
  

Projekt 
 

Begegnungsraum und zeitgerechter Zugang zu Mediendiensten 
 
im Martin Luther King-Haus, Basel 
 
Erfahrungsbericht nach dem ersten Betriebsjahr 
 
1. Rückblick 
Nach einem Jahr haben sich unsere Gäste an die neue Gestaltung des 
Begegnungsraumes gewöhnt. Die Angebote werden gerne in Anspruch genommen. 
Darunter die Möglichkeit der Computerbenützung und den Zugang ins Internet. 
Immer mehr Dienstleistungen und Informationen werden auch für Seniorinnen und 
Senioren im Internet angeboten. Viele sind dankbar mit einer Hilfe diesen Zugang 
nutzen zu können. Gefragt sind nach wie vor die kleinen Einführungskurse, die wir 
nun in eigener Regie durchführen. 
 
Auch die Möglichkeit der Gemeinschaft bei einer Tasse Kaffee ist sehr beliebt. 
Manche der Hausbewohner kommen mit Ihren Gästen zu einem Kaffee in den 
Gemeinschaftsraum. Besonders für die, die nur eine Einzimmerwohnung haben, ist 
dies eine sehr gute Möglichkeit Gäste zu empfangen. 
Es hat sich neu eine Jassgruppe mit Teilnehmern aus dem Haus und dem Quartier 
gebildet. Besonders in der Winterzeit haben sie sich mehrere Male pro Woche 
getroffen. 
Die bestehenden Angebote für Seniorinnen und Senioren (Strick-/Bastelgruppe, 
Gymnastik, Kaffeenachmittag, Mittagstisch) durften einen kleinen Zuwachs mit 
Menschen aus dem Quartier erfahren. Die Nachfragen hielten sich jedoch in 
Grenzen. 
 
2. Aktuelles 
Der Betrieb ist voll im Gange. Die Gästezahlen gingen jedoch nach einem Jahr 
zurück. Im Moment gibt es nur noch etwa 2-3 Gäste je Nachmittag. Die meisten der 
Stammgäste haben sich nun selber einen Computer gekauft, oder von ihren Kindern 
ein gebrauchtes Modell erhalten.  
Auch das Betreuungsteam hat sich nach einem Jahr aufgelöst. Andere Interessen 
und Verpflichtungen rufen. 
 
3. Zukunft 
Wir müssen für das Betreuungsteam wieder neue Mitarbeiter suchen und gewinnen. 
Dazu werden an die verschiedenen mit uns in Kontakt stehenden Organisation 
Plakate und Handzettel abgegeben. 
Auch für die Benützung des Angebotes werden neue Teilnehmer gesucht. Im 
nächsten Versand an Senioren und im Kirchenboten machen wir wieder auf das 
Internetcafé aufmerksam und bieten einen Einführungskurs für Einsteiger an. 
 
4. Zusammenfassung 
Wir durften durch dieses Projekt eine grosse Verbesserung und Aufwertung unserer 
Angebote für Seniorinnen und Senioren erleben.  
Auch das Bild mancher Jungen Leute gegenüber den älteren Mitmenschen hat sich 
geändert. Konnten sie doch an der Nutzung der Angebote sehen, dass auch ältere 
Menschen mit modernen Medien, Internet und Computer umgehen können. 


