
Online im Bürgercafé 

 

Im Sebastian-Fackelmann-Haus gibt es seit einigen Wochen das neue Angebot „Online im 

Bürgercafé“. Mitarbeiter und Gäste freuen sich über ein nagelneues Tablet und ein 

Notebook, die den Besuchern den kostenfreien Zugang ins Internet ermöglicht. Das Projekt 

konnte durch die Förderung aus dem Bildungsfond der Bildungsregion Nürnberger Land 

realisiert werden. 

Digitale Kompetenzen sind heute ein wichtiger Baustein, um aktiv am Alltagsleben 

teilnehmen zu können. Zum Ziel gesetzt hat sich das Projekt „Online im Bürgercafé“ 

lebenslanges Lernen zu fördern, sowie die Teilhabe von Menschen mit und ohne 

Behinderungen im Sinne der Inklusion zu verstärken.  

Interessenten mit und ohne Vorkenntnisse sind eingeladen, sich in zwangloser Atmosphäre 

bei einer Tasse Kaffee an den Geräten auszuprobieren, individuelle Hilfestellungen werden 

gerne angeboten. Derzeit assistiert den Gästen gerne Frau Weiß, die ein Praktikum im 

Sebastian Fackelmann Haus absolviert.   

Egal ob um im Kontakt mit der Familie oder Freunden zu bleiben, die weiter weg wohnen, 

Fotos zu machen und digital anzuschauen oder sich über kulturelle Veranstaltungen in der 

Umgebung zu informieren - der Umgang mit dem Internet kann viele Vorteile und 

Vereinfachungen für den Alltag bieten. Auch das Nachschlagen von Fahrplänen oder eine 

Online-Lebensmittelbestellung sind Anreize, sich mit dem Thema Digitalisierung 

auseinanderzusetzen. Das alles wurde in den letzten Wochen bereits von den Gästen des 

Bürgercafés getestet. Auch Stellenbewerbungen wurden schon am neuen Notebook 

verfasst. Auch die engagierten Ehrenamtlichen des Sebastian Fackelmann Hauses können 

Tablet oder Notebook für ihre Tätigkeiten nutzen. 

Angeregt wurde das Projekt durch die Kooperation mit dem Generationenprojekt 

„Digitalisierung- im Dialog zwischen Jugend und Senioren“ mit der Johannes-Scharrer-

Realschule in Hersbruck. Dabei vermitteln Schüler und Schülerinnen der 8.- 10. Klasse den 

beteiligten Senioren Kenntnisse zu persönlichen Umgang mit Tablet, Laptop oder 

Smartphone. Durch „Online im Bürgercafé“ soll noch mehr interessierten Bürgern die 

Möglichkeit geboten werden in Kontakt mit digitalen Medien zu kommen. Auch ein PC-Kurs 

für Menschen mit und ohne Behinderung, der durch ehrenamtliches Engagement initiiert 

werden konnte, rundet derzeit das Angebot im Sebastian Fackelmann Haus ab. 

Das Bürgercafé hat immer dienstags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.  

Weitere Informationen gibt es im Caritas-Büro des Sebastian Fackelmann Haus, Amberger 

Straße 47, 91217 Hersbruck, Telefon 09151-6095991. 



 


