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Presseinformation 
 
Smartphone kennt kein Alter 
 

Großes Interesse an Schulungen zu digitalen Angeboten für Senioren 

 

„Das Smartphone kennt kein Alter“, betont Danny Weigmann. Gemeinsam mit seinem Kolle-

gen Marcel Klinkmüller vermittelt er Senioren in Lübbenau den Umgang mit digitaler Technik. 

Im Rahmen des Seniorenprogramms der WIS Wohnungsbaugesellschaft im Spreewald mbH 

führen die beiden jungen Männer Schulungen im Haus der Harmonie durch. Jüngst gab es 

einen offiziellen Schnuppertag. So konnten Interessierte die barrierefrei zugänglichen Räum-

lichkeiten kennenlernen und etwaige Hemmungen abbauen. „Es war sehr informativ. Wir fin-

den es ganz klasse, dass dies hier angeboten wird“, erzählt Jutta Huke, die in Begleitung ih-

res Mannes gekommen war.  

 

Zur Durchführung der Schulungen im Gruppenformat steht ein großer Monitor bereit, auf wel-

chem die Geräte der Teilnehmer gespiegelt werden können. So lassen sich allgemeine 

Dinge zur Nutzung des Smartphones und Tablets anschaulich klären. „Das mit dem Bild-

schirm ist toll. Alle Fragen werden gut beantwortet“, lobt Rudolf Krah. Die Referenten gehen 

geduldig auf die Bedürfnisse der Teilnehmer ein, so dass die meisten beim nächsten Mal 

gleich wieder dabei sein wollen. Die Senior*innen sind begeistert, die Anmeldelisten für die 

kommenden Termine voll. „Wir sind mit den beiden Coaches vom faro.shop Lübbenau schon 

im Gespräch über zusätzliche Veranstaltungstage“, verrät die WIS-Seniorenbeauftragte Mar-

tina Broschinski, die die Schulungsangebote organisiert. Die Nachfrage wachse stetig weiter. 

Die Senioren seien sehr neugierig, wie die smarte Technik funktioniert. Sie möchten Smart-

phone und Co selbst anwenden und haben dazu viele Fragen. 
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Möglich geworden sind die neuen Senioren-Schulungsangebote durch eine Förderung über 

den „Pakt für Pflege“ des MSGIV des Landes Brandenburgs. Ältere Menschen sollen durch 

diverse Angebote unterstützt werden, möglichst lange selbstständig in ihrer gewohnten Um-

gebung, in ihrem Quartier leben zu können. Für diesbezügliche Projekte stehen der Stadt 

Lübbenau/Spreewald jährlich 64.000 Euro vom Land Brandenburg zur Verfügung. Hinzu 

kommt ein 20-prozentiger Eigenanteil, den die Stadt zur Bewilligung der Förderung trägt. 

„Aktuell laufen drei Projekte. Neben den benannten Schulungen zu digitalen Angeboten der 

WIS gibt es zwei Projekte von der AWO, den Mittagstisch und ein musikalisches Projekt in 

Zusammenarbeit mit der WIS“, informiert Johanna Beuckert von der Stadt Lübbenau/Spree-

wald. Bürgermeister Helmut Wenzel lobte das Interesse der Senior*innen: „Es ist wichtig, an 

der modernen Welt, die immer schnell wird teilzuhaben und entsprechende Angebote wahr-

zunehmen. Wir freuen uns, dass Sie da sind.“ Auch WIS-Chef Michael Jakobs zeigt sich zu-

frieden: „Es ist schön, dass unsere Seniorenangebote so gut angenommen werden.“ Diese 

seien immer für alle geöffnet – auch, wenn man nicht bei der WIS wohnt.  

 

Seit 2019 hat die WIS als Wohnungsvermieter eine eigene Seniorenbeauftragte, um die äl-

tere Mieterschaft zu unterstützen. Mittlerweile ist Martina Broschinski für viele Senior*innen 

eine Ansprechpartnerin geworden, wenn diese nicht mehr weiter wissen. Sie vermittelt dann 

an die entsprechenden Hilfe- und Beratungsstellen oder legt selbst Hand an. Das WIS-Seni-

orenprogramm, welches sie organisiert umfasst Spielenachmittage, Tanztees, Sport-Kurse, 

Ausflüge und Tagesfahrten sowie informative Runden zu den Themen, die im Alter wichtig 

sind. „Als Vermieter tragen wir auch soziale Verantwortung. Durch unser Seniorenprogramm 

haben unsere älteren Mieter die Möglichkeit weiter am gesellschaftlichen Leben teilzuneh-

men, auch wenn die eigene Familie weit weg ist“, bekräftigt WIS-Chef Michael Jakobs.  

 

Bildinfo: Bilder vom Schnuppertag für digitale Schulungsangebote im Haus der Harmonie 
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