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Computergruppe im Seniorenbegegnungszentrum  
der Stadt Lohmar in der Villa Friedlinde 
 
Word, Excel, Internet, E-Mail, digitale Fotografie – das sind mittlerweile keine Fremdwörter 
mehr für die aktive Generation 50 plus. Auch nicht in Lohmar, dank der Computergruppe im 
Seniorenbegegnungszentrum der Stadt Lohmar in der Villa Friedlinde.  
 
Angefangen hat die Computergruppe kurz nach dem 
Umbau der Villa Friedlinde im Jahr 2004. Gründungs-
mitglied Günther Tornow erinnert sich: „Wir haben in 
einem Computerraum mit drei PC’s gearbeitet. Die 
Schulungen finden heute wie damals mit maximal vier 
Personen statt.“ Im kleinen Kreis werde den Seniorin-
nen und Senioren schrittweise die Scheu vor dem 
Computer genommen, ergänzt Sprecher Wolfgang H. 
Arndt. Der selbständige EDV-Berater hat 2006 die 
Sprecherfunktion übernommen und ist seither An-
sprechpartner für alle Belange der Computergruppe. 
Während seines Bürotags - jeden Freitag von 10.00 
bis 12.00 Uhr – beantwortet er Fragen und nimmt An-
meldungen für die Kurse entgegen. 

Einige Mitglieder der Computergruppe (v.l.):  
Sprecher Wolfgang H. Arndt, Günther Tornow, 
Heinrich Imbusch, Bernd-Volker Müller 

In der Woche bieten die zehn ehrenamtlichen Kursleiter rund zehn unterschiedliche Schulungen an, 
und zwar in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr. Zielgruppe sind Men-
schen ab 50 Jahren, die nicht mehr berufstätig sind – die älteste Teilnehmerin ist stolze 87 Jahre alt. 
Im Vordergrund steht die Vermittlung von Basiswissen, aber auch spezielle Highlights wie die Kurse 
„Alte Schallplatten digitalisieren“ (Bernd-Volker Müller) oder „Nutzung eines Internetauktionshauses“ 
(Heinrich Imbusch) finden sich im Programm der Computergruppe wieder. Gegen ein geringes 
Nutzungsentgelt haben die interessierten Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit, in die Welt des 
Computers einzusteigen. Das Besondere an den Schulungen sei, dass in der kleinen Gruppe das 
Lerntempo den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer angepasst wird. Es brauche 
keiner Angst zu haben, dass er oder sie nicht mitkommt. „Die Kursleiter können individuell und 
geduldig auf jeden Erfahrungsstand eingehen und die Lerngeschwindigkeit anpassen. Das ist im 
Vergleich zu anderen Schulungen ein komfortabler Luxus,“ findet Bernd-Volker Müller. Das Interes-
se am PC sei da, ergänzt Günther Tornow, aber viele kämen auch zum Erzählen.  
Einmal im Monat treffen sich alle ehrenamtlichen Kursleiter bei Wolfgang H. Arndt, um Kursinhalte 
und Organisatorisches zu besprechen. Seit Juni 2007 verwaltet die Gruppe die eingenommenen 
Nutzungsentgelte selbständig und setzt sie dafür ein, dass Computer und Software auf dem 
aktuellen Stand bleiben. Brandneu ist der Service für Personen, die keinen eigenen PC besitzen: sie 
können für eine gewisse Zeit einen Leihcomputer mit nach Hause nehmen. Zur Verfügung stehen 
zwei gespendete Computer, an denen man das Gelernte zu Hause noch einmal vertiefen kann. 
Selbstverständlich organisiert die Gruppe den Transport und kümmert sich darum, dass der Compu-
ter richtig angeschlossen wird.  
Um ihren Service zu erweitern, planen die Ehrenamtlichen in diesem Jahr, auch in anderen Ortstei-
len, wie z.B. Wahlscheid oder Birk, Computerkurse anzubieten. „Um dieses Projekt zu starten,“ ruft 
Arndt auf, „werden als ersten Schritt dringend weitere – möglichst dort ortsansässige – ehrenamtli-
che Kräfte gesucht.“ Interessierte können sich bei ihm per E-Mail unter w.h.arndt@netcologne.de 
melden. Anschließend müssen die Räumlichkeiten, die Ausstattung sowie die Finanzierung geklärt 
werden. 
Ein Termin, den man sich schon jetzt vormerken sollte, ist der 5. Oktober 2007. An diesem Tag 
findet das „traditionelle“ Spätsommerfest der Computergruppe in der Villa Friedlinde statt. Eingela-
den sind hierbei alle Lohmarerinnen und Lohmarer. Neben einem attraktiven Programm gibt es ein 
gemütliches Beisammensein mit Gedankenaustausch.  
 
Die ehrenamtliche Computergruppe besteht aus: Wolfgang H. Arndt, Rolf Dickersbach, Heinrich 
Imbusch, Franz König, Eduard van der Maas, Bernd-Volker Müller, Heinz-Dieter Nelissen, Horst 
Piehl, Günther Tornow und Theo Verwaaijen. 


