Ist das was für mich?

WIN-WIN-Coach

WIN-WIN-Coach
Anmeldung & Informationen

Smartphone?
Viel zu kompliziert!
Oder doch nicht?

Ihre Anmeldung senden Sie bitte an:
Juki-Förderung Baden-Baden e. V.
Büro: Schloßstraße 7
76456 Kuppenheim
Projekt-Organisation:
Willi Schönauer, Telefon: 07222 4644
Mobil: 0177 295 7545 (+WhatsApp)
Mehr Informationen dazu finden Sie auf
unserer Internetseite:
www.jukis.de/win-win-coach

Sie nutzen gerne neue Technik,
brauchen aber Starthilfe.
Sie haben ein neues Smartphone oder wollen sich eines
anschaffen.
Sie möchten gerne Nachrichten
und Bilder mit Ihrer Familie austauschen, wissen aber nicht wie.
Sie sind bereit, auch den
Jugendlichen bei Bedarf zu
helfen.
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Ich würde gerne ein
Smartphone nutzen,
weiß aber nicht wie!
Jugendliche aus der
Region Baden-Baden erklären
Senioren den Umgang
mit Smartphone & Co.
Dafür geben die Senioren ihr
eigenes Wissen und Können weiter.

Senioren fühlen sich
technisch überfordert.

Win-Win: Es gibt nur Gewinner
Ziel dieser generationenübergreifenden Workshops ist es, den
Senioren den sicheren Umgang mit
dem Smartphone zu ermöglichen,
damit sie die neue Technik furchtlos
und mit Freude nutzen können.

„Zu viele Funktionen, zu kompliziert, dafür bin ich zu alt“ - so
urteilen viele ältere Menschen über
Smartphones.
Wer eines hat, nutzt es oft nur eingeschränkt aus Angst, etwas falsch
zu machen.

Da kommen wir ins Spiel!
Jugendliche aus Baden-Baden und
Umgebung erklären den Senioren
bei mehreren Treffen (Workshops)
die vielfältigen Möglichkeiten des
Smartphones und bringen ihnen
den Umgang damit bei.

WIN-WIN-Coach

Es werden gesellige Nachmittage
mit einem tollen Generationen-Mix.

Im Gegenzug vermitteln sie eigene
Kenntnisse und Fähigkeiten, die
vielleicht den Jugendlichen fehlen
(z.B. Nähen, Stricken, Handwerkliches etc.)
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