
breite an Themen anbieten.“ Folg-
lich gibt es kein Limit, wie viele
Freiwillige sich pro Kommune in
dieser Sache engagieren können. „Je
mehr, desto besser“, bringt es Ga-
briele Theiler auf den Punkt.

Und sie hofft auch auf einen
Nachahmer-Effekt. Soll heißen:
„Ich denke, dass andere Orte auf
den Zug mit aufspringen“. Diesen
werde sie dann ein fertiges Konzept
an die Hand geben. Doch nun steht
erst einmal die Ausbildung in den
fünf Pilotkommunen an. Der Zeit-
plan sieht vor, dass diese bis Mitte
Juli abgeschlossen ist. Bewerben
kann man sich unter https://donau-
ries.bayern/digitallotsen/. Dort sind
auch alle Informationen rund um
das Projekt zusammengefasst. Los-
gehen mit den ersten Beratungen
vor Ort für die ältere Generation soll
es noch vor den Sommerferien.

ren in die digitale Welt zu begleiten.
„Toll wäre auch ein generationen-
übergreifendes Projekt – zum Bei-
spiel, wenn sich Schülerinnen und
Schüler mit einbringen. Prinzipiell
ist fast alles möglich“, sagt Theiler.

Auch danach bleiben die Helfe-
rinnen und Helfer nicht auf sich al-
lein gestellt. Es werde Weiterbil-
dungen geben und die Kooperati-
onspartner vor Ort stünden auch
nach dem Start immer unterstüt-
zend zur Seite. Wünschenswert ist
es laut Theiler zudem, wenn es
mehrere Digitallotsen in einer Kom-
mune gibt. Es handle sich schließ-
lich um Ehrenamtliche, bei denen
die zeitliche Verfügbarkeit nicht im-
mer gegeben sein muss. Außerdem
ist es möglich, dass ein Berater oder
eine Beraterin besondere Schwer-
punkte setzen will: „Damit können
wir den Senioren eine große Band-

den oder offene Treffen, die zu ei-
nem fixen Termin in der Woche
stattfinden sollen – und zwar im öf-
fentlichen Raum. Die Ehrenamtli-
chen erhalten vorab eine spezielle
Ausbildung.

Diese basiert auf drei abendlichen
Online-Kursen, die ab 22. Juni an-
geboten werden. Im ersten Modul
geht es um die Eigenheiten des Ler-
nens und Lebens im Alter, im zwei-
ten Teil stehen die wichtigsten The-
men im Fokus (nützliche Alltags-
Apps wie zur Kommunikation, Mo-
bilität oder Gesundheit), ehe es ab-
schließend um Datenschutz und -si-
cherheit im Netz geht. Die Schulun-
gen führt der Digital-Kompass
München durch. „Das sind Exper-
ten, die so etwas schon mehrfach ge-
macht haben“, weiß Theiler. Ge-
sucht werden Ehrenamtliche jeden
Alters, die Spaß daran haben, Senio-

positive Antwort, sodass diese nun
bei den ersten Schritten dieser Maß-
nahme dabei sind. Konkret soll es
ein niederschwelliges und wohnort-
nahes Angebot geben, bei dem älte-
ren Menschen digitale Kompeten-
zen vermittelt werden. So sollen
auch Berührungsängste mit diesem
Thema abgebaut werden.

Dabei helfen Kooperationspart-
ner vor Ort wie Evangelisches Bil-
dungswerk, Volkshochschule,
Stadtbibliothek, Mehrgenerationen-
haus, Diakonie, Stadtverwaltung
oder Nachbarschaftshilfe. Diese
Einrichtungen werden dann in Ab-
stimmung mit den Digitallotsen
festlegen, wie genau das Ganze vor
Ort aussehen wird. „Es soll so ge-
staltet werden, dass es zur Stadt oder
zur Gemeinde und vor allem zu den
Menschen dort passt“, sagt Theiler.
Exemplarisch nennt sie Sprechstun-

VON MANUEL WENZEL

Landkreis Diese Situation ist sicher-
lich vielen bekannt: Die Großmutter
fragt ein Enkelkind, ob es ihr viel-
leicht  bei der Installation von
Whatsapp  auf das Smartphone hel-
fen kann. Sie will auch endlich mit
Familie und Freundinnen über die-
sen Nachrichtendienst kommuni-
zieren können. Oder der eigene Va-
ter braucht Hilfe, weil er im Internet
ein Zugticket buchen will, aber kei-
ne Ahnung hat, wie das genau geht.
Oder die befreundeten rüstigen
Nachbarn wollen eine Überweisung
per Online-Banking tätigen, haben
das aber in ihrem Leben nie zuvor
gemacht. Oft kann in solchen Fällen
jemand aus dem eigenen Umfeld
helfen. Aber eben längst nicht im-
mer. Und genau hier setzt ein neues
Projekt an, das im Landkreis Do-
nau-Ries nun umgesetzt wird.

