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Seniorweb-Treffpunkt in Dürnten

Hedy Schönenberger gründete
vor sieben Monaten die Regional-
gruppe Bachtel des Seniorweb.
Seitdem ist das Projekt gut ange-
laufen und hat sich in Dürnten
etabliert. An regelmässigen Tref-
fen werden Support, Geselligkeit,
Vernetzung und Erfahrungsaus-
tausch geboten.

Schweizweit existiert das Senior-
web seit rund zehn Jahren. Es wird
von Freiwilligen betrieben und
weist rund 7000 Mitglieder aus.
Davon haben sich in den letzten
Monaten bereits 65 bei der Regio-
nalgruppe Bachtel eintragen las-
sen.Viele davon kommen aus dem
Oberland und der näheren Umge-
bung. Zum Einzugsgebiet zählt
auch das obere Tösstal. In der
Regel finden jeweils am ersten
Dienstag im Monat Treffen in den
Räumen des Gartencenters Meier
statt. Wer mag, nimmt am vorgän-

gigen Mittagessen teil. Eine An-
meldung ist erwünscht.

Unterhaltung und Information
Ziel ist es, den Menschen in reife-
ren Jahren eine Plattform zu
geben, ihre Erfahrungen im Zu-
sammenhang mit Computern, In-
ternet und Facebook auszutau-
schen und zu diskutieren. Erfah-
rungen zeigen, dass auch Men-
schen, welche im Berufsleben
durchaus gewohnt waren, mit
Computern zu arbeiten, plötzlich
mit Problemen konfrontiert wer-
den. Der Komfort des Supports im
Geschäft fällt weg, sie sind auf
sich alleine gestellt. Computer-Ein-
führungskurse werden keine ange-
boten, da bieten sich Computerias
in Berufsschulen, Clubschulen
und andere Anbieter an. Doch an
Workshops und bei Diskussionen
werden neueste PC-Informationen
bekanntgegeben und gängige Pro-
bleme besprochen. Lehrreiche
und unterhaltsame Stunden in
fröhlicher Runde werden geboten.

Internetplattform
Das Seniorweb ist eine dreispra-
chige Internetplattform für Men-
schen über 50. Die Informationen
sind für jedermann frei zugäng-
lich. Gestaltet und betrieben wird
es von 150 Freiwilligen, welche
für die Bedürfnisse der älteren Ge-
neration schreiben, organisieren
und Netzwerke entwickeln. Unter
www.seniorweb.ch werden via
Facebook, Chats und Foren
Neuigkeiten ausgetauscht. Wis-
senswertes über Kultur, Lebensfra-
gen, Lebenshilfe, medizinische
Ratgeber, Reisen, Aufsteller der
Woche, Witze, Lästerkanal, heute

vor? und vieles mehr wird ausge-
tauscht. Viele Themen bieten sich
an. Mitglieder der Regionalgruppe
Bachtel werden ausserdem via
«Bachtelpost» und am «Bachtel-
stamm»-Treffen informiert.

Premiummitglieder geniessen
zahlreiche Vergünstigungen

Premiummitglieder bezahlen
einen Beitrag von 50 Franken pro
Jahr. Als Gegenleistung erhalten
sie Support bei allen Fragen zu
Problemen mit PC, Mac, Tablet
und Smartphone und bei allen
gängigen Anwenderprogrammen,
Beratung bei der Beschaffung und
Unterstützung bei der Einführung
von Software, Beratung und Un-
terstützung in Sachen Virenschutz
und Sicherheit. Nach Möglichkeit
greifen Spezialisten mittels Direkt-
zugriff auf dem PC ein oder sie un-
terstützen per Skype oder Telefon.
Bei gravierenden Problemen hel-

fen IT-Spezialisten zu einem sen-
sationell günstigen Tarif vor Ort.

Umtriebige Leiterin
Hedy Schönenberger, Tann, leitet
die Regionalgruppe Bachtel des
Seniorweb auf freiwilliger Basis.
Sie besuchte Kurse und ist sehr be-
strebt, ein attraktives Programm
anzubieten. Am Monatstreff im
März steht ein Dia-Vortrag auf
dem Plan. Robert Schulhof zeigt
überraschende Naturschönheiten.
Die Gruppe ist dankbar, dass sie
hierfür die Infrastrukturen des Gar-
tencenters Meier nutzen darf. Das
Gartencenter ist gut bekannt und
auch von auswärtigen Teilneh-
mern leicht zu erreichen. Interes-
sierte sollten über eine Mail-
Adresse verfügen und Interesse an
Computern zeigen. Auskunft er-
halten sie bei hedy.schoenenber-
ger@seniorweb.ch.

Annette Fehlmann

Die engagierte Leiterin Hedy
Schönenberger. Geselligkeit ist ein wichtiger Faktor.

Unterhaltsame Stunden im Gartencenter beim Grittibänzbacken… …oder an Kurs- und Informationsnachmittagen.




