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Neuauflage des „Wegweiser durch die digitale Welt –  für äl-

tere Bürgerinnen und Bürger“ erschienen  

 

Das Internet ist für die meisten aus ihrem Alltag nicht mehr 

wegzudenken. Und doch sind zwölf Millionen Menschen in 

Deutschland noch offline – die meisten von ihnen 50 Jahre und 

älter. Der kostenlose „Wegweiser durch die digitale Welt – für 

ältere Bürgerinnen und Bürger“ der BAGSO – Bundesarbeitsge-

meinschaft der Seniorenorganisationen ist ein leicht verständli-

cher Ratgeber für alle, die erste Schritte ins Internet machen 

wollen oder dort bereits unterwegs sind. Die Broschüre liegt 

nun in überarbeiteter und aktualisierter Neuauflage vor. 

 

Der „Wegweiser durch die digitale Welt“ zeigt auf anschauliche 

Weise, welche unterschiedlichen Wege ins Internet führen. Er 

gibt einen Überblick über die Möglichkeiten des Internets und 

beantwortet zahlreiche Fragen: Wie halte ich online den Kon-

takt zu meiner Familie? Wie kaufe ich im Internet eine Fahrkarte 

oder buche eine Reise? Und wie bewege ich mich sicher im 

Netz? In der Neuauflage finden sich erstmals Kapitel zu den The-

men „Digitaler Nachlass“ und „Unterhaltung im Netz“. Der Rat-

geber kann auch in einer Hörversion bestellt werden. 

 

Die Neuausgabe des 2008 erstmals erschienenen „Wegweiser 

durch die digitale Welt“ wurde vom Bundesministerium für Ver-

braucherschutz (BMJV) unterstützt und liegt in einer Auflage 

von rund 200.000 Exemplaren vor. In die Überarbeitung wurden 
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ältere Verbraucherinnen und Verbrauchern ebenso wie Multi-

plikatorinnen und Multiplikatoren einbezogen.  

 

Die Broschüre kann kostenlos über den Publikationsversand der 

Bundesregierung bezogen und im Internet heruntergeladen 

werden: 

Per Post: Postfach 48 10 09, 18132 Rostock 

E-Mail: publikationen@bundesregierung.de 

Tel.: 030 / 18 27 22 721 (0,14 €/Min, abweichende Preise aus 

den Mobilfunknetzen möglich) 

Fax: 030 / 18 10 27 22 721 

Internet: www.bagso.de/publikationen 

 

 

Über die BAGSO 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen 

vertritt über ihre 120 Mitgliedsorganisationen viele Millionen äl-

tere Menschen in Deutschland. Mit ihren Publikationen und 

Veranstaltungen – dazu gehören auch die alle drei Jahre statt-

findenden Deutschen Seniorentage – wirbt die BAGSO für ein 

möglichst gesundes, aktives und engagiertes Älterwerden. 
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