Internet-Patinnen und Internet-Paten – N E W S L E T T E R Januar 2012
---------------------------------------------------------------Liebe Leserin, lieber Leser,
Das Ehrenamt ist eine tragende Säule einer solidarischen Gesellschaft. Sie als Internet-Patinnen
und- Paten sind bereits auf diesen Gebiet tätig oder interessieren sich für eine ehrenamtliche
Tätigkeit. Wir stellen Ihnen zwei Internet-Plattformen vor, deren Ziel es ist, soziales Engagement
zu vereinfachen und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, Institutionen sowie Hilfesuchende
zusammenzubringen.
Für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Internet-Patin und Internet-Pate unterstützen wir Sie mit
Materialien. Falls Sie unsere Broschüre „Gemeinsam durchs Netz. Internet-Patenschaft: So
geht’s!“ noch nicht haben sollten, hier nochmal der Hinweis: Sie können Sie kostenfrei unter
kontakt@internetpaten.info bestellen oder unter www.internetpaten.info/materialien herunterladen.
Wir hoffen Sie sind gut im neuen Jahr angekommen und wünschen eine interessante Lektüre!
---------------------------------------------------------------I N H A LT
----------------------------------------------------------------

(1) Aktuelles
_Beteiligen Sie sich an der TAO-Umfrage: www.taosurvey.de. Die Ergebnisse leisten einen Beitrag
zur Gestaltung von Internet-Dienstleistungen für Ältere.
_Neue europaweite Studie zur Internetnutzung vorgelegt

(2) Surftipps
_Neue bundesweite Ehrenamtsbörse: doogood.org
_Sozialehelfer.de bringt Institutionen und sozial Engagierte zusammen

(3) Tipps für die Praxis
_Anlagen per E-Mail verschicken
_Fotos für E-Mail Versand verkleinern

(4) Termine
_Bewerbungsfrist für "klicksafe Preis für Sicherheit im Internet" gestartet
_Auftaktveranstaltung zum „Europäischen Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den
Generationen 2012“ am 06. Februar 2012 im dbb Forum in Berlin

---------------------------------------------------------------(1) Aktuelles

_Beteiligen Sie sich an der TAO-Umfrage: www.taosurvey.de. Die Ergebnisse leisten einen Beitrag
zur Gestaltung von Internet-Dienstleistungen für Ältere.
Ziel des Projekts TAO (Third Age Online) ist es, die Möglichkeiten von Online-Communitys für
ältere Menschen zu erschließen. Zugleich soll das Potential einer wachsenden Zahl von aktiven
älteren Menschen für gemeinnützige Projekte von Online-Communitys genutzt werden. Im
Zentrum stehen soziale Netzwerke wie Seniorweb Schweiz und Seniorweb Niederlande sowie
Wikimedia-Gemeinschaften mit einem gemischten Publikum. Weitere Informationen zum Projekt
TAO: www.thirdageonline.eu/de

_Neue europaweite Studie zur Internetnutzung vorgelegt

Laut einer vom Statistikamt Eurostat veröffentlichten Studie, sind über ein Viertel aller
europäischen Haushalte noch ohne Internet. Dabei sind teilweise deutliche Unterscheide zwischen
den einzelnen EU-Ländern zu beobachten. Die Erhebung können Sie unter der folgenden Adresse
zum herunterladen: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-14122011-BP/DE/414122011-BP-DE.PDF

(2) Surftipps
_Neue bundesweite Ehrenamtsbörse: doogood.org
DOOGOOD ist ein Netzwerk für soziale Verantwortung, dessen Ziel es ist, Notstände im sozialen
Bereich durch ehrenamtlich Tätige möglichst völlig abzubauen und ehrenamtlich Tätigen dafür
auch entsprechende Anerkennungen zukommen zu lassen. Hierfür werden, angelehnt an
klassische Partnerbörsen, interessierte Freiwillige an gemeinnützige Einrichtungen vermittelt.
www.doogood.org

