
Pilot-Projekt bringt Senioren erfolgreich in die Smartphonewelt 

 Gelungenes Zusammenspiel von Kreissparkasse, Ehrenamt und 
hauptamtlicher Quartiersarbeit 

 

Margot Nittner vom Stadtseniorenrat dankt den Mitarbeitern  

der Kreissparkasse Böblingen, Herrn Rico Döbler (links)  und  

Herrn Steffen Killian  (rechts), für die Spende der Smartphones 

„Es war sehr gut, dass 
trotz Corona dieses 
Projekt stattfand." 
… sind sich alle einig 

Es war faszinierend zu erleben, wie die 

ersten zehn Senioren, teils über 80 Jahre alt, 

den Schritt in die digitale Welt gegangen 

sind. Fast ohne Anfangskenntnisse konnten 

sie am Ende gut und zuversichtlich mit dem 

Smartphone umgehen", resümieren die 

ehrenamtlichen Betreuer Helmut Geiger, 

Manfred Vorlaufer und Hans Fuchs.  

Das Pilot-Projekt „Nie zu alt für‘s 

Smartphone“ des Stadtseniorenrats in 

Kooperation mit der Quartiersarbeit 

der Stadt Leonberg und der 

Samariterstiftung, schließt nach drei 

Monaten erfolgreich ab. Fortsetzung 

garantiert.  
 

Die Vorsitzende des Stadtseniorenrats 

Leonberg, Margot Nittner, bedankt 

sich besonders auch bei der 

Kreissparkasse Böblingen, für die 

Spende der Smartphones. So konnten 

zehn Senioren drei Monate lang ein 

Smartphone kostenfrei testen und die 

Bedienung erlernen. 

 

"Diese Rahmenbedingungen sind ent-

scheidend", erklärten die beiden haupt-

amtlichen Quartiersbeauftragten Linda 

Haug und Undine Thiel, "Eine teure 

Anschaffung und die Unsicherheit über die 

Möglichkeiten  und die Beherrschbarkeit der 

Smartphones führten oft zur Ablehnung".  

Die Corona-Pandemie zeigt ganz aktuell, wie 

wichtig das Thema "Kommunikation" ist.  

Eine Projekt-Teilnehmerin meinte: „Meine 

Tochter wohnt in London. Ich kann sie nicht 

mehr besuchen. Wir haben jetzt Bilder 

ausgetauscht und beim Telefonieren konnten 

wir uns sogar sehen!"  

 

Dabei war der Projektstart gar nicht so 

einfach! Ursprünglich waren mehrere 

Veranstaltungen mit persönlicher Teilnahme 

geplant. Aber es kam aber ganz anders! 

Wegen Corona waren keine persönliche 

Treffen möglich. Das Projektteam suchte 

nach einer Lösung für eine "kontaktlose" 

Betreuung und entschied sich beherzt für die 

Variante „Fernbetreuung“. Alle Smartphones 

wurden dafür extra eingerichtet. Die am 

Projekt Teilnehmenden mussten nur eine 

spezielle App starten. Die Betreuer, 

Mitglieder des "Computerclubs Leonberg", 

konnten dann auf ihrem PC  das Smartphone 

"sehen". 

Im Projektverlauf gingen die ehrenamtlichen 

Betreuer auf alle Fragen und Bedürfnisse 

rund um das Smartphone geduldig 

und mit viel Know-how ein. Die 

abschließenden Projektbeurteilungen 

der zehn Teilnehmer waren durchweg 

positiv und voll des Lobs für die 

Herren Geiger, Vorlaufer und Fuchs.  

 

„Der Stadtseniorenrat (SSR) möchte, 

dass ältere Menschen in der digitalen 

Welt nicht abgehängt werden. Sie 

sollen die Vorteile des Smartphones 

selbst erleben können. Deshalb 

unterstützen wir Projekte die den  

 

 

 

 

 

 

 

Umgang mit digitalen Geräten fördern. Gut, 

dass wir auf unsere Fachleute aus unseren 

Vereinen bauen können“, umreißt Margot 

Nittner die Motivation für ihr Engagement.   