Dieses trägt den Titel „Digitallot-
sen“. Verantwortlich dafür im
Landratsamt zeichnet Gabriele
Theiler. Sie fasst den Hintergrund
der Initiative so zusammen: „Ältere
Menschen dürfen auf dem Weg in
die digitale Zukunft nicht abgehängt
werden. Es handelt sich hierbei um
eine so große Personengruppe, dass
wir es uns auf keinen Fall leisten
können, sie bei diesem Thema zu
vergessen oder gar zu verlieren.“
Landrat Stefan Rößle würdigt das
Ermöglichen von digitaler Teilhabe
als „wichtige gesellschaftliche und
politische Aufgabe“. Aus diesen
Aussagen wird bereits klar, an wel-
che Zielgruppe sich das Angebot
richtet: an Seniorinnen und Senio-
ren, die im Umgang mit digitalen
Medien fitter werden wollen.

Helfen sollen ihnen dabei Ehren-
amtliche, die die Aufgabe eines „Di-
gitallotsen“ erfüllen möchten. Fol-
gende Pilotkommunen machen da-
bei den Auftakt in der Region: Dei-
ningen, Donauwörth, Harburg,
Nördlingen und Wemding. Theiler
hatte alle Städte und Gemeinden des
Landkreises angeschrieben und die
Bereitschaft abgefragt, sich an die-
sem Projekt beteiligen zu wollen.
Aus den fünf Kommunen kam eine

Auch Senioren sollen fit sein in der digitalen Welt
Technik Im Donau-Ries-Kreis startet ein neues Projekt. Dafür werden Ehrenamtliche gesucht, die ältere Menschen beim
Umgang mit Smartphone oder Tablet unterstützen. In fünf Kommunen wird der Anfang gemacht, weitere sollen folgen.

Das Projekt „Digitallotsen“ startet. Dabei unterstützen Ehrenamtliche ältere Menschen beim Umgang mit Smartphone, Handy und Co. Foto: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild)

„Wir müssen viel aushalten“
Ärger Oliver Tiedemann ist Altenpfleger in Donauwörth. Nach zwei Jahren
Pandemie ist er ernüchtert, weil sich an den Strukturen nichts geändert hat.

VON BARBARA WILD

Donauwörth/Möttingen Oliver Tie-
demann liebt seinen Beruf. Seit 25
Jahren ist der Möttinger Altenpfle-
ger, seit zwei Jahren im BRK-Senio-
renheim am Mangoldfelsen in Do-
nauwörth. „Ich helfe gerne den
Menschen und die Bewohner sind
einfach dankbar. Das motiviert
mich“, sagt der 44-Jährige. Den-
noch schaut er mit Sorge auf seinen
Berufsstand. Denn auch nach zwei
Jahren Pandemie hat sich an den
Strukturen nichts geändert. „Wir
müssen nach wie vor viel aushal-
ten“, sagt er. Seit 6 Uhr ist Tiede-
mann im Dienst, hat den Bewoh-
nern seiner Gruppe beim Aufstehen
geholfen, sie gewaschen, Wunden

versorgt, Medikamente ausgegeben
und Visiten organisiert. Er hilft den
Senioren auf die Toilette, bringt sie
zum Frühstück, hält hier und da ein
Schwätzchen. Doch bei alledem,
sagt er, muss er immer auf die Uhr
schauen. Das Pensum ist enorm.
„Und vor allem müssen wir sehr viel
Dokumentationsarbeit überneh-
men“, sagt er. Die Bürokratie fresse
Zeit, die ihm am Menschen fehlt.
Die schrecklichen Monate der Pan-
demie sind vorüber - 2021 starben
über 30 Bewohner des Heimes -
doch nach wie vor infizieren sich Se-
nioren wie Kollegen. Bei der Arbeit
herrscht Maskenpflicht. Getestet
wird zweimal die Woche, Besucher
kommen nur mit negativem Test
hinein. „Corona ist zur Routine ge-

worden“, sagt Tiedemann. Vor al-
lem, weil die Folgen wegen Omi-
kron und teilweise vierfacher Imp-
fung nicht mehr gravierend sind.

