
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Stiftung Digitale Chancen und Telefónica O2 haben ein digitales 
Versorgungspaket für Senior*innen geschnürt. 
Das Paket ist speziell auf die Anforderungen älterer Menschen zugeschnitten, um 

ihnen durch die andauernde Corona-Krise zu helfen. Damit können Senior*innen 
auch in Zeiten der räumlichen Trennung den Kontakt mit Freunden und Familie 

aufrechterhalten, wichtige Informationen auch über aktuelle gesundheitliche 
Themen erhalten und darüber hinaus die neue Corona-Warn-App kennenlernen. 
Dafür werden Tablet-PCs und Senioren-Handys/Smartphones an (Wohn-

)Einrichtungen für Senior*innen kostenfrei für einen Zeitraum von 8 Wochen 
verliehen. Die Geräte sind an die Bedürfnisse älterer Einsteiger*innen angepasst 

und verfügen über eine mobile Internetanbindung von O2, die ebenso kostenfrei 
nutzbar ist. 

Bereits seit 2012 verleihen die Partner der Initiative „Digital mobil im Alter“ mobile 

Endgeräte an Senioreneinrichtungen. Die Corona-bedingten 
Kontaktbeschränkungen haben in dramatischer Weise gezeigt, wie groß der Bedarf 
an digitaler Konnektivität für ältere Menschen weiterhin ist (siehe dazu auch 

den Masterplan Digitalisierung und demographischer Wandel der Stiftung vom 
November 2017). 

Als Risikogruppe sollen Seniorinnen und Senioren in besonderem Maße ihre 

persönlichen sozialen Kontakte einschränken, gehören aber gleichzeitig zu 
denjenigen, die noch immer das Internet in deutlich geringerem Umfang als 
jüngere Menschen nutzen. Etwa die Hälfte der Über-70-Jährigen kann aufgrund 

von fehlenden Kenntnissen und mangelnder technischer Infrastruktur, teilweise 
auch aufgrund von bisher nicht gewecktem Interesse an digitalen Angeboten, 

während der Pandemie kaum noch am gesellschaftlichen Leben, das sich 
überwiegend in und mit digitalen Medien abspielt, teilhaben. 

Um Senior*innen bei den ersten Schritten in die digitale Welt möglichst gut zu 

unterstützen, beinhaltet unser Care Paket neben den technischen Geräten auch 
Bedienungsanleitungen, kostenlose virtuelle Sprechstunden zur Beratung sowie 
den Leitfaden Digitale Kompetenzen für ältere Menschen. Darüber hinaus gibt es 

Erklärvideos und einen begleitenden Podcast, in dem auch Trainer*innen und 
Senior*innen selbst zu Wort kommen. 

Mehr Informationen dazu finden Sie 
hier: https://www.telefonica.de/senioren.html 

Sie haben Interesse an unserem digitalen Care Paket für Seniorinnen und 
Senioren? Dann kontaktieren Sie uns unter team@digital-mobil-im-alter.de. Wir 

beraten Sie gern. 

Ansprechpartner*innen: 

Stephan Seiffert und Laura Hänsch 

team@digital-mobil-im-alter.de 

Stiftung Digitale Chancen 

Chausseestraße 15 

10115 Berlin 

https://digitale-chancen.de 
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