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Senioren auch auf Facebook 

 

Warum sollte der DSCC auf Facebook ver-

treten sein?  

Facebook ist ein soziales Netzwerk. Und 

wenn wir heute den Begriff „soziale Netz-

werke“ hören, denken wir sofort an Face-

book, StudiVZ, Twitter, Blogs und Ähnli-

ches. 
 

Was sind soziale Netzwerke, und warum sind 

sie für uns wichtig? 

Die in einem Netzwerk verbundenen Perso-

nen tauschen Informationen aus. Vor 25 Jah-

ren geschah das zumeist durch mündlichen 

Austausch (Tratschen soll es heute auch noch 

geben.) oder auch über Briefe. Weiterhin 

können durch ein gut aufgestelltes Netzwerk 

die Beteiligten auch Hilfe und Unterstützung 

durch andere erhalten oder diese gewähren. 
 

Mit der Etablierung des WorldWideWeb 

(www) ab 1991 gab es erstmals die Möglich-

keit, soziale Netzwerke zu erweitern und 

global Kontakte zu pflegen. Im Jahr 2004 

schließlich ging mit Orkut das erste virtuelle 

soziale Netzwerk online. Auch Facebook ist 

ein soziales Netzwerk. Facebook gibt es in 

der heutigen Form auch seit 2004 und es hat 

ca. 1,4 Milliarden aktive Nutzer weltweit im 

Monat und ist auch in Deutschland das am 

meisten genutzte Netzwerk. 

Die Zeit, in der die Generation unserer Enkel 

der hauptsächliche Nutzer war, ist längst 

vorbei. Neben Privatpersonen sind auch 

Unternehmen, Medien und gesellschaftliche  

 

 

Einrichtungen auf dieser elektronischen 

Plattform im www vertreten. Soziale Netz-

werke sind auch eine Chance für Senioren-

organisationen, ihre Themen in die Öffent-

lichkeit zu transportieren und zu verbreiten. 

Facebook setzt auf "Mund-zu-Mund-

Propaganda" im Internet, ist kostenlos und 

hat mit Abstand die größte Reichweite aller 

sozialen Netzwerke. Interessante Beiträge 

werden von den eigenen "Fans" einer Seite 

(also DSCC Berlin) an die jeweils eigenen 

Fans weitergeleitet (Schneeballeffekt) und 

eventuell wieder weitergeleitet.  

Interessante Beispiele sind Katzen- und Hun-

debilder, die mitunter hunderttausendfach 

weitergeleitet werden. Das ist aber nicht 

unser Thema! 

Wir wollen die Möglichkeiten von Facebook 

nutzen, um unsere Öffentlichkeitsarbeit zu 

erweitern und damit den Bekanntheitsgrad 

des DSCC zu erhöhen. Unser Club ist des-

halb auch ab dem 1. Februar 2017 auf Face-

book vertreten: 

 

https://www.facebook.com/@DSCCBerlin 

 

Um die Seite nutzen zu können, muss man 

natürlich Mitglied bei Facebook sein. Wie 

das funktioniert, wird Jan Gripp in seinem 

Vortrag am 20. Februar von 14 bis 16 Uhr im 

Raum 510 erläutern. 

Wer schon Mitglied ist, kann in das Feld: 

„Suche nach...“ einfach nur DSCC Berlin e. 

V. eingeben. 

Die Administratoren Jan Gripp und Stephan 

Streicher freuen sich auf eine rege Beteili-

gung, insbesondere auch in Vorbereitung 

unseres 20. Clubgeburtstages. Da wir wissen, 

dass bereits einige Clubfreunde auf Facebook 

sind, können wir uns vorstellen, dass aus 

diesem Kreis die ersten Fans und auch Bei-

träge kommen. 

Stephan Streicher/Büro DSCC 


