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Digitale
Kaffeekränzchen

I

mmer mehr Institutionen für Senioren müssen im digitalen Zeitalter umdenken. Das liegt vor allem
daran, dass die Ansprüche der älteren Zielgruppe einem großen Wandel unterliegen, der auch vor ihrer
Freizeitbeschäftigung nicht haltmacht. Konkret bedeutet das, dass
Senioren aktiv am vernetzten Leben
teilhaben wollen. Die ältere Generation ist schon längst eine stetig
wachsende Gemeinschaft im Mitmach-Web, welches Foren, Blogs,
Chats oder soziale Netzwerke umfasst. Eine schöne Geste, wenn die
Jungen hier den Senioren mit ihrem Wissen den Weg bereiten.
Sicherlich will dieses Szenario
nicht so recht zum gesellschaftlich
vorherrschenden Image hilfs- oder
pflegebedürftiger Rentner oder
zum Angebot von Senioreneinrichtungen passen. Doch sind viele ältere Menschen durchaus agil. Sie
fahren Motorrad, spielen Fußball
im Verein oder setzen sich wieder in
den Hörsaal einer Universität. Genau diese aktiven Individuen haben
ganz genaue Vorstellungen, wie
und mit wem sie ihre Zeit verbringen wollen. Und lassen sich unter
keinerlei Umständen mit einem altbackenen Kaffeekränzchen abspeisen – es sei denn, sie können nebenbei auf Facebook und Co. ihre
alten Schulfreunde kontaktieren,
um einen Termin zum Fußballspielen auszumachen, versteht sich!

Reingeschaut

Die berühmten
Kleinigkeiten
Verknitterter Trenchcoat, zerzauste
Haare und ein schrottreifes Auto:
Inspektor Columbo wirkt nicht wie
ein erfolgreicher Ermittler. In Verbindung mit seinem schusseligen
Auftreten wiegen sich die Mörder–
meist einflussreiche Schauspieler,
Ärzte oder Unternehmer – in Sicherheit.
Doch
Columbo
spielt
damit,
unterschätzt zu werden. Den Täter
macht er bereits
zu Beginn aus, im
Grunde geht es
nur noch darum, den gut geplanten
und (fast) perfekten Mord zu beweisen. Ein schwieriges Unterfangen,
doch Columbo besitzt einen feinen
Spürsinn. Er löst seine Fälle durch
Kleinigkeiten, die weder dem Täter
noch dem Zuschauer wichtig scheinen. Moderne Technik kommt in
der Serie genauso selten vor wie
spannende Verfolgungsjagden. Die
Fälle basieren auf Logik statt Action. Peter Falk in der Rolle des anscheinend begriffsstutzigen, aber
hochintelligenten Inspektor Columbo ist Kult. Die Art, mit der er den
selbstsicheren Verbrechern auf die
Nerven geht, ist ein angenehmer
Kontrast zu vielen schieß- und actionlastigen Krimis. (Anas)
„Columbo“, Staffel 1. FSK 12.
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Mehr als Buddeln
in der Erde
Ausbildung Tobias Ludwig hat seinen
Traumberuf gefunden: Landschaftsgärtner
VON ANNA KALINOWSKY
UND INA VENEVA
Thomas Ludwig trägt grüne Arbeitskleidung, kann selbst einen Minibagger führen, Wege und Mauern
bauen und Naturstein bearbeiten.
Er ist aber kein Bauarbeiter, sondern macht eine Ausbildung zum
Landschaftsgärtner. Pflanzen gehört auch zu seinen Aufgaben, aber
vorwiegend ist er der Gestalter des
Gartens.
Für den Auszubildenden fängt
der Arbeitstag bereits um 6 Uhr an,
aber nur im Sommer. „Im Winter
kann ich später kommen – 6.30
Uhr“, freut sich Tobias über die halbe Stunde. Sein Arbeitstag beginnt
damit, dass er Materialien auflädt
und zusammen mit seinen Kollegen
zur Baustelle fährt. Tobias gefällt
besonders gut an seinem Job, dass
man am Abend wirklich sehen kann,
was man geschafft hat: „Ich bin fasziniert, wenn wir Rollrasen verlegen. Erst ist alles braun, aber wenn
wir abends gehen, ist alles grün“,
sagt der Azubi.
Der 18-Jährige ist bereits im dritten Lehrjahr seiner Ausbildung bei
der Firma Josef Saule. Im Juni
macht er seine Abschlussprüfung. In
dieser Zeit hat er einige spannende
Momente miterlebt: „In München
haben wir zusammen mit einem
amerikanischen Künstler einen riesengroßen Metallbaum aufgebaut.
Der Baum kam in großen Containern und wir mussten ihn verschweißen“, erzählt Tobias.
Er hat sich noch nicht genau
überlegt, in welche Richtung sein
Leben nach der Ausbildung gehen
soll. Zunächst einmal will er in der
Firma Saule bleiben, seine Übernahme wurde ihm bereits zugesichert.
Später möchte er dann vielleicht
noch eine Weiterbildung zum Meis-

ter oder Techniker machen. Auch
eine Weiterbildung zum Landschaftsarchitekten ist möglich, aber
ob er das machen will, weiß Tobias
noch nicht. Bei einem ist er sich aber
sicher – er will Erfahrung im Ausland sammeln. Am liebsten würde er
ein Jahr nach Kanada gehen, um
dort als Landschaftsgärtner zu arbeiten: „Das Land ist einfach
traumhaft schön und außerdem sind
Landschaftsgärtner dort sehr gefragt.“