Dennoch sorgt die Pandemie für
Frust. „Damals haben die Leute für
uns geklatscht, die Politiker haben
versprochen, die Strukturen zu ver-
bessern. Heute hat man uns schon
wieder vergessen“, sagt der 44-Jäh-
rige. Es fehlt an Fachkräften, guter
Bezahlung, besseren Personal-
schlüsseln. Stattdessen werden zwar
Boni bezahlt, aber die seien nicht
nachhaltig und auch nicht das, was
er und seine Kollegen erwarten. „Es
geht um Wertschätzung, um die
Anerkennung unserer Leistung“,
macht er klar. Jetzt aber seien ande-
re Krisen und der Krieg im Vorder-

grund, das Thema Pflege ist ver-
drängt.

Denn auch unabhängig von der
Pandemie habe sich die Arbeit ver-
ändert. Die Bewohner seien älter,
gebrechlicher, das fordere mehr Zeit
und der pflegerische Aufwand
wachse. Zugleich schwinden die
Möglichkeiten, mit den Senioren
noch aktiv den Tag zu gestalten - ein
Teil der Arbeit, der ja auch sehr viel
Spaß mache. Tiedemann ist wegen
seiner Oma Pfleger geworden. Die
hatte in einem Seniorenheim ge-
kocht, die eigene Mutter gepflegt.
Damals war er sechs Jahre alt. „Ich
habe meine Entscheidung für den
Beruf nicht bereut“, sagt er. Seine
Arbeit, ist er überzeugt, ist in der
Gesellschaft unverzichtbar.

Oliver Tiedemann ist Altenpfleger in Do�
nauwörth. Foto: Barbara Wild

ter. So unterstütze die Deutsche Te-
lekom im Rahmen ihrer Ukrainehil-
fe die Geflüchteten in der Staufer-
halle und perspektivisch in der Neu-
degger Halle mit gratis WLAN.
Dazu seien vor Ort sechs Speedbo-
xen für WLAN mit LTE-Ge-
schwindigkeit von der Telekom
kostenlos zur Verfügung gestellt
worden. Diese wurden in Zusam-
menarbeit mit dem Wirtschaftsför-
derverband Donau-Ries vor Ort
eingerichtet und ermöglichen nun
eine unkomplizierte Kommunikati-
on der Geflüchteten mit ihren Fami-
lien und Bekannten zu Hause. (AZ)

Bei Fragen zu Schulanmeldungen,
Sprachkursen oder Arztbesuchen
wurde auf die zuständigen Bera-
tungsstellen verwiesen, und Kon-
taktdaten wurden weitergegeben.
Um die Beratungsstellen zu entlas-
ten, werden noch immer ehrenamt-
liche Helferinnen und Helfer ge-
sucht, die die Geflüchteten bei der
Wohnungssuche, der Antragsbear-
beitung und bei Arztterminen un-
terstützen. Wer Interesse hat, kann
sich per E-Mail an Johanna.Weid-
ner@lra-donauries.de wenden.

Weiterhin erfahre der Landkreis
Donau-Ries viel Hilfe, heißt es wei-

über Bus- und Bahnverbindungen
in die Städte aufklärte und versi-
cherte, dass ein Schulbesuch auch in
den Dörfern möglich ist.

Zudem war der Austausch mit
den ehrenamtlichen Wohnungspa-
tinnen hilfreich, die bei der Koordi-
nierung von Besichtigungsterminen
Bindeglied zwischen Vermietern
und Geflüchteten sind.

Ebenfalls ein großes Thema wa-
ren die Arbeitsmöglichkeiten im
Landkreis. Zunächst sollte eine
Wohnung gefunden und dann ein
Sprachkurs besucht werden, um da-
nach eine Arbeit zu finden, hieß es.

Ulrike Zitzlsperger, erklärte zusam-
men mit den zuständigen Quartiers-
managern, welche Möglichkeiten
und Unterstützungsangebote es für
Geflüchtete gibt. Es sei ein reger
Austausch entstanden, so die Mittei-
lung weiter.

Die meisten Fragen seien zum
Thema Wohnungssuche gestellt
worden. Die Sorge, aufs Land zu
ziehen, sei unter den Geflüchteten
weiterhin groß, weil sie befürchte-
ten, dort von wichtiger Infrastruk-
tur abgeschnitten zu sein. Diese Be-
denken habe Zitzlsperger aus dem
Weg zu räumen versucht, indem sie

Landkreis Wie finde ich eine Woh-
nung? Gibt es ein Angebot für
Sprachkurse? Wo können meine
Kinder zur Schule gehen, und wie
finde ich schnell eine Arbeitsstelle?
Um diese und viele weitere Fragen
von geflüchteten Ukrainerinnen
und Ukrainern ging es bei zwei In-
formationsveranstaltungen des
Landkreises, wie die Verwaltung in
einer Presseerklärung mitteilt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Kreisverwaltung beantworteten
die Fragen in der Stauferhalle und
im Blumenhotel in Rain. Die Migra-
tionsbeauftragte des Landkreises,

Landkreis informiert Geflüchtete
Ukraine Migrationsbeauftragte klärt über Wohnungssuche und Arbeitsmöglichkeiten auf.

