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Aus- und Weiterbildung 
 
Unser erster Kontakt zu DsiN (Deutschland sicher im Netz) liegt zeitlich bereits etwas zu-
rück. Wir wollen jedoch das umfangreiche Angebot von DsiN in unserem Club für die Aus- 
und Weiterbildung unserer Mitglieder stärker nutzen. 
Der Digital-Kompass – ein Portal für alle, die ältere Menschen ins und im Netz begleiten – 
soll dabei demnächst im Club Verbreitung finden, da er eine gute Möglichkeit der persönli-
chen Qualifizierung bietet. Unter Angabe der Quelle können wir wahlweise Inhalte oder 
Links im Öffentlichkeitsbereich unserer Internetseiten integrieren. 
 
Umgekehrt wurden wir gefragt, ob DsiN z.B. Links auf von uns in Netz gestellte Vorträge 
setzen darf. Der Vorstand bittet daher alle Vortragenden, zu passenden Themen (rechtlich 
und auch technisch) ihre publizierten Folien mit entsprechenden Vermerken zu ergänzen 
(z.B. mit dem Hinweis „publiziert unter CC-BY-SA 4.0“ oder gar als „Public Domain“).  
 
Informationen zum Angebot der "Digitalen Stammtische" von "Deutschland sicher im 
Netz" erhalten Sie u.a. unter folgenden Adressen:  
 

 Hauptseite: https://www.sicher-im-netz.de/ 

 Die "Digitale Nachbarschaft" ist hier beschrieben: https://www.sicher-im-
netz.de/nachbarschaft, die eigene Web-Seite hier: https://www.digitale-
nachbarschaft.de/ 

 Unsere eigene "Zielgruppe" wird hier angesprochen: https://www.sicher-im-
netz.de/ratgeber-tools/ratgeber-tools-fuer-senioren. Dazu gehört das Projekt "Digi-
tal-Kompass", der zugehörige Internetauftritt findet sich hier: https://www.digital-
kompass.de/, zu dem auch die digitalen Stammtische gehören. Sie finden dort einen 
Themenkatalog, der von uns auch erweitert oder näher spezifiziert werden kann. 

 
Herr Axel Birsul würde den ersten „Stammtisch“ übernehmen. Er bittet von allen Seiten um 
Themenvorschläge dafür. 
 
Der Stammtisch könnte sich u.E. gut in unsere Vortragsreihe einordnen. 

 
In diesem Zusammenhang möchten wir Herrn  
Jan Gripp sehr herzlich danken für die bisherige  
Organisation der Vortragsreihe.  
 

Aus gesundheitlichen Gründen muss er diese Tätigkeit jedoch 
aufgeben.  

Wir bitten deshalb dringlich darum, dass sich ein Clubmitglied 
zur Fortsetzung dieses Ehrenamtes zur Verfügung stellt.  
 
 

Karin Wegner i.A. des Präsidiums 
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