitalInitiative der 
SEN Kreisverbände Fürth- Stadt und Fürth-Land 
beteiligen. 

Unser Angebot richtet sind an private Anwender, 
vor allem an Anfänger und Personen, die sich nur 
ab und zu mit dem Thema Digitales befassen. Na-
türlich sind auch alle anderen Interessierten einge-
laden, bei unserer Initiative mitzumachen.
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Für viele eine Qual, alles nur noch digital...

Machen Sie mit und profitieren Sie von unserer

Digital Initiative

Kreisverband Fürth-Stadt und Fürth-Land

Eine Initiative der 

Unsere DigitalInitiative bietet Ihnen:

1.DigitalForen
Informationen und Diskussionen im Dialog
Mindestens 2x im Jahr laden wir Sie zu 
DigitalForen ein. Hier informieren und 
diskutieren wir über aktuelle Schwer-
punkthemen. Dieses Jahr z.B. zu 

· Internet und Datensicherheit und
· Mehr Lebensqualität durch Einsatz  intelligenter 

technischer Geräte (Smart Home) 

2. Vorträge und Workshops
Wissensvermittlung über Basis Internet- Aktivitäten 
Fragen und Lösungen zum Umgang mit 
Smartphones, zu Betriebssystemen, zu onli-
ne banking, online shopping u.v.m. finden 
Sie in unseren Vorträgen und Workshops, 
die ab Herbst 2022 vorgesehen sind. Zu die-
sem Themenbereich werden wir Sie auch über 
das Schulungsangebot der Hanns-Seidel-
Stiftung informieren. 

3. Grundlagenvermittlung
Wenn Sie sich umfangreiche Grundlagenkennt-
nisse über die Bedienung von PC & Smartpho-
ne verschaffen möchten, empfehlen wir Ihnen, 
die Veranstaltungsangebote der Hanns-Seidel-
Stiftung zu nutzen. Die Seminare finden sowohl 
auf Kloster Banz wie auch hier in unserer Regi-
on statt. Sie erhalten von uns rechtzeitig die 
Einladungen hierzu. 

4. Individuelle Betreuung
Sie benötigen für bestimmte Anwendungen 
fachliche Hilfe. Wir sind dabei, im Mitgliederbe-
reit der Kreisverbände und der AG Personen zu 
finden, die bereit sind, individuelle Hilfestellung 
bei Anwendungsfragen zu geben. Dieses Ange-
bot wollen wir bis zum 4. Quartal 2022 umset-
zen, vorausgesetzt, es finden sich die freiwilli-
gen Helfer hierzu.

Nehmen Sie unser Angebot in Anspruch-
für mehr Lebensqualität und Teilhabe an ak-
tuellen und zukünftigen digitalen und techni-
schen Entwicklungen


