
„Kirche findet Stadt“ – Aktuelles aus dem Projekt dida (digital dabei)

Es hat sich herumgesprochen, dass das „schlaue“ klei-
ne Telefon viel mehr kann, als nur telefonieren. Viele
nützliche Apps ersparen Wege und erleichtern den All-
tag, wenn man weiß, wie und was man nutzen kann
bzw. sollte und was man unbedingt beachten muss. 

Mit Ablauf des letzten Jahres haben ca.  125 Interes-
senten in 12 Lerngruppen erfolgreich und engagiert an
den  dida-Schlungskursen  teilgenommen.  Ehrenamtli-
che  Referenten  und  Studierende  der  Hochschule
Rhein-Waal haben mit großer Begeisterung Lerninhalte
mit viel Geduld, Wiederholungen und Übungen vermit-
telt. 

Dank  der  finanziellen  Unterstützung  durch  die  Stiftung
Wohlfahrtspflege NRW und der  evangelischen Kirchen-
gemeinde standen auch Smartphones bzw. Tablets, sowie
Schulungsmaterial kostenlos zur Verfügung. 

Das Projektteam schließt das Jahr überaus erfolgreich ab. Der „digitale Lernhunger“
der Senior:innen ist enorm groß. Aber auch die Gemeinschaft in angenehmer, unter-
haltsamer Atmosphäre, in den neuen Gemeindesälen und die moderne digitale Tech-
nik, haben begeistert.

Im Januar diesen Jahres sind 33 neue Kursteilnehmende in 4 Lerngruppen und
im März nochmal 19 in 2 Gruppen gestartet. Nach den Sommerferien
können neue Kurse beginnen, für die man sich schon jetzt mit dem Frage-
bogen anmelden kann (QR-Code scannen oder den Anmeldebogen in der
Versöhnungskirche abholen). 

Ganz neu, mit 4 gewonnen Referenten (Werner Seuken, Klaus Peter Zimmermann,
Thomas van Bentum und Joris Teepe), ist das Angebot der PC-Kurse. Mit insgesamt
20 Interessent:innen in 3 Kursen konnten wir ebenfalls im Januar beginnen und
sind gespannt auf die gemeinsamen Erfahrungen.

Für alle bisherigen Kursteilnehmer gibt es regelmäßig zweimal im Monat Vorträ-
ge zu Neuerungen oder wichtigen bzw. nützlichen digitalen Themen (i.d.R. jeden 4.
Freitag und jeden 2. Montag im Monat). 

Dazu werden auch wieder die Vorträge der Kreispolizei-
behörde zum Thema „Sicherheit im Netz“ im Netz ge-
hören. 

Auch  die  dida-Sprechstunde  jeden  Donnerstag von
15-16 Uhr, im Rahmen des „offenen Foyers“ der Versöh-

nungskirche, bleibt ein festes Element des Projektes. 

Alle Termine und weitere Informationen und die Möglichkeit mit dem Pro-
jekt Kontakt aufzunehmen bzw. sich für einen Kurs anzumelden findet man
auf der dida-Homepage unter www.dida-kleve.de. 

Fragen beantworten wir auch gerne über die dida-Hotline 0176 4240 3115 oder per
Email an dida-kleve@web.de.                     Manfred Moerkerk
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