
Geisweid. Rund 250 Personen sind
der Einladung zum ersten Sommer-
fest in der Geschichte der Deut-
schen Zeltmission (dzm) in der Pat-
moshalle gefolgt. Die Feier bildete
den Abschluss eines Schulungswo-
chenendes ehrenamtlicher Camis-
sio-Mitarbeiter für Kinder-Camps.
Auf dem Fest konnten die Mit-

arbeiter ihr Wissen direkt anwen-
den. Rund 40 Kinder nahmen an
einem „Camp2go“-Schnupperpro-
gramm teil und tobten sich auf

einem großen Hindernisparcours
und mit Mannschaftsspielen aus.
FürdieErwachsenen fandparallel

eineAussendungsfeier statt.Musika-
lisch wurde das Fest von Missions-
Mitglied Johannes Schmidt aus
Bonn und seiner Frau Lisa um-
rahmt. Geschäftsführer Tobias Lang
kündigte nach zwölf Jahren den Ab-
schied von Missionsleiter Mathias
Lauer zum 1. August aus persönli-
chen Gründen an. Als neuer Mis-
sions-Evangelist wurde Siegmar

Borchert ausHamburgberufen. Der
gelernte Maler und Lackierer war
lange Jahre als Jugendpastor tätig
und leitete zuletzt als Pastor eine er-
folgreiche Gemeindegründung.

Einstimmung auf WM
Seit April ist Dennis Strehl als neuer
Leiter des Bereichs „Camissio“ für
neuekreativeVerkündigungsformen
tätig. Er ist 29 Jahre alt, lebt mit sei-
ner Frau in Düsseldorf und absol-
vierte die Hillsong-Bibelschule in

Sidney. Musik und Mitarbeiterfüh-
rung sind seine großen Leidenschaf-
ten.
Mit seiner Predigt stimmte Klaus

Göttler, Theologe, Musiker und Do-
zent an der Evangelistenschule Jo-
hanneum in Wuppertal, die Mit-
arbeiter und Gäste auf die bevorste-
hende Fußball- WM ein. Zum Ende
der Veranstaltung stürmten rund 40
Kinder und 60Camissio-Mitarbeiter
die Bühne der Festhalle und präsen-
tierten tanzend zwei Songs.

Siegen. Das neue Forschungspro-
jekt „ACCESS“ derUniversität Sie-
gen beschäftigt sich mit innovati-
ven Möglichkeiten, digitale Kom-
petenzen älterer Menschen zu för-
dern. Die Wissenschaftler erfor-
schen neue Formen des lebenslan-
gen Lernens in Bezug auf
Techniknutzung, die in das nahe
soziale Umfeld eingebettet werden
sollen.

Die Wirtschaftswissenschaftle-
rin Dr. Claudia Müller ist an der
Uni Siegen für das Projekt verant-
wortlich. Sie erklärt: „Digitale Pro-
dukte können im Alter auf vielge-
staltige Weise unterstützen, so
kann beispielsweiseWhatsApp die
soziale Teilhabe und den Aus-
tauschmit FreundenundFamilien-
mitgliedern erleichtern.“ Ein
SchrittzähleraufderUhrkönne für
Spaziergänge motivieren und ein
„Sprachassistent spielt mir auf An-
sage meine Lieblingsmusik vor“.
Die Wissenschaftlerin betont, dass
es bereits viele Produktkategorien
auf dem Markt gibt, die für ältere

Menschen interessant sein könn-
ten. Das Problem: „Vielen Men-
schen fehlen Zugänge zu den Pro-
dukten, es fehlen Räume, darüber
zu sprechen, zu hören, welche Er-
fahrungen andere bisher gemacht
haben“. Oft wüssten Senioren
auch nicht, wen sie fragen könn-
ten, sagt Müller.

