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Arbeitsgruppe „Nachbarschaft und Nachbarschaftshilfe 
ermöglichen“ 
Das Forum Seniorenarbeit NRW möchte mit seniorenpolitischen Akteuren und bürgerschaftlich En-

gagierten in einem partizipativen Prozess Fragestellungen der Digitalisierung im Arbeitsfeld gemein-

wesenorientierter Seniorenarbeit beleuchten. Für diesen Zweck wird u.a. die AG Nachbarschaft 

und Nachbarschaftshilfe ermöglichen initiiert. Ziel der AG ist es, Wege aufzuzeigen, wie digitale 

Werkzeuge den Aufbau nachbarschaftlicher Beziehungen älterer Menschen fördern können. 

Wichtige Fragen: 

• Wie kann Technik zugunsten älterer Menschen in der Nachbarschaftsarbeit eingesetzt wer-

den? 

• Wie kann das soziale Miteinander in Nachbarschaft und Quartier gefördert werden? 

• Wie kann durch Digitalisierung formelles und informelles Engagement in der Nachbarschaft 

gestärkt werden? 

• Welche digitalen Werkzeuge eignen sich, nachbarschaftliche Beziehungen für ältere Men-

schen aufzubauen? 

• Wie können sich Organisationen im sozialen Nahraum miteinander vernetzen? 

Die innerhalb der AG Nachbarschaft und Nachbarschaftshilfe ermögli-

chen gewonnenen Ergebnisse werden in Form von Handlungsempfehlungen 

festgehalten, die zukünftig Orientierungshilfen im Umgang mit Digitalisierung 

bieten und Umsetzungsmöglichkeiten skizzieren.  

Konzeptionelle Ausgestaltung 

Es werden zwei AG-Treffen pro Jahr stattfinden, die eine vor Ort Präsenz erfordern. Die konstituie-

rende Sitzung wird am 8. November 2018 im Kuratorium Deutsche Altershilfe in Köln statt-

finden. Neben diesen Treffen wird ein Online-Raum mit Techniksupport des Forums Seniorenarbeit 

zur Verfügung gestellt, der einen niedrigschwelligen Austausch zwischen Ihnen – den AG-Teilneh-

menden, ermöglicht.  

 

Ansprechpersonen: Daniel Hoffmann und Christine Freymuth 

Website: www.forum-seniorenarbeit.de   

E-Mail: info@forum-seniorenarbeit.de  

Telefon: +49 30 / 2218298-41 

Weitere Informationen zur Arbeitsgruppe finden Sie auf unserer Website unter  

www.forum-seniorenarbeit.de/arbeitsgruppen-digitalisierung/ 

http://www.forum-seniorenarbeit.de/
mailto:info@forum-seniorenarbeit.de
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Arbeitsgruppe „Organisationen und Initiativen motivieren“ 
Das Forum Seniorenarbeit NRW möchte mit seniorenpolitischen Akteuren und bürgerschaftlich En-

gagierten in einem partizipativen Prozess Fragestellungen der Digitalisierung im Arbeitsfeld gemein-

wesenorientierter Seniorenarbeit beleuchten. Für diesen Zweck wird u.a. die AG Organisationen 

und Initiativen motivieren initiiert. Im Mittelpunkt dieser AG steht die Frage, wie Akteure digitale 

Werkzeuge innerhalb und außerhalb der Organisation bzw. Initiative nutzen können, um sich besser 

zu organisieren. Ziel der AG ist es, Wege aufzuzeigen, wie digitale Werkzeuge intern vorteilhaft an-

gewendet werden können und ebenfalls den Kontakt zu älteren Menschen selbst verbessern können. 

Wichtige Fragen: 

• Wie kann Technik zugunsten älterer Menschen in Organisationen und Initiativen eingesetzt 

werden? 

• Welche Aufgaben und Prozesse können durch eine Digitalisierung verbessert werden? 