BOPFINGEN

���Jähriger attackiert
Mitbewohner
Ein 58-Jähriger soll am Freitag in
Bopfingen seinen 42-jährigen
Mitbewohner attackiert und ver-
letzt haben. Gegen 16.30 Uhr
wurde das Polizeipräsidium Aalen
über den Angriff informiert, ein-
treffende Polizeibeamte nahmen
den Beschuldigten bereits vor-
läufig fest. Der 42-Jährige hatte
sich zuvor in Sicherheit bringen
und die Rettungskräfte alarmieren
können. Im Anschluss musste er
im Krankenhaus ärztlich versorgt
werden. Der 58-Jährige soll laut
Polizei an der Tür seines Mitbe-
wohners geklopft und danach mit
einem Gegenstand auf ihn einge-
schlagen haben. Am Samstag-
nachmittag wurde er bereits einem
Haftrichter vorgeführt, der einen
Haftbefehl erließ. Anschließend
wurde er in eine Justizvollzugs-
anstalt gebracht. (AZ)

Blaulichtreport

BOPFINGEN

2��Jährige auf der B29
schwer verletzt
Eine 20-Jährige ist am Montag-
abend gegen 21 Uhr auf der B29
zwischen Flochberg und Bopfin-
gen rechts von der Fahrbahn ab-
gekommen und hat sich dabei
schwere Verletzungen zugezo-
gen. Die junge Frau musste von
den Rettungskräften aus ihrem
Fahrzeug geborgen werden, ehe
sie ins Krankenhaus gebracht
werden konnte. Warum die
20-Jährige von der Fahrbahn ab-
kam, ist laut Polizei bislang nicht
bekannt. Ihr Auto war nach dem
Unfall nicht mehr fahrbereit und
musste abgeschleppt werden.
Der entstandene Schaden beläuft
sich auf rund 3000 Euro. (AZ)

BOPFINGEN

Senior bestohlen:
Hubschrauber im Einsatz
Zwei unbekannte Frauen sollen
am Dienstagvormittag um kurz
vor 11 Uhr in der Welkfeldstraße
in Bopfingen einen 92-Jährigen
bestohlen und verletzt haben. Laut
Polizei klingelten die beiden
Frauen bei dem Senior und bettel-
ten um Bargeld. Nachdem dieser
einen 20-Euro-Schein aushändi-
gen wollte, sollen ihm die beiden
Verdächtigten die Geldbörse aus
der Hand gerissen und weiteres
Bargeld entwendet haben. Dabei
stürzte der 92-Jährige zu Boden
und verletzte sich. Er musste an-
schließend mit einem Rettungs-
wagen in ein Krankenhaus gefah-
ren werden. Bei der Suche nach
den mutmaßlichen Täterinnen
wurde auch ein Hubschrauber
eingesetzt. Die beiden sollen mit
dem Geld in Richtung Brücke
Tonnenbergstraße geflüchtet sein.
Die beiden schlanken, dunkel-
haarigen Frauen sind nach Anga-
ben der Polizei etwa 1,60 Meter
groß und zwischen 20 und 30 Jahre
alt. Beide Frauen trugen mut-
maßlich braune Oberbekleidung
sowie eine schwarze Hose, bezie-
hungsweise einen grauen Rock.
Die Polizei Bopfingen bittet un-
ter Telefon 07362/96020 um Hin-
weise zu den gesuchten Frauen
sowie zu ihrem derzeitigen Auf-
enthaltsort. (AZ)

�IESB��G�PFLAUMLOCH

���Jähriger stirbt bei
Arbeitsunfall auf Baustelle
Ein 71-Jähriger ist am Dienstag ge-
gen 9.15 Uhr auf einer Baustelle in
Pflaumloch infolge eines Arbeitsun-
falls gestorben. Ein 43-Jähriger
wollte mit einem Radlader einen Be-
tonstein beiseite schaffen. Beim
Anheben des Steins rutschte nach
Angaben der Polizei der verwen-
dete Gurt aus der Halterung.
Dadurch schwang der Beton nach
rechts und sorgte dafür, dass der
Radlader instabil wurde und um-
kippte. Der daneben stehende
71-Jährige wurde daraufhin ver-
mutlich von der Gabelauffassung
getroffen und zu Boden gedrückt.
Trotz sofortiger Reanimierungs-
maßnahmen starb der Senior auf-
grund der schweren Verletzungen
noch vor Ort. (AZ)
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