
 

DigitalPakt Alter: Wir sind einer von bundesweit 100 Erfahrungsorten. 

Gemeinsam. Aktiv. Unterstützt. 

Als einer von 100 Erfahrungsorten sind wir seit Mitte August 2021 offiziell Teil der 

bundesweiten Initiative DigitalPakt Alter. Mit unseren Angeboten unterstützen wir 

ältere Menschen dabei, sich im digitalisierten Alltag zurechtzufinden. Konkret können 

ältere und jüngere Menschen bei uns ihr Wissen im Bereich Digitalisierung erweitern 

und festigen. Uns geht es um die Stärkung der Medienkompetenz – 

Bedienkompetenz und Nachrichtenkompetenz. Dazu planen wir mit unserem Projekt 

DigiDO in Dornstadt kostenlose monatliche Vorträge, alle zwei Wochen Workshops 

und wöchentlich Sprechstunden zu verschiedenen Bereichen wie z.B. Android oder 

Apple an.  

„Wir freuen uns, Teil eines großen Bündnisses zur Stärkung digitaler Teilhabe Älterer 

zu sein. Gemeinsam können wir es schaffen, die älteren Generationen, die teilweise 

noch wenig Erfahrung im Umgang mit digitalen Medien haben, in die digitale Welt zu 

begleiten“, sagen Christian Renner vom Familien- und Generationenzentrum und Dr. 

Wolfgang Doster von Ü50 aktiv. Sie steuern das Projekt mit Beratung vom ZAWiW 

der Uni Ulm. Konkret laden wir zum Projekt DigiDO alle Menschen aus unserer 

Region ein, mit uns erste oder vertiefte Erfahrungen mit digitalen Medien und 

Geräten zu machen. Engagierte Ehrenamtliche unterstützen sie dabei, um z.B. ein 

Smartphone zu bedienen, Online-Banking zu verstehen oder digitale Amtstermine 

wahrzunehmen. 

Der DigitalPakt Alter ist eine Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSFJ) und der BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Seniorenorganisationen. Die Initiative möchte gesellschaftliche Teilhabe und das 

Engagement Älterer in unserer digitalisierten Welt stärken. Dabei setzt sie auf ein 

starkes Bündnis von Partnern aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Bundesweit 

werden 100 Erfahrungsorte finanziell gefördert, sie erhalten Know-How beim Auf- 

und Ausbau ihres „Digitalen Erfahrungsortes“ sowie Materialien für die Lernbegleiter 

und die Lernenden, um den Auf- und Ausbau digitaler, lokaler Lernangebote für 

Ältere zu stärken. Langfristig soll das Netz der Erfahrungsorte weiterwachsen, damit 

jeder ältere Mensch in Deutschland auf ein Angebot vor Ort zugreifen kann.   

http://www.digitalpakt-alter.de/
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/aeltere-menschen
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/aeltere-menschen
http://www.bagso.de/
http://www.bagso.de/


Auf unserer Internetseite www.digido.tech finden Sie aktuelle Termine und Hinweise 

auf Veranstaltungen. Schauen Sie rein! 

Sie erreichen uns unter info@digido.tech oder 07348-9673-111 

http://www.digido.tech/
mailto:info@digido.tech