• Welche digitalen Werkzeuge eignen sich interne Prozesse zu optimieren? 

• Wie können regionale Netzwerke digitale Werkzeuge nutzen? 

• Wie können digitale Medien zur Sichtbarkeit von Organisationen und Initiativen beitragen? 

• Wie können innerhalb einer Organisation Vorbehalte abgebaut werden? 

• Wie können Nutzer/innen gewonnen werden? 

Die innerhalb der AG Organisationen und Initiativen motivieren gewonnenen 

Ergebnisse werden in Form von Handlungsempfehlungen festgehalten, die zukünftig 

Orientierungshilfen im Umgang mit Digitalisierung bieten und Umsetzungsmöglich-

keiten skizzieren.  

Konzeptionelle Ausgestaltung 

Es werden zwei AG-Treffen pro Jahr stattfinden, die eine vor Ort Präsenz erfordern. Die konstituie-

rende Sitzung wird am 23. November 2018 im Kuratorium Deutsche Altershilfe in Köln 

stattfinden. Neben diesen Treffen wird ein Online-Raum mit Techniksupport des Forums Senioren-

arbeit zur Verfügung gestellt, der einen niedrigschwelligen Austausch zwischen Ihnen – den AG-

Teilnehmenden, ermöglicht.  

 

Ansprechpersonen: Daniel Hoffmann und Christine Freymuth 

Website: www.forum-seniorenarbeit.de   

E-Mail: info@forum-seniorenarbeit.de  

Telefon: +49 30 / 2218298-41 

Weitere Informationen zur Arbeitsgruppe finden Sie auf unserer Website unter  

www.forum-seniorenarbeit.de/arbeitsgruppen-digitalisierung/ 

http://www.forum-seniorenarbeit.de/
mailto:info@forum-seniorenarbeit.de
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Arbeitsgruppe „Sozialraum digital gestalten“ 
Das Forum Seniorenarbeit NRW möchte mit seniorenpolitischen Akteuren und bürgerschaftlich En-

gagierten in einem partizipativen Prozess Fragestellungen der Digitalisierung im Arbeitsfeld gemein-

wesenorientierter Seniorenarbeit beleuchten. Für diesen Zweck wird u.a. die AG Sozialraum digital 

gestalten initiiert. Im Mittelpunkt der AG steht die Frage, wie Kommunen bzw. Quartiere digitale 

Werkzeuge nutzen können, um das Leben älterer Menschen zu verbessern bzw. mit diesen in Kom-

munikation und Interaktion zu treten. Ziel der AG ist es, Wege aufzuzeigen, wie die Nutzung digitaler 

Medien  ältere Menschen in ihrem Sozialraum unterstützen und deren Teilhabe fördern kann. 

Wichtige Fragen: 

• Wie kann Technik zugunsten älterer Menschen in Kommunen und Quartiere eingesetzt wer-

den? 

• Wie kann das soziale Miteinander in Kommunen und Quartieren gefördert werden? 

• Welche digitalen Beteiligungsverfahren werden im Quartier/Sozialraum eingesetzt? 

• Wie kann durch Digitalisierung formelles und informelles Engagement im Sozialraum gestärkt 

werden? 

• Welche Sorgen bestehen seitens der Kommunen und Quartiere bezüglich digitalen Werkzeu-

gen? 

• Wie können sich Kommunen und Quartiere mit den entsprechenden seniorenpolitischen Or-

ganisationen und Initiativen vernetzen? 

Die innerhalb der AG Sozialraum digital gestalten gewonnenen Ergebnisse werden 

in Form von Handlungsempfehlungen festgehalten, die zukünftig Orientierungshilfen 

im Umgang mit Digitalisierung bieten und Umsetzungsmöglichkeiten skizzieren.  

