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Aktuelles und Berichte

W ie buche ich online einen 
Flug? Was ist bei der Re-
servierung eines Hotels zu 

beachten? Wie die Reiseplanung im 
Internet funktioniert, das vermittelt 
ein neuer Kurs im Café Anschluss. 
Seit 20 Jahren unterstützt die Ein-
richtung des Frankfurter Verbands 
Menschen ab 50 beim Umgang mit 
den digitalen Medien. 

Im Lauf der Jahre hat sich ein 
breites Spektrum an Kursen und Ein-
zelangeboten entwickelt, das – ori-
entiert an den Interessen der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer – stetig 
erweitert wird. „Das Thema Sicher-
heit ist sehr begehrt“, erläutert Peter 
Gehweiler, Fachbereichsleiter im 
Frankfurter Verband für Alten- und 
Behindertenhilfe. Ein weiterer Trend 
geht weg von festinstallierten Com-
putern hin zu Laptop, Tablet und 
Smartphone. Für klassische PC-Kur-
se stehen in der Hansaallee 150, dort 
hat das Café Anschluss seit 2003 sei-
nen Standort, zehn Geräte bereit. 

Die Themenvielfalt reicht von 
Kursen zum aktuellen Betriebssys-

tem Windows 10, Grundlagenkursen 
zu IPad und IPhone bis hin zu Ange-
boten, die den Teilnehmenden die 
Bildbearbeitung, die effektive Nut-
zung von Suchmaschinen, das virtu-
elle Bereisen der Welt mit Google 
Earth sowie den Kauf von Waren im 
Internet näherbringen.

Als Ergänzung zu den Kursen gibt 
es Einzelhilfen, bei denen interes-
sierte Menschen kostengünstig bei 
einem ehrenamtlichen Tutor Unter-
stützung zu konkreten Fragen rund 
um PC und Internet bekommen. 
Auch hier reicht das Spektrum von 
PC-Basisinformationen bis hin zu 
Programmen wie GIMP, OpenOffice 
und Powerpoint. „Die Einzelhilfen 
sind immer ausgebucht“, so Gehwei-
ler, die Wartezeit betrage vier bis 
sechs Wochen. Deshalb werden auch 
dringend ehrenamtliche Helfer ge-
sucht, die die 25 Kursleiter und Tuto-
ren unterstützen.

Einen weiteren Schwerpunkt bil-
den das Internetcafé mit Stationen 
zum Surfen im Internet sowie Mög-
lichkeiten, die gängigen Programme 

in gemütlicher Café-Atmosphäre di-
rekt auszuprobieren. Zur „Hob-
by-Runde“ treffen sich Menschen im 
Café Anschluss, die gern etwas mit-
einander unternehmen. Am „Senio-
rentelefon“ können Anrufer (und 
Besucher) Anlaufstellen für alle 
möglichen Fragen rund um das The-
ma Älterwerden in Frankfurt erfra-
gen. 

Bei dem vor drei Jahren gestarteten 
Projekt „Das Offene Wohnzimmer“, 
das jeweils freitags von 14 bis 17 Uhr 
die hellen und freundlichen Räume 
in der Hansaallee nutzt, werden in 
selbstverwalteten Gruppen kulturel-
le, kreative, kommunikative Angebo-
te zur Begegnung und zum Aus-
tausch angeboten. Auf vielfältige Art 
ist das Café Anschluss in den 20 Jah-
ren des Bestehens zu einem Ort des 
Zusammentreffens von Mensch zu 
Mensch geworden, wo soziale Kon-
takte geknüpft werden und Freund-
schaften entstehen können. 

www.cafe-anschluss.de,  
Telefon 069/29 98 07-23 50

„Einzelhilfen sind immer ausgebucht“
Café Anschluss bietet seit 20 Jahren ein breites Spektrum an Kursen

Peter Gehweiler: „Das Angebot im Café Anschluss hat  
sich gewandelt.“

Individuelle Hilfe, wie hier am eigenen Handy, ist begehrt.
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Zehn Jahre Café Karussell

