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Mann nicht mehr, erzählt Helmut Täu-
ber, stellvertretender Geschäftsfüh-
rer bei der Diakoniestation Frankfurt. 
Daher hat er dafür gesorgt, dass Herr 
L. zu Hause abgeholt wurde. Bei einer 
Tasse Kaffee wartet er nun darauf, 
dass er mit seiner Begleiterin Laura 
Herget wieder zurückgebracht wird.

Die 21-Jährige ist bei der Senioren-
betreuung Home Instead beschäftigt 
und kümmert sich um mehrere alte 
Menschen. Ihre Motivation, sich 
nach dem Fachabitur der Altenbe-
treuung zuzuwenden: „Man küm-
mert sich viel zu wenig um die Al-
ten.“ Sie selbst wohnt mit ihren El-
tern und ihrem demenzkranken 
Großvater in einem Haus. „Wir teilen 
uns die Betreuung, aber viele alte 
Menschen leben allein und haben 
niemanden, der sich um sie küm-
mert“, weiß sie. Und so besucht sie 
alte Menschen, um ihnen bei der 
Haushaltsführung zu helfen, kocht 
manchmal, räumt auf oder kauft ein. 
Und an diesem Tag begleitet sie 
Herrn L., der nicht alleine zurechtkä-
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me in der fremden Umgebung des 
Barbershops. Gleichwohl scheint er 
es zu genießen. Zum Abschied sagt 
er zu Emrah Sirin, Chef des Men’s 
Room: „Wir sehen uns ja noch.“

„Helfen tut jedem gut“, begründet 
der Inhaber von einem weiteren Bar-
bershop in Niederrad sein Engage-
ment und macht sich damit einen 
Wahlspruch der Seniorenbetreuung 
zu eigen. Über den Geschäftsführer 
von Home Instead, Alexander Groß, 
entstand die Idee. Wo sonst Banker 
frisiert und rasiert werden, sich da-

nach einen Kaffee oder auch einen 
Whisky gönnen, hat Emrah Sirin 
heute seinen Salon für die andere 
Kundschaft reserviert. Mit Helmut 
Täuber bespricht er derweil, wie er 
sein Engagement auch anderen zu-
gänglich machen kann. Sein Plan: 
mit seinen Leuten und entsprechen-
dem Equipment in eine stationäre 
Einrichtung zu kommen, um auch 
immobilen Menschen einen Haar-
schnitt zu ermöglichen. Und er ver-
spricht: „Wir bringen auch ein Radio 
mit.“             Lieselotte Wendl

Michael Werschkull ist mit seinem schicken Meckischnitt sehr zufrieden.

Sicherheit im Netz
Digitale Nachbarschaft (Dina) schult Menschen im Ehrenamt 

Das Internet ist ein Ort der Neu-
gier, der Entdeckungslust 
und des Wissens – das kann 

den Alltag eines Vereins sehr berei-
chern. Um diese Chancen sicher zu 
nutzen, sollten Internetsurfer jedoch 
wissen, was sie tun: Wie im Straßen-
verkehr gibt es auch in der Online-
welt Regeln für das Miteinander und 
die Sicherheit. 

Das Projekt Digitale Nachbar-
schaft (Dina), das vom Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Hei-
mat gefördert wird, will hier unter-
stützen. Ehrenamtliche, Vereinsmit-
glieder sowie alle Interessierten sol-
len im sicheren Umgang mit dem In-
ternet und IT-Sicherheit sensibilisiert 
und trainiert werden, sodass sie ihr 
Wissen an andere weitergeben kön-
nen: ob Datensicherheit, verschlüs-
selte Kommunikation, sicheres Ein-

kaufen und Bezahlen im Internet 
oder ein souveräner Umgang mit so-
zialen Medien.

Das Online-Angebot unter www.
digitale-nachbarschaft.de ist über-
sichtlich strukturiert und bietet:
•  Basistexte, die Grundlagen zu den 
wichtigsten Themen der Internetsi-
cherheit erklären, zum Beispiel zum 
Umgang mit Passwörtern oder Such-
maschinen
•  Selbstlernkurse sind jeweils halb-
stündige Online-Kurse, in denen in-
teraktiv der sichere Umgang mit dem 
Internet gelernt werden kann
•  In Live-Webinaren stehen einmal im 
Monat Experten zu einem festen Ter-
min etwa eine Stunde zur Verfügung
•  Tutorials sind kurze Lernfilme, die 
einen ersten Einstieg in die Themen 
der Dina ermöglichen.

Interessierte Vereine und ehren-

amtliche Initiativen haben außerdem 
die Möglichkeit, lokale Workshop-Ter-
mine zu allen Themen der Digitalen 
Nachbarschaft anzufragen. Mobile 
Einsatzteams sind bundesweit unter-
wegs und können je nach Verfügbar-
keit für kostenlose Schulungen in 
Vereinen und Initiativen vor Ort ge-
bucht werden. Die Dina, ein Projekt 
des Vereins „Deutschland sicher im 
Netz“ mit Sitz in Berlin, hat in den 
nächsten Jahren noch viel vor. Zurzeit 
wird ein bundesweites Netzwerk von 
regionalen Anlaufstellen aufgebaut, 
das Unterstützungsangebote für Bür-
gerinnen und Bürger im Ehrenamt 
bereitstellt. In Heidelberg wurde An-
fang Juli der erste von bundesweit 50 
geplanten Dina-Treffs eröffnet. Zu-
künftig werden hier Workshops zu 
Themen rund um digitale Chancen 
und den sicheren Umgang mit dem 
Internet angeboten.      Birgit Clemens

Internet: www.digitale-nachbarschaft.de
Telefon 030/275 76-370


