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Bei der VHs im kreis Heinsberg lernen Senioren über 60 Jahre den Umgang mit dem PC und dem Internet. Nachfrage nimmt zu.

Suche nach demOn-Knopfwird zurHürde
Von André SchAefer

Kreis Heinsberg. Den Internetver-
trag hat Kurt Erdmann beim An-
bieter seines Vertrauens bereits vor
mehr als einemMonat abgeschlos-
sen. Einen PC, ausgestattet mit
dem neuesten Betriebssystem, be-
sitzt der Mann aus Erkelenz eben-
falls. „Ich möchte gerne Dinge im
Internet bestellen oder mal nach
einer interessanten Reise suchen“,
sagt er.

Nichts Besonderes, mag man
meinen. Eigentlich. Denn Kurt
Erdmann ist bereits 72 Jahre alt.
Doch noch viel wichtiger: Er hat

noch nie in seinem Leben eine
Computer-Maus in der Hand ge-
halten.

Warumauch? Schließlich ist der
72-Jährige sein „ganzes Leben lang
sehr gut ohne Computer zurecht
gekommen“. Als langjähriger Stra-
ßenbauer im Kreis Heinsberg war
er auch beruflich nie verpflichtet,
Maus und Tastatur zu bedienen.

Das wird an diesem Abend in
der Grundschule An der Burg in
Hückelhoven allerdings auch (lei-
der) allzu deutlich. Schon beim
Hochfahren des Rechners gerät
Kurt Erdmann ein wenig ins Sto-
cken.

„Ich finde den On-Knopf
nicht“, sagt er. Doch zu seinem
Trost stellt er fest, dass er nicht der
einzige ist, für den die Welt der
Technik absolutes Neuland ist.
Denn Erdmann besucht zusam-
men mit neun anderen Senioren
den von der Anton-Heinen-Volks-
hochschule des Kreises Heinsberg

angebotenenAnfänger-Computer-
kurs „60plus“.

Während die jüngere Genera-
tion angesichts solcher Geschich-
ten wie der von Erdmann wahr-
scheinlichnurmüde lächelt, gehö-
ren die zehn Teilnehmer des lau-
fenden Grundlagenkurses keines-
falls zur Ausnahme.

Gleich mehrmals im Jahr er-
möglicht die VHS Heinsberg Seni-
oren ab 60 Jahren den Einstieg in
die Welt von Windows und des
World Wide Web. Tendenz stei-
gend. „Unser Angebot wird immer

häufiger wahrgenommen“, sagt
Sigrid Görtz, Fachbereichsleiterin
für EDV und Berufswelt. „Immer
mehr Senioren ab 60 wollen das
System eines Computers oder die
Möglichkeiten des Internets erler-
nen.“

Tanja Kroll hilft den zehn Teil-
nehmern an diesem Abend auf die
Sprünge; sie ist die Leiterin des
Kurses. „Ich finde es klasse, dass so-
gar Menschen im hohen Alter den
PC und das Internet noch für sich
entdecken wollen. Aber das ist
auchwichtig – schließlichmöchte
man ja nicht außen vor sein“, sagt
Kroll.

Die Kursleiterin hat Glück:
Schon auf den ersten Blick wird
deutlich, dass der Spaß den Teil-
nehmern trotz der Komplexität
der Technik nicht abhanden
kommt. „Die Atmosphäre inner-
halb der Gruppe ist hervorra-
gend“, lobt sie. „Aber natürlich ist
es auch oft anstrengend, Dinge
wirklich fünf- ,sechs-, siebenmal
erklären zu müssen“, sagt Tanja
Kroll. Nicht ohne Grund verteilt
sie daher mehrfach Handouts
(Handzettel) an die Internetuser
von morgen. „Sie müssen sich die
Blätter zu Hause nochmals durch-
lesen. In der nächsten Stunde frage
ich Sie ab“, kündigt die Kursleite-
rin an.