Auch das Café Karussell feiert in 
diesem Jahr ein Jubiläum. Das ge-
meinsame Projekt der Aids-Hilfe 
Frankfurt und des Frankfurter Ver-
bands für Alten- und Behinderten-
hilfe wurde am 3. November 2009 
eröffnet und ist der einzige Treff-
punkt für ältere schwule Männer in 
Frankfurt. Die Treffen finden jeweils 
am ersten und dritten Dienstag ei-
nes Monats statt und werden von 
etwa 20 Personen besucht. Wobei 
sich das Einzugsgebiet des Café Ka-
russell über das gesamte Rhein-
Main-Gebiet bis nach Nordhessen 
erstreckt, der überwiegende Teil der 
Gäste stammt aber aus dem Frank- 
furter Raum. Geleitet wird das Café 
seit Beginn von Michael Holy mit 
ehrenamtlicher Unterstützung von 
Rainer Legoretto. 

Das Konzept beinhaltet ent-
spanntes Kaffeetrinken verbunden 

mit anregenden Diskussionen, prak-
tischen Informationen und der Ver-
mittlung sozialer Hilfsangebote. 
Das abwechslungsreiche Programm 
reicht vom Vortrag über „Zarah Le-
ander und ihren schwulen Texter 
Bruno Balz" über „Technische As-
sistenzsysteme und Roboter in der 
Altenpflege" bis „Gesunde Ernäh-
rung für Al(t)le“. 

Das aktuelle Programm gibt es im 
Internet unter  
www.schwule-senioren-frankfurt.de/

30 Jahre Senioren-Initiative Höchst

Sich in Gemeinschaft wohlfühlen, 
interessante Themen erleben. Heite-
re und gemütliche Stunden verbrin-
gen, so lautet das Motto der Initiati-
ve, die 1989 ins Leben gerufen wur-
de. Es ist laut eigenen Angaben eine 
Einrichtung, die entwickelt, gestal-

tet und bewegt wird von Menschen 
im Ruhestand oder auf dem Weg 
dorthin. Menschen aus dem gesam-
ten Stadtgebiet und dem Vordertau-
nus, die Betätigungsfelder suchen, 
haben hier ihr Zentrum. Das Pro-
gramm bestimmen die Teilnehmer. 
Neue Ideen sind immer willkom-
men. In bewusster Abweichung von 
der Angebotsstruktur vieler Senio-
reneinrichtungen, bietet die Senio-
ren-Initiative Höchst einen Rahmen, 
der Mitgestaltung und Selbstorgani-
sation nicht nur zulässt, sondern be-
wusst (heraus)fordert.

Begegnungs- und Servicezentrum 
Senioren-Initiative Höchst, Gebeschus-
straße 44, 65929 Frankfurt-Höchst, 
Telefon 069 317583
www.frankfurter-verband.de, 
www.senioren-initiative-hoechst.de 

Birgit Clemens

Anzeige

Gestaltung: am besten nutzt ihr ein Bild der Wohnanlage Gutleutstraße 329.
 
Textslogan: Seniorenwohnen am Park [Falls ihr eine schönere Idee habt, immer 
her damit]
Unten muss irgendwo die Adresse des KV stehen und der Ansprechpartner mit 
den persönlichen Kontaktdaten: Sebastian Sprecher. 069 298 901 29 . Sebastian.
Sprecher@awo-frankfurt.de
Und dann noch sowas in Richtung: Wir informieren Sie gerne über dieses An-
gebot sowie alle Wohnanlagen der AWO.
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Wir informieren Sie gerne über dieses Angebot sowie alle Wohnanlagen der AWO.

Ihr Ansprechpartner: Sebastian Sprecher . Tel.: 069 / 298 901-29 . sebastian.sprecher@awo-frankfurt.de
Weitere Informationen unter www.awo-frankfurt.de

Senioren� hnen
  am Park


