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In einer Ecke piepte es dreimal laut, an einem Tisch in der Mitte des Raumes steckten eine Seniorin 
und eine junge Frau tuschelnd die Köpfe zusammen und an einem nächsten Pult wurde wild auf ein 
kleines Kästchen getippt.  
Zehn 9.- Klässler der D.Paul-Eber-Mittelschule engagierten sich freiwillig und boten in Kooperation mit 
dem WirKT – Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement unter der Leitung von Fr. Thren 
einen kostenlosen Handykurs für Senioren und Junggebliebene an. Ziel war es direkt am eigenen 
Gerät, die wichtigsten Handgriffe zu erlernen. „Gerade wir älteren Menschen haben oft 
Schwierigkeiten unsere Geräte vor allem in Notsituationen sicher anzuwenden, weil wir selbst viel zu 
wenig üben,“ erzählte eine Teilnehmerin. „Meine eigenen Kinder haben es zwar schon oft versucht, 
mir zu erklären, wie ich das Handy richtig bediene. Jedoch haben die immer viel zu wenig Geduld.“  
Da war es nicht verwunderlich, dass der Kurs auf einen Schlag voll belegt wurde. 12 Seniorinnen und 
Senioren konnten in einer nahezu Eins-zu-eins-Betreuung alle ihre Fragen stellen. Die Jungen und 
Mädchen der D.Paul-Eber-Schule erklärten äußerst geduldig, ruhig und mit sehr viel Begeisterung für 
die Sache die grundlegenden Funktionen, während sich die Teilnehmer eifrig Notizen machten. Hier 
und da wurden die Mobiltelefone sogar aufgeschraubt, um sich das Innenleben einmal genauer 
anzusehen. Danach ging es ans Ausprobieren und Üben, immer mit Unterstützung der Jugendlichen. 
  
In einer kleinen Pause lud Fr. Dr. Säger, die Rektorin der Mittelschule die Teilnehmer und Schüler zu 
einer Stärkung bei Kaffee und Gebäck, das die Hauswirtschaftsgruppe der 8. Klasse zur Verfügung 
stellte. Im persönlichen Gespräch wurden Stimmen laut, die allesamt begeistert klangen. Ein 
Teilnehmer äußerte: „Ich bin so froh, dass ich jetzt weiß, wie man eine SMS schreibt, denn eigentlich 
kann ja gar nichts passieren“. Und eine Seniorin, die zunächst etwas Zurückhaltung bei der 
Anmeldung zeigte, aus Sorge sie würde nur Bahnhof verstehen, meinte begeistert: „Ich habe es mir 
immer zu kompliziert vorgestellt, aber im Grunde sind die Funktionen ganz einfach zu bedienen. 
Dieser Kurs ist eine so tolle Idee!“ 
 
Zum Schluss waren sich alle einig: Ein Nachholtermin ist nötig, um in einigen Wochen das Erlernte 
noch einmal zu wiederholen, damit die Handgriffe auch richtig sitzen. Die Rektrorin Fr. Dr. Säger und 
Fr. Thren vom WirKT-Koordinierungszentrum sind sehr stolz auf die Schülerinnen und Schüler, die mit  
viel Begeisterung und ohne zu überlegen dem Nachholtermin zustimmten.  
Als Abschluss der sehr gelungenen Aktion bedankten sich die Teilnehmer, die sich nun im Umgang 
mit dem Mobiltelefon im Alltag sicherer fühlen, sehr herzlich bei ihren Lehrern. 


