Erste Schritte
Betreten Sie den Online-Raum über die
Adresse:
www.treffpunkt-seniorenarbeit.de
Um Zugang in den Online-Raum zu
erhalten, müssen Sie sich auf der folgenden
Seite einmalig registrieren. Folgen Sie
hierzu den Anweisungen auf dem
Bildschirm.

Kontakt
Forum Seniorenarbeit NRW
c/o Kuratorium Deutsche Altershilfe
An der Pauluskirche 3
50677 Köln
info@forum-seniorenarbeit.de
www.forum-seniorenarbeit.de

Kollegialer Austausch
und Kontakte
Ansprechpersonen:
Daniel Hoffmann
daniel.hoffmann@kda.de
Nachdem Sie sich erfolgreich registriert und
den Raum betreten haben, steht dieser
Ihnen zukünftig unter „Meine Kurse“ zur
Verfügung.

Tel.: 0221/931847-71

Um einen vertrauensvollen und kollegialen
Umgang miteinander zu ermöglichen, bitten
wir Sie im "Vorstellungsforum" einige
Sätze zu sich selbst und dem Zusammenhang in der Arbeit mit Älteren zu hinterlegen
und die Forenregeln einmal zu lesen.

Tel.: 0221/931847-72

Einstellungen, zum Beispiel für die
Handhabung von E-Mails, persönlichem
Foto und weiteren finden Sie in Ihrem
Profil.
Für technische Fragen zur Nutzung stehen
Ihnen die Moderator/innen anschließend im
Online-Raum gerne zur Verfügung.

für Aktive in der
Seniorenarbeit in NRW
www.treffpunkt-seniorenarbeit.de

Annette Scholl
annette.scholl@kda.de

Forum Seniorenarbeit ist ein
Projekt des Kuratorium
Deutsche Altershilfe e.V.

und wird gefördert vom
Eine Initiative des
Forum Seniorenarbeit NRW

Einführung

Zielgruppe

Themen und Möglichkeiten

Auch in unserem Arbeitsfeld spielt die Fortund Weiterbildung eine zunehmend wichtigere Rolle. Neben den klassischen, expertenzentrierten Präsenzveranstaltungen gewinnen neue Lernformen zunehmend an
Bedeutung.

Der Treffpunkt Seniorenarbeit richtet sich
an alle Interessierten, die haupt- oder
ehrenamtlich im Themenfeld der
gemeinwesenorientierten Seniorenarbeit
aktiv sind oder werden möchten.

Kernstück des Treffpunktes sind verschiedene Forenbereiche in denen Interessierte
sich zu Themen der Seniorenarbeit / Altenpolitik in NRW austauschen und informieren
können.

Die Gemeinschaft (Community) lebt von der
Bereitschaft der Teilnehmenden sich aktiv
einzubringen und zu beteiligen.

Neben Mitteilungsforen für allgemeine
Neuigkeiten gibt es zwei Foren, in denen
gezielt Fragen zur Seniorenarbeit /
Altenpolitik und Technik gestellt werden
können.

Netzwerke und kollegiale Beratung
symbolisieren als zwei herausragende
Schlagworte kommunikative Szenarien in
denen es gezielt um einen praxisorientierten Informations- und Erfahrungsaustausch am konkreten, individuellen
Lerngegenstand geht.

Nicht bearbeitet werden Einzelanfragen von
Privatpersonen zur Lösung individueller
Probleme. Es können und dürfen auch
keine juristischen Auskünfte erteilt werden.

Das Internet ermöglicht es mit Onlinebasierten Werkzeugen eine für alle Teilnehmenden transparente Informationsund Kommunikationsinfrastruktur anzubieten, die einen besonderen Mehrwert
darstellt.

In der Mediathek werden strukturiert
verschiedenste im Internet frei verfügbare
Materialien (Links, PDF-Dokumente,
Videoclips, etc.) gesammelt und
bereitgestellt. Die Teilnehmenden können
selbständig neue Materialien hinzufügen
und vorhandene kommentieren.

Aus den Fortbildungen des Forum Seniorenarbeit heraus entstand die Idee, einen
offenen internetgestützten Austausch für
Interessierte aus den Arbeitsfeldern der
gemeinwesenorientierten Seniorenarbeit zu
konzipieren.
Mit dem Treffpunkt Seniorenarbeit werden kollegialer Austausch und Kontakte
über traditionelle, institutionelle und verbandliche Grenzen hinaus ermöglicht und
gefördert.
Wir freuen uns Sie als aktive Nutzer/in in
unserem Online-Raum begrüßen zu dürfen
und hoffen auf einen kritischen und kollegialen Austausch, der uns allen hilft, unsere
Anliegen im Sinne älterer Menschen weiter
zu entwickeln.

Daniel Hoffmann, im Juli 2011

Ergänzt wird der Treffpunkt um eine
Mediathek und einen Veranstaltungskalender.

Im Veranstaltungskalender können die
Teilnehmenden gezielt auf Fortbildungen,
Messen, Fachveranstaltungen oder
besondere Aktionen hinweisen.

Moderation
Der Online-Raum wird von den
Mitarbeitenden des Forum Seniorenarbeit
moderiert.
Es ist angedacht, dass interessierte Teilnehmende zukünftig Moderationsaufgaben
übernehmen.
Für Fragen im Vorfeld der Nutzung
stehen wir Ihnen gerne auch telefonisch zur
Verfügung.

In unregelmäßigen Abständen sind
besondere thematische Aktivitäten
geplant. Dies können gemeinsam
organisierte Recherchen, Diskussionen,
Befragungen und Expertenchats sein.

Teilnahmevoraussetzungen
Die Nutzung des Online-Raumes ist mit
allen aktuellen Betriebssystemen und
Darstellungsprogrammen möglich.
Um Zugang in den Raum zu erhalten,
müssen Sie sich einmalig registrieren.
Austragen bzw. löschen des Zugangs sind
jederzeit möglich.

