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Ich 
mach 
das 

jetzt!

text  Antoinette Schmelter de Escobar     Illustration  Birgit Lang

Das Wetter ist schlecht, was 
tun? Heiner, Helmut und Simone chat-
ten. Dorothea verrät ihr Lieblingsrezept 
für Apfelkuchen. Ilse sucht einen Aukti-
onator, der Kunstwerke versteigert, um 
mit dem Erlös die Delfintherapie eines 
Jungen mit Down-Syndrom zu finanzie-
ren. Hans-Herbert schreibt über Biofleisch 
und Tiefkühl-Teiglinge. Bereits ein Blick 
auf www.seniorbook.de macht klar, dass 
hier ein breites Themenspektrum Platz 
hat – vom unterhaltsamen Austausch mit 
anderen über Empfehlungen und soziales 
Engagement bis hin zu kritischen Stellung-
nahmen. Denn „seniorbook will Menschen 
mitten aus ihrem Leben abholen und hel-
fen, gemeinsame Interessen zu entdecken 
und neue Kontakte zu knüpfen“, so das »

Selbstverständnis des Internetportals, das 
Ende September 2012 an den Start ging.  
„Am Anfang waren die Zuwachsraten be-
scheiden“, erinnert sich Vorstand Thomas 
Bily. „Mittlerweile kommen täglich 250 bis 
450 Neuanmeldungen dazu.“

Virtuelles Lagerfeuer
Der Vorsprung von Facebook Deutschland, 
das in der Zielgruppe 45+ viereinhalb Milli-
onen Mitglieder habe, sei zwar noch groß. 
Dennoch glaubt Bily an das weitere Wachs-
tum seiner Seite. „Facebook ist gut für 
das Verbreiten von Nachrichten innerhalb 
der jeweiligen Kontaktgruppen. Wir sind 
dank einer Vielzahl öffentlicher Bereiche 
so etwas wie ein Lagerfeuer, um das sich 
unterschiedlichste Leute scharen.“ Und 

Wüste, Berge, Meer und das Gefühl von 1001 Nacht, 
das alles ist im Oman so biblisch schön zu erleben 
wie nirgendwo in Arabien, vor allem nicht so offen.
 Klick 

kontakt per

Netzwerken auf Plattformen wie seniorbook.de
oder memoro.org/de schafft Freundschaften. 
Und manche reichen sogar bis ins richtige Leben 
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Links zu seniorbook, Memoro und 
zum (N)ONLINER-Atlas 2012 rund 
um die Nutzung des Internets fi nden 
Sie auf www.generationplus.de/
netzwerken. Via Smartphone und 
QR-Code kommen Sie direkt dorthin.

das nicht nur im virtuellen Raum, sondern auch im 
wirklichen Leben: Regelmäßig kommt es vor, dass 
sich seniorbook-Mitglieder zu Stammtischen treffen. 

Nachschlagewerk und Kontaktbörse
Zwei davon hat die 63-jährige Jutta organisiert. „Ich 
habe einen netten Freundeskreis, lerne als kontakt-
freudiger Mensch aber gerne neue Menschen ken-
nen“, erklärt die alleinstehende Münchnerin. „Des-
halb kam mir die Idee, mich über seniorbook mit 
Interessierten zu verabreden.“ Überraschenderweise 
seien auf Anhieb acht Leute und bei der Wiederho-
lung sogar noch mehr gekommen. Aus denen habe 
sich ein zehnköpfi ger Kreis herauskristallisiert, der 
sich einmal im Monat sehe. Weil so eine harmoni-
sche Gruppe zueinandergefunden hat, kündigt Jutta 
deren gemeinsame Aktivitäten nicht mehr auf se-
niorbook an. Ansonsten surft sie dort aber täglich 

ein bis zwei Stunden durch unterschiedliche Themen-
welten und Inhalte, schaut nach Neuigkeiten auf 
dem Schwarzen Brett und im Lokalteil oder liest 
Schicksalsgeschichten. „Das Internet ist mein Nach-
schlagewerk, das ich noch intensiver nutze, seitdem 
ich vor drei Jahren in Rente gegangen bin“, fasst sie
zusammen. „Mit Computern kenne ich mich gut aus, 
benutze meinen Laptop täglich.“ Damit widerlegt sie 
das Klischee der Unverträglichkeit von fortgeschrit-
tenem Lebensalter und neuer Technologie, das auch 
Thomas Bily überholt fi ndet. „Die Zahl der sogenann-
ten Silver Surfer, die sich souverän im Internet be-
wegen und dort u. a. ihr soziales Netzwerk pfl egen, 
nimmt kontinuierlich zu. Sollte jemand dennoch 
Probleme haben, kann er diese über unsere Hilfesei-
te oder bei Telefonsprechstunden lösen.“ Außerdem 
sei seniorbook absichtlich nicht zu komplex gestal-
tet und nehme neue User während der ersten Woche 
mit einer schrittweisen Einführung an die Hand. 