Konzeptionelle Ausgestaltung 

Es werden zwei AG-Treffen pro Jahr stattfinden, die eine vor Ort Präsenz erfordern. Die konstituie-

rende Sitzung wird am 5. Dezember 2018 im Kuratorium Deutsche Altershilfe in Köln statt-

finden. Neben diesen Treffen wird ein Online-Raum mit Techniksupport des Forums Seniorenarbeit 

zur Verfügung gestellt, der einen niedrigschwelligen Austausch zwischen Ihnen – den AG-Teilneh-

menden, ermöglicht.  

 

Ansprechpersonen: Daniel Hoffmann und Christine Freymuth 

Website: www.forum-seniorenarbeit.de   

E-Mail: info@forum-seniorenarbeit.de  

Telefon: +49 30 / 2218298-41 

Weitere Informationen zur Arbeitsgruppe finden Sie auf unserer Website unter  

www.forum-seniorenarbeit.de/arbeitsgruppen-digitalisierung/ 

http://www.forum-seniorenarbeit.de/
mailto:info@forum-seniorenarbeit.de
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Arbeitsgruppe „Zugänge ermöglichen“ 
Das Forum Seniorenarbeit NRW möchte mit seniorenpolitischen Akteuren und bürgerschaftlich En-

gagierten in einem partizipativen Prozess Fragestellungen der Digitalisierung im Arbeitsfeld gemein-

wesenorientierter Seniorenarbeit beleuchten. Für diesen Zweck wird u.a. die AG Zugänge ermög-

lichen initiiert. Im Mittelpunkt der AG steht die Frage, wie ältere Menschen zur Nutzung digitaler 

Medien motiviert werden können und wie die daraus resultierenden Chancen vermittelt werden. Die 

Arbeitsgruppe nähert sich dem Themenkomplex digitale Medien und Bildung für ältere Menschen an. 

Ziel der AG ist es, Wege aufzuzeigen, wie älteren Menschen die Nutzung digitaler Werkzeuge erleich-

tert und zugänglich gemacht werden kann. 

Wichtige Fragen: 

• Wie kann älteren Menschen der Zugang zu digitalen Medien ermöglicht werden? 

• Welche Herausforderungen bringt die Zielgruppe älterer Menschen für die Nutzung digitaler 

Werkzeuge mit sich? 

• Welche digitalen Werkzeuge spielen für ältere Menschen eine besonders wichtige Rolle? 

• Wie kann für die Bedürfnisse älterer Menschen bei der Nutzung digitaler Medien sensibilisiert 

werden? 

• Wie können ältere Menschen motiviert werden, digitale Werkzeuge zu nutzen? 

• Welche Projektansätze sind erfolgversprechend um älteren Menschen digitale Souveränität 

zu ermöglichen? 

Die innerhalb der AG Zugänge ermöglichen gewonnenen Ergebnisse werden in 

Form von Handlungsempfehlungen festgehalten, die zukünftig Orientierungshilfen im 

Umgang mit Digitalisierung bieten und Umsetzungsmöglichkeiten skizzieren.  

Konzeptionelle Ausgestaltung 

Es werden zwei AG-Treffen pro Jahr stattfinden, die eine vor Ort Präsenz erfordern. Die konstituie-

rende Sitzung wird am 13. Dezember 2018 im Kuratorium Deutsche Altershilfe in Köln 

stattfinden. Neben diesen Treffen wird ein Online-Raum mit Techniksupport des Forums Senioren-

arbeit zur Verfügung gestellt, der einen niedrigschwelligen Austausch zwischen Ihnen – den AG-

Teilnehmenden, ermöglicht.  

 

Ansprechpersonen: Daniel Hoffmann und Christine Freymuth 

Website: www.forum-seniorenarbeit.de   

E-Mail: info@forum-seniorenarbeit.de  

Telefon: +49 30 / 2218298-41 

Weitere Informationen zur Arbeitsgruppe finden Sie auf unserer Website unter  

www.forum-seniorenarbeit.de/arbeitsgruppen-digitalisierung/ 

http://www.forum-seniorenarbeit.de/
mailto:info@forum-seniorenarbeit.de
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