Ein Blick auf die Handouts ver-
rät, wo der Hebel bei den Teilneh-
mern angesetzt werden muss. Un-

terschied zwischen Hardware und
Software, Funktion der linken und
rechten Maustaste und nicht zu-
letzt eineAnleitung zumEntleeren
des Papierkorbs: Bis die Kursteil-
nehmer erstmals den Doppelklick
auf dem Symbolfeld mit der Auf-
schrift „Internet Explorer“ wagen,
werden noch einige der insgesamt
zwölf Veranstaltungen à 90 Minu-
ten verstreichen.

Auch Hella Piechotka wird sich
noch etwas gedulden müssen, ehe
sie ihre ersten Suchbegriffe bei
Google eingeben kann. „Bisher ha-
benmeine Enkelkindermir oft hel-
fen können, aber die kommen
mich auchnichtmehr jedeWoche
besuchen“, sagt die 76-Jährige. Die
Wassenbergerin hatte jahrelang
als Schaufensterdekorateurin gear-
beitet, ehe sie bis zu ihrer Rente bei
der Deutschen Post ihr Geld ver-
diente. „Dahabe ichhöchstens das
Lochkartensystem gelernt, aber
nicht, wieman einen PCbenutzt“,
erzählt sie.

Mit demHandy bereits vertraut

Immerhin: Mit der Maus scheint
Hella Piechotka schnell vertraut zu
sein. Die gezeigtenÜbungen ahmt
sie nach, als sei das Arbeiten mit
Windows 7 gar ein Kinderspiel.
„Ich habe kein Verständnis dafür,
wenn ältere Menschen sagen, sie
müssten den Umgang mit einem
Computer nicht mehr erlernen.

Das ist nicht mehr zeitgemäß“,
sagt die 76-Jährige. Schon vor
sechs oder sieben Jahren habe sie
sich ein Handy zugelegt, um auf
dem Laufenden zu bleiben, wie sie
verrät. „Meine Enkel haben mich
damals schon gelobt, dass ich die
einzige Oma sei, die Kurzmittei-
lungen verschicken könne“, sagt
sie stolz.

Die Chancen stehen gut, dass in
ein paar Wochen die nächsten Lo-
beshymnen erklingen könnten:
Denn dann verschickt die 76-Jäh-
rige vielleicht sogar ihre erste E-
Mail an ihre Enkelkinder.

auch im „hohenalter“macht das surfen im Internet spaß. Doch zuvormüssen zunächst die eDV-Grundlagen erlerntwerden. DieVHs im kreis Heins-
berg schult regelmäßig Menschen ab 60 Jahren. Fotos: andré schaefer

„Ich habe kein
Verständnis dafür,
wenn ältere Menschen
sagen, sie müssten das
nicht mehr erlernen.“
Hella PiecHotKa,
KurSteilneHMerin

Mehrmals im Jahr bietet die an-
ton-Heinen-Volkshochschule im
kreis Heinsberg verschiedene
Grundlagen- und aufbaukurse zum
Thema Computer und Internet an.
Für die kursteilnehmer ist es auch
möglich, ihren eigenen Laptop mit
zum kurs zu bringen.

Je nachumfang des kursangebo-
tes beträgt die Teilnahmegebühr
zwischen 38 euro und 62 euro.

infos zu neuen kursangeboten der
VHs gibt es im Internet unter www.
vhs-kreis-heinsberg.de oder unter
☏ 02452/134395.

infos zu neuen
kursangeboten der VHs

Kurznotiert
k 16: Mit dem auto über
entwendeteWarnbake
randerath/Übach-Palenberg.
Jenseits von Karnevalsspäßen
war die gefährliche Tat, die sich
unbekannte Personen in der
Nacht zum Rosenmontag auf
der Kreisstraße 16 zwischen
Himmerich und Randerath ge-
leistet haben. Nach Darstellung
der Polizei war eineWarnbake
aus einer Baustellensicherung
genommen und auf die Fahr-
bahn gelegt worden. Gegen 3.55
Uhr passierte ein 23-jähriger
Mann aus Übach-Palenbergmit
seinemWagen diese Stelle, be-
merkte das Hindernis jedoch zu
spät. Beim Überfahren der Bake
wurde das Auto beschädigt. Die
Polizei sucht den/die Täter oder
Hinweise auf diesen Personen-
kreis,☏ 02452/9200.

