
In das Internet mit Handy,
Tablet & Computer
Angebote zur Unterstützung 
durch Di@-Lotsinnen und -Lotsen

Grundlagen Schritt 
für Schritt erklärt

Wir begleiten Sie 
in die digitale Welt
Mit dem ressortübergreifenden Projekt der
„Di@-Lotsen“ nutzt die Hessische Landesregie-
rung die Chancen der Digitalisierung, um den
demografischen Wandel in Hessen aktiv zu
gestalten.

Sie haben noch Fragen oder möchten sich
anmelden? Wir sind für Sie da!

Wer sind denn die
Di@-Lotsinnen und -Lotsen?

Das sind geschulte ehrenamtliche Mitbür-
gerinnen und Mitbürger, die Sie ins Internet
und in die digitale Welt begleiten:
mit Spaß und ganz individuell. Ganz in Ihrer 
Nähe. Und auf Wunsch auch bei Ihnen zu Hause.
Egal, ob Sie sich schon gut auskennen und
nur eine spezielle Frage haben oder ob Sie 
noch am Anfang stehen im Umgang mit 
Handy, Tablet oder Computer.
Mit den Di@-Lotsinnen und -Lotsen klappt‘s 
einfach besser!

Di@-Lotsinnen und 
-Lotsen im Internet
Alle Informationen zum Projekt
finden Sie auch auf unserer Webseite

miteinander-in-hessen.de/projekte/di-lotsen/



Wie und wo kann ich
das alles lernen?

Wofür brauche ich
Handy und Internet?

Moderne Geräte wie Handy und Computer
unterstützen Sie dabei, viele Aufgaben 
ganz einfach und angenehm zu erledigen:
      Informationen suchen und finden
      Per WhatsApp oder E-Mail Bilder mit der
      Familie teilen und Nachrichten schicken
      Bankgeschäfte sicher erledigen
      Produkte bestellen und einkaufen
Zudem können Sie im Internet spielen und
rätseln, Filme anschauen, Radio hören, sich
mit anderen austauschen und vieles mehr.

Wir möchten Ihnen den Einstieg so leicht wie
möglich machen. Lernen können Sie bei uns vor 
Ort. Und wenn Sie nicht kommen können, be-
sucht Sie eine Helferin oder ein Helfer zu Hause.

Mit einem Menschen an der Seite, der alles ver-
ständlich und geduldig erklärt, lernen Sie ganz
individuell, wie Sie mit Internet, Handy und Com-
puter sicher umgehen! Die Di@-Lotsinnen und
Di@-Lotsen zeigen Ihnen, wie‘s geht, und be-
antworten Ihre Fragen. Auch, wenn Sie sich ein 
Handy oder Tablet anschaffen wollen, helfen wir 
Ihnen bei der Auswahl eines passenden Modells.

Hier lernen Sie in
Ihrem eigenen Tempo.
Wir führen Sie mit Spaß und ganz individuell 
durch die Themen.

Dabei können Sie jederzeit Fragen stellen. 
Die Di@-Lotsinnen und -Lotsen nehmen sich 
Zeit für Sie. 

Gemeinsam kümmern wir uns um die Themen,
die für Sie besonders wichtig und interessant
sind. So lernen Sie nur die Dinge, die Sie auch
wirklich brauchen.

Dieses Angebot ist für Sie kostenlos und an
keine festen Termine gebunden. Probieren
Sie es aus!

Grundlagen 
Schritt für Schritt 
erklärt

Sie kennen Sich bereits sehr gut 
mit Tablet und/oder Handy aus?
Dann werden Sie doch einfach
selbst Di@-Lotsin/Di@-Lotse! 
Sprechen Sie uns einfach an!
(Kontakt s. Rückseite)




