
  
  

Text hier eingeben 

Mit dem Tablet 
aktiv werden 

Was sind Apps? Und welche brauche ich? 
 
Was ist eigentlich ein Messenger wie z.B. 
WhatsApp? 
 
Wie kann ich mit meinen Kindern oder 
meinen Enkeln mit Video telefonieren? 
 
Wie kann ich mit meinem Tablet Infor-
mationen aus dem Internet bekommen? 
 
Wie kann ich mit meinem Tablet einkaufen 
oder etwas bestellen? 
 
Wie komme ich mit dem Tablet an einen 
Fahrschein im ÖPNV? 
 
Welche Möglichkeiten bietet mir ein Tablet 
außerdem?  
 
Worauf muss ich achten?  
 
Wie schütze ich mich vor Betrügern? 
 

Ü55 geht online 
Sie haben noch kein Tablet und würden doch 
gerne mit Ihren Lieben in Kontakt bleiben und 
Angebote aus dem Internet nutzen?  
Sie kommen aber mit der neuen Technik 
nicht zurecht?  
Wir möchten Sie gerne unterstützen!  
 
Probieren Sie es einfach mal aus! Kostenfrei! 
Dafür stellen wir Ihnen ein geeignetes Tablet 
zur Verfügung. Und wir vermitteln Ihnen aus 
unserem Nachbarschaftsnetzwerk einen 
freiwillig engagierten Ansprechpartner. Alle 
Engagierten sind uns persönlich bekannt. 
 
Sie erhalten das Tablet und die SIM-Karte 
kostenlos. Das Gerät ist natürlich voll 
funktionsfähig.  
 
Sie müssen sich nur verpflichten, mit uns 
zusammen 12 Monate an Schulungen und 
Internetaktivitäten teilzunehmen.  

 

 

 

 

 

 

Tablets für Senioren 
 
Einführung und erste Schritte in die 
digitale Welt! 
Sie erlernen den Umgang mit 
WhatsApp, Sie werden im Internet 
surfen, E-Mails schreiben, mit 
Freunden und der Familie telefonieren 
und vieles mehr! 
 

 

 
 

 
 

 

 



 
  

Mit dem Tablet digital unterwegs 
Ein Kurs für Senioren/innen 

Anmeldung: 
Name:  

Anschrift:  

  

Telefon:  

 

Für Ihre Fragen sowie die 
Vermittlung eines engagierten 
Helfers aus Ihrer Nähe stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung: 
 

 
 

 

 

 
 

Interkulturelles  
Nachbarschaftsnetzwerk 55plus 

Bismarckstr. 35b  47443 Moers 

Telefon: 02841-5182066 

E-Mail: netzwerk@meerbeck55plus.de 

Homepage:   
https://unser-quartier.de/meerbeck55plus/ 

 

 

 
 

Hatice Kardas: 
Tel.: 02841-5182066   
E-Mail: 
hatice_kardas@outlook.de 

Friedrich Weber 
Tel.: 0163-8822822 
E-Mail: 
Netzwerk55+@fweber.de 

Wolfgang Angerhausen 
Tel.: 02841-5182066 
E-Mail: 
netzwerk@meerbeck55plus.d
e 

Das Interkulturelle Nachbarschafts-
netzwerk 55plus wendet sich mit 
diesem Projekt vorrangig an ältere 
Menschen, die bedingt durch die 
Pandemie Corona in besonderem 
Maße vereinsamt sind. 

Wir wollen mit Hilfe technischer 
Möglichkeiten – in diesem Fall durch 
seniorengerechte Tablets - diese 
Mitbürger/innen darin unterstützen, 
ihre Lebenssituation zu verbessern 
und sie aus der ungewollten Isolation 
herausholen.  

Das Netzwerk wird daher ein Projekt 
starten, bei dem wir über den 
Einsatz von Tablets und in 
Kooperation mit unseren Helfern an 
ca. 10 Senioren herantreten. In 
vertretbaren Kontakten (bedingt 
durch die Corona-Regeln) werden 
wir Senioren/innen mit dem Medium 
vertraut machen und sie weiter in 
unsere Aktivitäten einbinden. 
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