Im keller mehrere
türen aufgehebelt
Geilenkirchen. Zu einem Ein-
bruch in den Keller einesMehr-
familienhauses an der Gerber-
gasse ist es am vorigenMitt-
woch in der Zeit zwischen 5.30
und 6 Uhr gekommen, teilt die
Polizei mit. Der Täter hebelte
dort mehrere Türen auf und
nahm Sportschuhe sowieWerk-
zeug an sich. Als er mit seiner
Beute flüchtete, wurden Bewoh-
ner des Hauses auf ihn aufmerk-
sam. Nach deren Angaben war
der Täter etwa 170 cm groß, von
normaler Statur und etwa 25
Jahre alt. Zur Tatzeit trug er ei-
nen dunklen Parka, eine dunkle
Wollmütze und hatte einen
dunklen Rucksack.Wer Hin-
weise zu dem Einbrecher geben
kann, wende sich bitte an das
Kriminalkommissariat in Gei-
lenkirchen,☏ 02452/9200.

MannyWalter und Manni Schultes legen nach Jahrzehnten der karnevalistischen arbeit ihre Ämter bei Würmer Gesellschaft nieder

Ovationen zumAbschied der beiden „Wenk“-Präsidenten
Geilenkirchen. Ein Urgestein des
Geilenkirchener Karnevals hat
sich nach mehr als 34 Jahren akti-
ven närrischen Mitwirkens verab-
schiedet. MannyWalter, Präsident
der Karnevalsgesellschaft „Wür-
mer Wenk“ und Vorsitzender im
Komitee Geilenkirchener Karne-
valsgesellschaften (KGKG) macht
Platz für die jüngere Generation.

Während des Tulpensonntags-
dinner in der Bürgerhalle Würm
verabschiedeten ihn die lokalen
Karnevalisten und vieleGäste – die
Freunde aus der französischen
Partnergemeinde Scaer – mit ste-
henden Ovationen. Gleichzeitig
sagten sie auch Manni Schultes,
dem 2. Präsidenten des „Würmer
Wenk“, Adieu. Auch er legte nun
aus persönlichen Gründen sein
Amt nieder.

Manny Walter wie auch Manni
Schultes haben sichVerdienste um
das Brauchtum Karneval erwor-
ben, hob Geschäftsführer Stephan
Haselör bei der Verabschiedung
hervor. Seit rund 34 Jahren ist
Manny Walter Mitglied des „Wür-
merWenk“, wobei er 24 Jahre lang
imVorstandmitarbeitete. 14 Jahre
lang war er 2. Präsident der KG,
und seit zehn Jahren führte er den
Verein als Präsident. Fünf Jahre

lang vertrat Manny Walter das
KGKG, denDachverbandder sechs
Karnevalsgesellschaften im Stadt-
gebiet Geilenkirchen.

Das wusste auch der 2. Vorsit-

zende Willi Jabusch zu würdigen,
derWalter imNamendes Komitees
für die langjährige Führungsarbeit
dankte. Während dieser Zeit habe
er mit Manny nicht nur zusam-

men gearbeitet, manchmal kon-
trovers diskutiert, sondern auch ei-
nen Freund gewonnen. „Ich hoffe,
Du wirst Dir das noch mal überle-
gen“, sagteWilli Jabusch schmun-

zelnd im Hinblick auf den KGKG-
Vorsitz.

Für die Verabschiedung hatten
sich die Würmer Karnevalisten ei-
niges einfallen lassen. Nach dem
Dessert am Ende des Drei-Gänge-
Menüs und einem Gesangsbeitrag
von Helen Schröder sowie Tanz-
darbietungen von Wenk-Marie-
chenMadita und der Funkengarde
wurden auf der Bühne zwei Bild-
wände installiert, auf der die Mit-
glieder des Vereins und der Roten
Funken Fotos platzierten. Jedes der
24 Bilder stand für ein Jahr Vor-
standsarbeit von Manny Walter.
Bei Manni Schultes waren es zehn
Fotos.

