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Das Familienzentrum Billabong wird von einem gemeinnützigen Verein getragen, 
der die Bewohner des Frankfurter Riedbergs näher zusammenbringen will. 
In ansprechenden, rund 600 Quadratmeter großen Räumlichkeiten bietet er ein 
vielfältiges Veranstaltungsprogramm, das von Bildung über Kommunikation bis 
zu Freizeitaktivitäten reicht. 

Unter dem Begriff firmierend, den die australischen Aborigines für „Wasserstelle in 
einem ausgetrockneten Flussbett“ benutzen, fungiert das Billabong Familienzentrum 
als Treffpunkt für Groß und Klein, Jung und Alt, Mann und Frau – unabhängig von 
Nationalität, Religion, Familienstand, politischer Einstellung und Bildungshintergrund. 

Herzstück ist das Billabong-Café, das täglich von 12 bis 17 Uhr frische Suppen, kleine 
Snacks und selbst gebackene Kuchen offeriert.          sti

Frankfurts bunte Seiten
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Was ist ein Browser? Wie 
kann ich Fotos vom Handy 
aufs Laptop transferieren? 

Muss ich ständig meine Software ak-
tualisieren? Wie kann ich mir am 
besten Passwörter merken? Wie be-
wege ich mich sicher im Internet? 
Menschen, denen die Nutzung von 
Smartphone und Computer nicht 
selbstverständlich ist, schlagen sich 
mit allerlei Fragen herum. Wie Sabi-
ne Fiedler immer wieder beobachtet, 
lassen allein schon die Begrifflich-
keiten besonders Seniorinnen und 
Senioren oft ratlos zurück. Aus die-

sem Grund habe das Familienzent-
rum Billabong ein neues Angebot auf 
die Beine gestellt. „Digitale Senio-
ren“ getauft, gehe es darum, „Hemm-
schwellen abzubauen und Menschen 
auf dem digitalen Weg ein Stück weit 
zu begleiten“. 

Damit hat Billabong offenbar ei-
nen Nerv getroffen. Beim ersten Tref-
fen versammelten sich knapp 40 
Frauen und Männer, die mehr Licht 
in das digitale Dickicht bringen wol-
len. Das große Interesse schreibt die 
dem Vereinsvorstand angehörende 
Software-Unternehmerin nicht zu-

Wegweiser durchs digitale Dickicht 

letzt der entspannten Form der Wis-
sensvermittlung zu. Hinter „Digitale 
Senioren“ steckten „keine Kurse mit 
Frontalunterricht, sondern lockere 
Zusammenkünfte“. Zwar beleuchte 
jemand aus dem Team jedes Mal ein 
bestimmtes Thema. Zum Beispiel wie 
man seine Daten schützt, was Apps 
sind oder worauf man beim On-
line-Banking achten muss. Doch sol-
len sich die Leute vor allem „gegen-
seitig helfen, sich untereinander 
kennenlernen und vernetzen“. Da 
die Niveaus recht unterschiedlich 
sind, bestimme jede und jeder die In-
halte mit. 

Dass ihr eine Dame mit Blick auf 
die neuen Medien sagte „das klingt 
alles sehr kompliziert, ich will es 
aber lernen, weil es Spaß macht“, 
liest Sabine Fiedler als Bestätigung 
für das im vergangenen Oktober ge-
startete Format. Zumal viele Senio-
rinnen und Senioren bei Fragen zu 
Smartphone, Internet oder Computer 
nicht immer ihre Kinder oder Enkel 
belästigen wollten. Die bislang ermu-

Im Familienzentrum Billabong lernen Ältere den Umgang mit modernen Medien

Die Technik, ein Smartphone zu bedienen, will gelernt sein.
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Wie im Sprachkurs: Sabine Fiedler schreibt erklärungsbedürftige Begriffe auf.

Anzeige

Zuhause in christlicher Geborgenheit

AGAPLESION MARKUS DIAKONIE, Frankfurt am Main
T (069) 46 08 - 572, info@markusdiakonie.de, www.markusdiakonie.de

 • Wohnen & Pfl egen in Bornheim und Sachsenhausen: Stationöre Pfl ege, Tagespfl ege, 
 Ambulante Pfl ege, Betreutes Wohnen im Premium-Ambiente, Service-Wohnen 

 • Demenz-Wohnbereiche in allen Häusern – Pfl ege und Betreuung u. a.
 nach dem Psychobiographischen Pfl egemodell von Erwin Böhm

 • Speisenversorgung von der DGE ausgezeichnet mit „Fit im Alter“

 • Grüner Haken – bestätigte Verbraucherfreundlichkeit

 • Angehörigen-Akademie für pfl egende Angehörige und alle Interessierten: 
 Vorträge rund um Pfl ege, Gesundheit, Demenz, Ernährung, Wohnen u. ä.

Frankfurts bunte Seiten

Die „Digitalen Senioren“ treffen sich 
 jeden zweiten Donnerstag im Monat von 
15 bis 17 Uhr im Billabong Familienzentrum, 
Graf-von-Stauffenberg-Allee 46b, Ried-
berg. Eine Anmeldung für das kostenlose 
Angebot ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen: 
Telefon: 069/989 577 95, 
E-Mail: info@billabong-family.de 
oder www.billabong-family.de

tigende Resonanz freut sie umso 
mehr, als Billabong erst seit 2017 das 
Augenmerk auf Ältere richtet. 2006 
von Müttern aus dem jungen Frank- 
furter Stadtteil Riedberg als Famili-
enzentrum gegründet, ist „Digitale 

Senioren“ neben dem „Generationen-
café“ und Malkursen für Demenz-
kranke nun das dritte Angebot für 
die Ü-60-Generation. Dank Spenden 
habe „Digitale Senioren“ drei Lap-
tops und drei Tablets anschaffen 

können, es müsse also nicht jeder 
über ein eigenes Gerät verfügen.  

Wie die 47-jährige Expertin für 
Datenschutz und Sicherheit betont, 
steht der monatliche Computertreff 
nicht nur Bürgerinnen und Bürgern 
vom Riedberg offen. „Jeder, der in 
Frankfurt und Umgebung wohnt, 
kann dazukommen.“ Derzeit werde 
noch beobachtet, wie sich die Nach-
frage entwickelt und bei Bedarf ein 
zweiter „Digitale Senioren“-Termin 
eingerichtet. Glücklicherweise zähle 
das Team zehn Personen, die den  
Besucherinnen und Besuchern bei 
allen Fragen und Problemen weiter-
helfen. Da stets zwei oder drei der 
Ehrenamtlichen bei den Treffen an-
wesend sind, könne auch in kleine-
ren Gruppen oder Einzelgesprächen 
auf spezifische Fragen eingegangen 
werden.

Doris Stickler