_Sozialehelfer.de bringt Institutionen und sozial Engagierte zusammen
Sozialehelfer.de, das neue Internetportal zur Vermittlung sozialer Dienstleistungen ist nach drei
monatiger Testphase vollständig online. Die Plattform bringt Einrichtungsträger und Interessierte,
die sich sozial engagieren möchten, zusammen. Privatpersonen und soziale Einrichtungen können
nach erfolgter Registrierung kostenlos Anzeigen einstellen, in denen Arbeit aus dem sozialen
Dienstleistungsfeld angeboten oder gesucht werden kann. Außerdem besteht die Möglichkeit, jede
Anzeige als ehrenamtliche Tätigkeit zu schalten, so dass Träger auch freiwillige Helfer finden
können. Zusätzlich können alle registrierten Benutzer miteinander Kontakt aufnehmen, so ist
vermittelnde Einrichtung nicht mehr notwendig. www.sozialehelfer.de

(3) Tipps für die Praxis
_Eine Anlage per E-Mail verschicken
Ihr E-Mail-Konto kann mehr als nur elektronische Briefe verschicken. Es ist Ihnen möglich, eine
beliebige Datei mitzuverschicken. Ein Bild aus dem Urlaub an die Lieben zu Hause? Eine Textdatei
mit einer Wegbeschreibung an die Bekannten? Kein Problem! Tippen Sie im E-Mail-Fenster auf die
Schaltfläche mit der Büroklammer. Im folgenden Dialog navigieren Sie einfach zum Speicherort der
Datei, markieren die Elemente die Sie verschicken möchten und klicken anschließend auf öffnen
bzw. einfügen.

Bitte beachten Sie jedoch, dass die Größe der verschickten Dateien nicht Megabyte nicht
überschreiten sollte! Der Versand und Empfang der E-Mail könnte dann sehr lange dauern und das
wird von vielen Adressaten nicht gern gesehen. Gerade Bilddateien können unter Umständen sehr
groß sein, so dass Sie entweder nur wenige Bilder verschicken oder die Dateien verkleinert
werden sollten. Viele grundlegende Informationen zum Thema E-Mail finden Sie im Übrigen auf
der Seite www.email-anleitung.de

_ Fotos für E-Mail Versand verkleinern
Bei dem E-Mail Versand mehrerer Bilddateien kann es von Vorteil sein, diese vorher zu verkleinern
um einen langsamen Empfang zu vermeiden. Wie Sie das bewerkstelligen können, erfahren Sie
bei Gertis-PC-Tipps. Achten Sie dabei auch auf die zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag,
die Ihnen weitere Tipps und Anregungen liefern! Gleichzeitig haben Sie dort die Chance eigene
Fragen zum Thema zu stellen und so das interaktive Moment des Internets zu nutzen.
www.gertis-pc-tipps.de/tutorials/fotos-fur-e-mails-verkleinern

(4) Termine
_Bewerbungsfrist für "klicksafe-Preis für Sicherheit im Internet" gestartet
Klicksafe, deutsches Safer-Internet-Center im Safer-Internet-Programm der EU, ruft zum sechsten
Mal den "klicksafe-Preis für Sicherheit im Internet" aus. Der Wettbewerb zur sicheren Nutzung des
Internets wird in Zusammenarbeit mit der Stiftung Digitale Chancen durchgeführt und im Rahmen
der Preisverleihung des Grimme Online Awards vergeben. Mit der Verleihung des Preises werden
herausragende Leistungen zur Steigerung der Sicherheit bei der Nutzung des Internets
ausgezeichnet und als Vorbilder bekannt gemacht. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 15. März
2012. Bewerbungen und Vorschläge können online über www.klicksafe.de und unter www.digitalechancen.de/klicksafepreis eingereicht werden.

_Auftaktveranstaltung zum „Europäischen Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den
Generationen 2012“ am 06. Februar 2012 im dbb Forum in Berlin
Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich für jede Einzelne und jeden Einzelnen
heute und morgen aus einem aktiven Altern? Ist Zusammenhalt innerhalb und zwischen den
Generationen ein neues Thema oder eine Selbstverständlichkeit? Was bedeutet aktives Altern in
Deutschland und in Europa? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt die Auftaktveranstaltung
zum „Europäischen Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen 2012“.
Anmeldung und weitere Informationen finden Sie hier www.ej2012.de
---------------------------------------------------------------Bei Fragen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf: kontakt@internetpaten.info
Folgen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/#!/Internet_Paten
Hier können Sie den Newsletter abbestellen: www.internetpaten.info
oder per E-Mail an: kontakt@internetpaten.info
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