Wehmut kam auf

Der Song „Time to say Goodbye“
trugmit dazu bei, dass bei den An-
wesenden auch Wehmut aufkam.
Ortsvorsteher und stellvertreten-
der Bürgermeister Leonhard Kuhn
fand ebenfalls sehr persönliche
Worte für den scheidenden Präsi-
denten. „Ich war nur der zweite
und dann der erste Präsident“,
sagte Manny Walter zum Schluss
in seiner bescheidenen Art und
dankte allenWegbegleitern für die
schöne Zeit. (g.s.)

Mit MannyWalter (M.) verlässt ein karnevalistisches Urgestein die Bühne. auch Manni schultes (r.) verabschie-
dete sich. Links im Bild ortsvorsteher Leonhard kuhn. Foto: Georg schmitz

„Pflichttermin“
für den IKV im
Franziskusheim
Geilenkirchen. „Egal, wie viele Ter-
minewir auchhaben in der Karne-
valssession, der Besuch im Franzis-
kusheim gehört für uns immer
dazu“, sagte Thomas Helmecke,
Präsident des IKV Teveren, anläss-
lich des karnevalistischen Nach-
mittag im voll besetzten Festsaal.

Seit Jahren schon erfreut der IKV
die Bewohner und Gäste des Fran-
ziskusheims mit einem bunten,
abwechslungsreichen Programm.
Vor allem ist es der Nachwuchs des
Vereins, der in den Vordergrund
tritt. In den rot-weißen Farben ge-
kleidet, präsentierten sich drei
Garden. Die kleine Garde, deren
jüngstes Mitglied gerade einmal
zwei Jahre alt ist, erwies sich als
echter Hingucker, während die
mittlere und die große Garde mit
sportlicher Eleganz und künstleri-
scher Choreografie glänzten. Mit
ihren Solotänzen überzeugten
auch Mariechen Pauline Schmitz
und Darline Kötter das Publikum.
Tänzerische Vielfalt bewies zudem
die Showtanzgruppe „CrazyGirls“.

Ein Höhepunkt der Veranstal-
tung war der Auftritt von Kinder-
prinzessin Emily I., die mit ihrem
selbst getexteten Gesangsbeitrag
das Publikumerfreute. Auchwar es
ihre Aufgabe, die Karnevalsorden
des IKV zu verteilen. AloisMalyska
und Maria Wirtz bekamen als äl-
teste Teilnehmer des karnevalisti-
schenNachmittags einen solchen,
auch Sozialpädagogin Claudia
Sonnenschein, die die Veranstal-
tung begleitete, freute sich über ei-
nen Orden aus Teveren. Dank galt
den zahlreichen aktiven Mitglie-
dern des IKV, die mit einem Prä-
sent und den Karnevalsruf „Tie-
vere Alaaf“ verabschiedet wurden.

Thomas Helmecke, Präsident des
IkV Teveren, mit kinderprinzessin
emily schmitz im Franziskusheim.

Wie lernfähig sind Menschen über
60, die bislang noch gar nichts mit
Computern und dem Internet zu
tun hatten?

Kroll: Bisher habe ich in all mei-
nen Kursen fast nur positive Er-
fahrungen machen dürfen. Für
alle gilt, dass sie unheimlich lern-
willig sind. Aber natürlich brau-

chen viele der Teilnehmer ein
bisschen mehr Zeit, als beispiels-
weise ein 20-Jähriger. Das ist doch
ganz normal.

Haben sie schon mal erlebt, dass
Teilnehmer eines kurses an ihre
Grenzen gestoßen sind?

Kroll: Ja, das ist auch schon ein-
mal vorgekommen. Ich kann
mich an zwei Kursteilnehmer er-
innern, die auch nachmehrmali-
ger Übung nicht zurecht kamen.
Aber ich denke, das gibt es über-
all. Und das muss nicht unbe-
dingt etwas mit dem Alter zu tun
haben.
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Der Lernwille ist da


