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Eifrig wird auf der Tastatur getippt, über die Gestaltung diskutiert, Informationen 
werden zusammengetragen – und dann stolz die Ergebnisse präsentiert: Während 
nebenan Zumba-Turner schwitzen, macht sich in dem Raum im ersten Stock des SV 
Tungendorf eine Gruppe des Senioren-Computer-Clubs (SCC) fit – beim Gestalten 
einer Power-Point-Präsentation. „Ich habe früher im Büro gearbeitet, wollte meine 
Kenntnisse auffrischen. Früher war das Stress, heute macht das Spaß und hält den 
Kopf auf Trab“, sagt Rita Jungenitz (73) aus der Gartenstadt. 

Was als kleine Computer-Selbsthilfegruppe für ältere Menschen begann, hat sich im 
Laufe der Jahre zu einem stattlichen Verein gemausert. „In den Hoch-Zeiten gab es 
lange Wartelisten, die Leute haben bis zu zwei Jahre auf einen Platz gewartet“, 
erinnert sich Trainer Manfred Domke (70). Denn wenn die Oma einen Laptop für den 
Enkel kauft und seinen alten kriegt oder für Opa unter dem Weihnachtsbaum ein 
Smartphone liegt, stehen manche Senioren erstmal auf dem Schlauch. „Es geht 
darum, den Anschluss an die Welt nicht zu verpassen und zum Beispiel den Kontakt 
zu Kindern oder Enkeln zu halten“, sagt Domke, seit 2001 als Trainer tätig. 

Start für den SCC war 2000 mit den „Internet-Schnuppertagen für Menschen ab 50“. 
Immer mehr Gruppen entstanden, die Zahl der Mitglieder stieg stetig – 2006 wurde 
die 200er-Marke geknackt; 280 war die Spitze; aktuell sind es 240. Es gibt 27 
Gruppen. Vorsitzende des Vereins ist Edit Horami, ihre Stellvertreter sind Hans-Peter 
Brügge und Marianne Klopp. „Wir suchen noch Trainer, die Lust haben, mit dem PC 
umzugehen. Es müssen aber keine Spezialisten sein“, sagt Domke, der auch 
Fachvorträge für den Landesseniorenrat hält und regelmäßig montags von 14 bis 16 
Uhr im Familienzentrum Faldera am Wernershagener Weg eine kostenlose 
Computersprechstunde anbietet. 



Zusätzlich zu den Gruppen gibt es Workshops zu bestimmten Themen. Dabei dreht 
es sich um die Technik – der PC wird „auseinandergenommen“, Programme wie 
Windows 10, MS Office oder Words sind Thema; regelmäßig trifft sich auch eine 
Tablet-Gruppe. Und es geht um ganz Alltägliches – wie Fotos per Handy zu machen 
und per Whatsapp zu verschicken, via Skype mit der Familie zu telefonieren, E-Mails 
zu lesen oder zu schicken, übers Internet zu bezahlen, eine Reise zu buchen. 
„Senioren wollen nicht zum alten Eisen gehören. Unsere Teilnehmer sind von 60 bis 
über 90 Jahre alt“, sagt Domke. Aber auch die Gefahren des Internets werden 
behandelt – Fallen beim Online-Banking, Nepp-Gewinne, Datenklau und 
Datenschutz. 

Wer sich für einen Kursus interessiert, findet im Internet unter www.scc-
neumuenster.de eine ausführliche Internetpräsenz mit allen Terminen und den 
entsprechenden Kontaktdaten. 
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