Durch ein Praktikum zum
Ausbildungsplatz
Wegen des winterlichen Wetters
kann im Moment noch nicht auf den
Baustellen gearbeitet werden, deshalb finden für die 15 Auszubildenden interne Schulungen in den Gewächshäusern der Firma statt.
Landschaftsgärtner sind vom Wetter abhängig, deshalb kommt es oft
zu Terminschwierigkeiten, weil sie
den Boden nicht bearbeiten können,
wenn er zu nass oder zu kalt ist.
Zu seinem Ausbildungsplatz ist
Tobias über ein Praktikum bei Josef
Saule gekommen. Nachdem er bereits Praktika in anderen Sparten
absolviert hatte, entschied er sich
für die Ausbildung zum Landschaftsgärtner. „Der Beruf ist sehr
vielseitig und man ist die meiste Zeit
draußen an der frischen Luft“, erklärt der 18-Jährige. Jugendlichen,
die sich für Natur und Gestalten interessieren, kann er die Ausbildung
nur empfehlen. „Man sollte aber
eine gewisse Power mitbringen“,
sagt er. Denn der Beruf ist körperlich anstrengend.
Tobias’ Freunde sind übrigens
begeistert von seiner Berufswahl:
„Ich soll für meine Freunde später
den Garten anlegen, wenn sie mal
ein eigenes Haus haben.“ Die Arbeit
wird Tobias so wohl nicht ausgehen.

Während der Arbeit ist Tobias Ludwig viel draußen an der frischen Luft. Angst davor, sich die Hände schmutzig zu machen, darf
der Auszubildende zum Landschaftsgärtner nicht haben.
Foto: Peter Fastl

Wo geht’s hier zu Google?
Engagement Im tip in der Neuen Stadtbücherei bringen Jugendliche Senioren
den Umgang mit dem Internet bei. Freiwillige werden noch gesucht
VON TERESA GRUNWALD

Liliane Bisch zeigt Hans Lopian, wie man
Suchmaschinen benutzt.
Foto: tip

Wie schickt man E-Mails, wie findet
man etwas mit einer Suchmaschine
oder wie funktioniert eigentlich der
Online-Katalog der Stadtbücherei?
Als Internet-Neuling kommt man
da schnell ins Rudern, gut wenn einem jemand wie Liliane Bisch zur
Seite steht.
Die 13-Jährige betätigt sich im
Rahmen des Change-in-Projekts,
bei dem sich Schüler der achten
Klassen sozial engagieren können,
als Lehrerin in Sachen Internet. Ihre
Schüler: Senioren, denen es nicht
reicht, die neuen Medien nur vom
Hörensagen zu kennen.
Die 40 Stunden, die Liliane Bisch
dabei absolviert, wird sie in ungefähr drei bis vier Monaten abgearbeitet haben. Der Schülerin gefällt
ihre Aufgabe sehr: „Es macht Spaß,

Nachtschwärmer

» ANASTASSIJA KIRCHGESSNER WAR DIESE WOCHE MIT DER KAMERA UNTERWEGS
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www.augsburger-allgemeine.de/
bilder. Anastassija Kirchgessner hat
euch in der Rockfabrik fotografiert.

für die Senioren Lehrerin zu spielen,
und es ist auch schön, dass ich mit
meinem Computer-Wissen, das für
andere Jugendliche ja selbstverständlich ist, mal ein bisschen angeben kann.“ Sie würde das Projekt
auch jederzeit an andere Schüler
weiterempfehlen.
Die Interneteinführung stößt bei
der Zielgruppe auf große Begeisterung und so meldeten sich zahlreiche Senioren für das Programm an.
Einer davon ist Hans Lopian, 77,
„Schüler“ von Liliana. „Ich verfolge
aufmerksam den technischen Fortschritt“, meint er. „Dabei möchte
ich nicht zurückstehen und Neues
lernen.“ Da er öfters in der Neuen
Stadtbücherei sei, habe sich dieser
Kurs für ihn angeboten. „Die Einführung war toll, keine Frage konnte zu trivial oder zu dumm sein“,
meint Lopian. Für Fragen war viel

Zeit, denn in jedem Kurs kümmert
sich ein Jugendlicher um einen Senior. Was er dabei gelent hat? Es
ging unter anderem um das Runterladen von Dateien und um die Kosten, die sich ergeben könnten. Das
Fazit von Hans Lopian: „Ich kann
den Kurs nur weiterempfehlen. Ich
werde vielleicht noch einmal kommen, um noch mehr zu lernen.“
Dass das Angebot gerne angenommen wird, bestätigt auch Jana Wickert vom tip. Viele der Teilnehmer
hätten das Gefühl, ein anderes Bild
von der heutigen Jugend zu bekommen, so Wickert.
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Mitmachen Die Teilnahme an dem
Projekt ist für Jugendliche der 8. Klasse
über www.change-in.de möglich. Für die
nächste Runde ab April sind noch Restplätze verfügbar, für die man sich auf der
oben genannten Seite anmelden kann.

News der Jugendhäuser
Jugendhaus r33:
Freitag, 5. April ab 17 Uhr: Kochaktion
Dienstag, 9. April ab 18 Uhr: DartTurnier
Mittwoch, 10. April 15 bis 16.30
Uhr: Judoprojekt an der Grundschule Kriegshaber
Mittwoch, 10. April ab 18 Uhr:
Kochaktion
Donnerstag, 11. April ab 18 Uhr:
Fitnessgruppe
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