„Das Internet nutze ich 
noch intensiver, seit ich 
in Rente gegangen bin“

„Miteinander NetzwerkeN
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Lebensweisheit vor dem Vergessen bewahren
Solche Extras kann sich www.memoro.org/de nicht 
leisten. Denn im Gegensatz zu seniorbook, das über 
drei Millionen Euro Gründungskapital verfügte, zu-
sätzliches Geld durch Werbeeinnahmen verdient 
und mittlerweile 17 festangestellte Mitarbeiter hat, 
steckt hinter dieser „Bank der Erinnerungen“ ein 
Verein, der mit Mitgliedsbeiträgen, Spenden und 
Fördermitteln auskommen muss. An Motivation 
mangelt es Nikolai Schulz jedoch nicht, der seit fünf 
Jahren den deutschen Ableger des 2008 in Italien 
initiierten Portals betreut. Wann und wo immer 
er kann, befragt der Münchner Menschen über 60 
mit Kamera und Mikrofon zu ihrer Vergangenheit. 
In Form von drei- bis fünfminütigen Video-Clips 
stellt er seine Recherche-Resultate dann im Home-
offi ce online, geordnet nach Themen von „Studium“ 
und „Europa“ über „Der erste Kuss“ bis „Speis und 
Trank“. Ziel des Non-Profi t-Projekts ist es, die „Le-
benserfahrungen und -weisheit älterer Menschen 
vor dem Vergessen zu bewahren und anderen zu-
gänglich zu machen, die davon profi tieren können.“ 

Keine Berührungsängste mit neuen medien
650 Beiträge hat Nikolai mit anderen „Erinnerungs-
sammlern“ bislang zusammengetragen, könnte sich 
aber viel mehr vorstellen. Doch dazu bräuchte er 
mehr fi nanzielle Mittel und eine größere Auskunfts-
bereitschaft interessanter Gesprächspartner. Leider 

erzählt nicht jeder Fremden so gerne von früher wie 
der streitbare Künstler Wolfram P. Kastner, Ex-Kom-
munarde Rainer Langhans oder Multiaktivistin Gun-
da Krauss. In 16 Beiträgen spricht die 1939 Geborene
auf Memoro von ihrer Flucht vor Bombenangriffen 
aus Berlin im 2. Weltkrieg wie auch von einer über 
1.000 Kilometer langen Reise, die sie nach einer 
Hüftoperation mit ihrem Dreirad und Dackel „Sauser“
von München nach Rügen gemacht hat. „Videos 
sind wegen der Abfolge kurzer Geschichten in un-
serer schnelllebigen Zeit ein tolles Format“, fi ndet 
die 74-Jährige, die keinerlei Berührungsangst mit 
neuen Medien hat. Noch während ihres Berufsle-
bens als Bauzeichnerin machte sie sich das Arbeiten 
mit dem Computer zu eigen. Mittlerweile erledigt 
sie am PC ihre komplette Korrespondenz, nutzt 
ihn für Bestellungen aller Art und zur Informa-
tionsbeschaffung für ihre 
Aktivitäten in zahlreichen 
Bürgerinitiativen. Im Spät-
sommer 2014 soll ein weite-
res Einsatzgebiet hinzukom-
men. Vier Wochen lang will
Gunda Krauss durch Bayern 
radeln und dabei ausgesuch-
ten Einladungen folgen, die sie
via Facebook, Twitter, Blog 
oder „Bafahria“-Homepage er-
reicht haben. Aus virtuellen 
sollen so reale Begegnungen 
werden – ein weiteres Beispiel 
dafür, wie gut das Internet Men-
schen vernetzen kann. 
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Die Autorin: 
Antoinette Schmelter de escobar
sitzt berufsbedingt sehr viel am Computer. 
Mit Mails hält sie aber auch Kontakt zu ih-
ren Freunden. Bei Facebook und Xing ist sie 
registriert, mangels Zeit aber fast nie aktiv.

»
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