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Liebe Netzwerkpartnerinnen und -partner, liebe Interessierte an unserem ge-

meinsamen Anliegen „Verbesserung der digitalen Teilhabe von Senioren:in-

nen“, 

als Erstes möchten wir herzlich unsere neuen Netzwerkpartner begrüßen:  

Die Bremische Landesmedienanstalt mit dem media lab nord, die Volkshoch-

schule Bremerhaven, die GEWOBA sowie Die Brücke - Begegnungszentren der 

Ev. Brückengemeinden haben sich für die Mitarbeit im Netzwerk entschieden. 

Wir freuen uns sehr, dass wir es mit unserer bisherigen gemeinsamen Arbeit 

geschafft haben weitere Partner von den Digitalambulanzen zu überzeugen.  

Wie engagiert die Arbeit im Netzwerk von den Partnern gestaltet wird, zeigen 

auch die schon durchgeführten und von der Begleitforschung evaluierten An-

gebote zur Schulung der älteren Mitbürger:innen, die trotz der Kontaktbe-

schränkungen realisiert werden konnten (den Bericht finden Sie auf unserer 

Homepage). Weitere Innovationsvorhaben sind in Vorbereitung bzw. Umset-

zung, so dass uns bald noch mehr Informationen darüber vorliegen, wie wir 

zielgerichtet das Schulungsangebot in der Region verbessern und verstärken 

können. Für den Juni ist ein AG-Treffen geplant, das sich mit der Entwicklung 

weiterer innovativer und zielgruppenspezifischer Angebote befassen wird. 

Sollten Sie Interesse an der Mitgestaltung haben, nehmen wir Sie gerne als 

„Innovationsschaffende:n“ auf.  

 

Der aktuelle Sachstand im Netzwerk 

Unserem Ziel, ein tragfähiges Netzwerk aufzubauen und eine Corporate Iden-

tity zu entwickeln, haben wir uns durch das vorliegende Logo und die nun On-

linegeschaltete Homepage ein Stück weiter angenähert. Hinzu kommt die ge-

rade angelaufene Haushaltsbefragung im Land Bremen, 30.000 zufällig aus-

gewählte Bürger:innen über 60 Jahre im Land  Bremen sind gebeten Auskunft 

ZEITRAUM  

06/2020 bis 12/2022 

 

 

KOORDINIERUNGSSTELLEN 

Ansprechpartner*innen 

  

Bremen 

Sebastian Dargel 

Die Senatorin für Soziales, Jugend, 

Integration und Sport 

sebastian.dargel@soziales.bremen.de 

Tel.: +49 421 361 19758 

  

Bremerhaven 

Verena Springer 

Magistrat der Stadt Bremerhaven 

v.springer@faden-bhv.de 

Tel.: +49 162 2440146 

 

 

GESCHÄFTSSTELLE 

Ansprechpartner*innen 

  

Der Senator für Finanzen 

Niels Winkler 

niels.winkler@finanzen.bremen.de 

Tel.: +49 421 361 32689 

  

Senatskanzlei 

Insa Sommer 

insa.sommer@sk.bremen.de 

Tel.: +49 421 361 6737 

 

Sie finden uns unter 

www.digitalambulanzen.bremen.de/ 
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über ihre Internet(Nicht)Nutzung zu geben. Den Fragebögen konnten wir un-

sere Netzwerk-Flyer beilegen, so dass wir unseren Bekanntheitsgrad bei den 

betroffenen Mitbürger:innen deutlich erhöhen werden. Die Ergebnisse der 

Befragung liegen im Sommer vor und gelten dann als Messfaktor für den Er-

folg des Netzwerks, wenn 2022 eine Vergleichserhebung durchgeführt wird. 

Sollten Sie also von einer ausgewählten älteren Person angesprochen wer-

den, unterstützen Sie bitte die Beantwortung der Fragebögen. 

Ein Thema, das uns sicher noch einige Zeit begleiten wird, ist die Erstellung 

gemeinsamer Schulungsunterlagen für Trainer und Unterstützungskräfte. Wir 

hatten im letzten Newsletter berichtet, dass sich Ende vergangenen Jahres 

eine AG zusammengefunden hatte, in der schon sehr gute Vorlagen erstellt 

wurden. Durch die gerade laufende Bedarfserhebung bei unseren Netzwerk-

partnern möchten wir die Zielrichtung unserer weiteren Arbeit noch genauer 

definieren und möglichst schon im Herbst erste Schulungen - basierend auf 

dem zu erstellenden Curriculum - durchführen. 

Zu den weiteren Themen, die wir bei unserem so gut angenommenen Netz-

werktreffen am 14. April, schon angekündigt hatten, gehört einerseits das 

Format „Stammtisch für Trainer“. Geplant sind monatliche Veranstaltungen 

die informieren und den Austausch unter den Fachleuten ermöglichen sollen. 

Die Termine werden auch auf der Homepage zu finden sein. Zudem sind 

Workshops zu den Fragen gemeinsame Hotline, Leihgerätepool und Second 

Level Support geplant. Wenn Sie an einem oder mehreren dieser Themen In-

teresse haben, freuen wir uns auch hier auf Ihre Mitarbeit. 

Da unser gemeinsamer Auftrag auch darin besteht die Angebote und Services 

des Netzwerkes in die Region auszurollen, möchten wir an dieser Stelle darauf 

hinweisen, dass unsere Netzwerkpartner innovative Angebote oder auch 

schon gewonnene Erkenntnisse und Erfahrungen mit Partnern in Bremischen 

und Bremerhavener Umlandgemeinden teilen können. Gerne bieten die Ko-

ordinationsstellen hierbei ihre Unterstützung an. 

Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Arbeit, auf Anregungen und kri-

tische Einwände, die Sie selbstverständlich jederzeit an uns herantragen kön-

nen.  Ihre Koordinatoren     Sebastian Dargel & Verena Springer 

 

RESONANZPARTNER*INNEN 

 

Ein Wissens- und Ergebnistransfer in 

das regionale Umfeld wird über die 

folgenden Resonanzpartner:innen si-

chergestellt:  

Kommunalverbund Niedersach-

sen/Bremen e. V 

Metropolregion Nordwest 

Regionalforum Unterweser 

 

 

FÖRDERUNG  

 

Das Projekt wird gefördert durch die 

Regionalen Open Government Labore 

des Bundesministeriums des Innern,  

für Bau und Heimat (BMI).  

www.open-government-kommu-

nen.de 

 

 

BEGLEITFORSCHUNG 

 

Institut für Informationsmanagement 

Bremen (ifib) 

Prof. Dr. Herbert Kubicek 

 

 

Sie finden uns unter 

www.digitalambulanzen.bremen.de/ 

 