Barrieren abbauen
An dieser Stelle setzte das For-
schungsprojekt „ACCESS“ an. Die
Forscher der Uni Siegen arbeiten
für das Projekt mit dem Institut für
Gerontologie der TU Dortmund
sowie internationalenPartnernaus
Finnland, Italien, Österreich und
Japan zusammen. Das Bundesbil-
dungsministerium fördert „AC-
CESS“ mit knapp 1,3 Millionen
Euro bis März 2021.
Projektmitarbeiterin Jutta Jung-

Henrich erklärt: „Wir möchten
einen Beitrag dazu leisten, diese
Barrieren zu verringern, die zwi-

schen marktgängigen Produkten
einerseits und den Interessen und
Bedarfen älterer Bürger anderer-
seits bestehen.“

Technikhelfer beim Hausnotruf?
Ziel des Projektes ist, neue Er-
kenntnisse zu gewinnen, wie tech-
nikunerfahrene ältere Menschen
durch Schaffung von adäquaten
Lernangeboten erreicht werden
können. Über verschiedene Bera-
tungs- und Unterstützungsdienste,
die alsMultiplikatorendienenkön-
nen, wird versucht, ältere Men-
schen zu erreichen und mit ihnen
ins Gespräch zu kommen.
An der Universität Siegen be-

schäftigt sichdieArbeitsgruppe„IT
für die alternde Gesellschaft“ spe-
ziell mit beteiligungsorientierter
Gestaltung im Bereich der
Mensch-Computer-Interaktion.
Aus einer sozio-informatischen
Perspektive wird erforscht, wie
technische Innovationen nachhal-

tig in die Lebenswelt älterer Men-
schen eingebracht werden kön-
nen. Zusammen mit den älteren
Menschen werden technische De-
signideen entwickelt , die auf die
Bedarfe der Zielgruppe zuge-
schnitten sind. In Workshops und
in einer individuellen Betreuung
helfen die Forscher den älteren
Menschen die Technik anzueig-
nen.DieForschermöchtenheraus-
finden,wiedieLernbedarfeÄlterer
beim Zugang zu digitaler Technik
sind. Die Forscher möchten Ideen
für eine Steigerung der Lernförder-
lichkeit von Produkten entwi-
ckeln. Zum Beispiel könnte es
nebenderHausnotrufzentrale eine
„Technik-Helfer-Zentrale“ geben,
an die sich Senioren bei Fragen
rund um das Tablet wenden könn-
ten.

Smarte Helfer für ältere Menschen
Wissenschaftler der Uni Siegen erforschen mit einem internationalen Team, wie

Senioren digitale Technik näher gebracht werden kann.

Claudia Müller (vierte von rechts) und Jutta Jung-Henrich (vierte von links) von
der Uni Siegen forschen mit internationalem Team zusammen. FOTO: UNI

Mit neuen
Öffnungszeiten
in die Saison
Technikmuseum

reagiert auf Testphase

Freudenberg. Mit Saisonbeginn 2018
hat das Technikmuseum Freuden-
berg neue Öffnungszeiten einge-
führt. „WirhabendieÖffnungszeiten
nach einer mehrjährigen Testphase
aufgrund der gewonnenen Erkennt-
nisse optimiert“, sagt Friedhelm
Geldsetzer, Vize-Vorsitzender des
Museumsvereins. „Dies wurde auch
wegen der aktuellen Sonderausstel-
lung „70 Jahre Augsburger Puppen-
kiste“ notwendig“. Geschlossen ist
dasMuseum grundsätzlich an Feier-
tagen, die nicht auf einen Sonntag
fallen. Ausnahmen werden geson-
dert angekündigt.
„Mit unserer neuen Internetseite

haben wir nicht nur die rechtlichen
Vorgaben durch die Datenschutz-
grundverordnung umgesetzt, son-
dern auch einen frischen und über-
sichtlicheren Internetauftritt reali-
siert“, so Friedhelm Baur aus dem
Vorstand des Museumsvereins. „Es
werden immer wieder kurzfristig
Veranstaltungen ins Programm ge-
nommen oder wichtige Informatio-
nen zu bestehenden Veranstaltun-
gen aktualisiert.“

i
Die aktuellen Öffnnf ungszeiten des
Technikmuseums sind: mitt-

wochs und frrf eitags von 13 bis 17 UhhU r,
Einlass ist bis 16.30 UhhU r, und sonn-
tags von 10 bis 17 UhhU r, Einlass ist
dann ebenfalls bis 16.30 UhhU r,
wwwwwwww .technikmuseum-freuden-
berg.de

