
 

Bündnis 90 / Die Grünen                                                       24.11.2022 

Im Aalener Stadtrat 

 

Antrag zur digitalen Teilhabe älterer Menschen 
 
 
Die Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen beantragt, dass die Stadt dem  
DigitalPakt Alter und dem Projekt „Digitaler Engel“ beitritt und zusammen mit den 
Partnern der Seniorenarbeit in Aalen die bereits vorhandenen Angebote zur Vermitt-
lung digitaler Kompetenzen für ältere Menschen ausbaut. 
 
Begründung:  
 
Der vom Bundesseniorenministerium auf den Weg gebrachte und geförderte Digital-
Pakt Alter hat zum Ziel, die digitale Teilhabe älterer Menschen zu stärken – für ein 
selbstbestimmtes Leben, auch im hohen Alter. Dafür werden ausgewählte Erfahrung-
sorte mit je 3000 Euro gefördert. Diese bieten älteren Menschen eine niedrigschwel-
lige Unterstützung in digitalen Fragen an. Das können Kurse im Umgang mit Smart-
phone und Tablet sein, aber auch Leihstationen für mobile Geräte zur Unterstützung 
im Haushalt oder bei digitalen Arzt- oder Amtsterminen. 
Es geht aber auch darum, zu vermitteln, wie viel Spaß auch Ältere beim Umgang mit 
digitalen Medien haben oder zukünftig haben könnten. Digital um die Welt reisen, Vi-
deochats mit der Familie, Reisen buchen, Einkaufen, Gottesdienste besuchen etc.  
 
Der vertraute Umgang mit den digitalen Medien ist auch Voraussetzung dafür, die 
Vorteile einer smarten Haushaltstechnik nutzen und so länger sicher im eigenen 
Haus leben zu können. 
 
Das Projekt „Digitaler Engel“ wird ebenfalls vom Bund gefördert. Träger des Projekts 
ist der Verein „Deutschland sicher im Netz“. Auch dieses Projekt will den Umgang äl-
terer Menschen mit der digitalen Technik fördern. Es vermittelt Älteren praxisnah, 
persönlich und vor Ort, wie das tägliche Leben durch digitale Anwendungen berei-
chert und erleichtert werden kann. Mit Infomobilen und Ständen gehen die Mitarbei-
ter dorthin, wo ältere Menschen sich bewegen, etwa auf den Marktplatz, zu Gemein-
dezentren und zu Seniorentreffs. Dieses Angebot sollte die Stadt nutzen und eine 
Einladung an die „Digitalen Engel“ aussprechen. 
Zudem bietet der Verein an, auch die Mitarbeiter der Seniorenarbeit bei der Vermitt-
lung digitaler Kompetenzen zu unterstützen und so als Multiplikator zu wirken. 
 
 