Langenholdinghausen. Das Familien-
zentrum Siegen-Nord lädt am Frei-
tag, 22. Juni, Eltern und Kinder zu
seinem ersten Sommerfest ein. Ge-
feiert wird in der AWO-Kindertages-
stätte Langenholdinghausen und im
städtischen Kinder- und Jugendtreff
Westhang, Wildrosenallee 14 und
16. Los geht es um 14 Uhr.
Eingeladen sind alle Familien aus

der Nachbarschaft, die Arbeit des
Familienzentrums kennenzulernen
und sich über Veranstaltungen und
Angebote zu informieren.DieEltern
bekommen Einblicke, wie das Fami-
lienzentrum arbeitet, kündigt die
Stadtverwaltung an. Dazu gehörten
bisher beispielsweise ärztliche Vor-
träge, Ernährungskurse, Erzie-
hungsberatung oder kulturelle
Nachmittage. Auf die Kinderwarten
Wettspiele,Rollenrutsche, Schmink-
stände, Zuckerwatte und Disco. Ge-
plant ist ein buntes Programm mit
Vorführungen und Spielen für die
ganze Familie.

Familienzentrum
SiegenNord stellt
sich Nachbarn vor

„Digitale Produkte
können im Alter auf
vielgestaltige Wei-
se unterstützen.“
Claudia Müller, Wirtschaftswissen-
schaftlerin der Uni Siegen

Siegen. Die Gesellschaft für Christ-
lich-Jüdische Zusammenarbeit Sie-
gerland widmet sich amMontag,
18. Juni, Carl von Ossietzky. Peter
Schmöle aus Köln beleuchtet ab
19 Uhr im Büro der Gesellschaft,
Häutebachweg 6, das Wirken des
Journalisten, Schriftstellers, Frie-
densnobelpreisträgers und Mord-
opfers. Der enge Freund Kurt Tu-
cholskys wurde am 28. Februar
1933, dem Tag des Reichstags-
brands, von den Nazis verhaftet
und in verschiedenen Konzentra-
tionslagern inhaftiert und gequält.
Ende des Jahres 1936 erhält Ossi-
etzky den Friedensnobelpreis, darf
nicht ausreisen und den Nobel-
preis entgegennehmen. Nach der
Bekanntgabe des Friedensnobel-
preises wird er aus dem KZ entlas-
sen, stirbt am 4. Mai 1938 an den
Folgen der Qualen.

Christlich-Jüdische zu
Carl von Ossietzkyyk

Freudenberg. Nicht wenige sehen
in ihr eine der vielversprechende-
sten Bands der christlichen Musik-
szene: Koenige und Priester aus
Köln. Die jungen Musiker um Flo-
rence Joy sowie Thomas und Jona-
than Enns gastieren am Samstag,
30. Juni, 20 Uhr in der Zelthalle auf
dem Gelände der Stiftung Diako-
nissenhaus Friedenshort, Frie-
denshortstraße 46. Sie zeigen eine
Mix aus deutschem Pop-Rock mit
eingängigen Melodien und Texten,
wie es dazu in einer Mitteilung
heißt.

k
Einlass ist bereits ab 19.30 UhhU r,
der Eintrrtriir tt ist frrf ei.

Koenige und Priester
singen im Zelt

AWO-Kita will mit
Musik verbinden

KOMPAKT

K ACCESS ist ein interdiszipli-
näres Forschungsprojekt unter
dem Dach der Joint Programm-
ing Initiative (JPI) „More Years,
Better Lives – The Potential and
Challenges of Demographic
Change“. Die Gesamtförderung
beträgt rund 1,3 Millionen Euro.
Das Bundesbildungsministe-
rium fördert die Uni Siegen mit
280 980 Euro. Das Projekt star-
tete im April 2018.

Projekt läuft seit April

Mit Brillen und Bärten: Bei der SchülerDisco geht es funky zu
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