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                  Ludwigshafen, Februar 2022 

 
 

Liebe Mitglieder! 
 
Ihr seid wahrscheinlich überrascht, dass Ihr schon wieder einen Rundbrief von uns erhaltet. Aber 
wenn es in diesen Pandemie-Zeiten auch mal gute Neuigkeiten gibt, dann soll das auch 
kommuniziert werden. 
 
Es gibt für alle älteren unter Euch, die sich mit den Themen Handy, Computer, Tablet und Internet 
(und alles was mit Digitalisierung zu tun hat) noch schwertun, oder noch offene Fragen haben, 
eine einmalige Chance. 
 
Die Projektleiterin Frau Sadowski des SeNoMe-Projektes in der Notwende ist auf uns 
zugekommen, und sucht Interessierte Seniorinnen und Senioren, die sich kostenlos durch 
Jugendliche in diesen Themen schulen lassen.  
 
Hier ein Auszug aus der Homepage zur Beschreibung des Projektes: 
 
12.08.2021 
Die DRK-Altenhilfe Vorderpfalz geht dank der Förderung der Deutschen Fernsehlotterie neue Wege mit 
einem innovativen, sozialen, nachbarschaftlichen Projekt in Ludwigshafen. Im Fokus von „SeNoMe plus“ 
stehen die Seniorinnen und Senioren der Stadtteile Notwende und Melm plus eine gelebte Gemeinschaft 
von Jung und Alt. 
 
Unsere Ziele sind die Begegnung von Jung und Alt, Unterstützung, Beratung, Informationen und Sport, 
Spiele sowie Spaß zu fördern“, . . .  
 
Neben Beratung, Begegnung und Unterstützung sowie aufsuchender Seniorenarbeit sollen die Bewohner 
der Stadtteile in die digitale Welt eingeführt werden. „Mit „SeNoMe plus“ sollen Jung und Alt 
zusammenkommen, (....) 
 

 
 
Konkret bedeutet dies, Ihr habt die einmalige Chance, in mehreren Terminen an die Geräte und 
Technik herangeführt zu werden, wobei alle persönlichen Fragen direkt beantwortet werden 
sollen. Die jugendlichen Mentoren werden dabei von der VHS unterstützt, um einen 
professionellen Rahmen sicherzustellen. Begleitet wird das ganze Projekt durch Studenten von 
der Hochschule der Wirtschaft für Management. Außer Eurer Zeit, Eurem Interesse und Euren 
Fragen braucht ihr nichts mitzubringen. Die Schulungen sind kostenfrei und werden 
selbstverständlich Corona-Konform abgehalten. Außerdem werden die benötigen Handys, Tablets 
und Computer von der DRK-Altenhilfe GmbH zur Verfügung gestellt. Die Schulungen werden 
entweder in den Räumlichkeiten des Jugendzentrums in der Melm oder evtl. auch in unserem 
Pfarrzentrum stattfinden. Starten soll das Projekt im Laufe des Märzes. 

 

 
Kolpingsfamilie  
Ludwigshafen - Oggersheim e.V. 
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Bitte meldet euch zügig bei mir per Mail stauder.kolping@gmx.de oder telefonisch 0621/68 58 987 
und teilt mir euren Namen und entweder eure E-Mail-Adresse oder eure postalische Adresse mit. 
Diese Daten würde ich dann Frau Sadowski zurückmelden, damit sie dann direkt mit euch per 
Mail oder Post Kontakt aufnehmen kann und die entsprechenden Informationen und Termine 
rückmelden kann. 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn viele – im Besonderen noch aktiv Ehrenamtliche – dieses 
Angebot annehmen würden. Mit diesem Projekt könnten nämlich beide Seiten, auch die jungen 
Menschen, die so Kontakt zu euch bekommen, etwas voneinander lernen.  
Übrigens: Es dürfen sich auch Seniorinnen und Senioren die nicht Kolping-Mitglieder sind, über 

uns für dieses Projekt melden. 😊  

 
 
 
Noch folgende Hinweise zu unserem eigenen Programm: 
Alle Vorträge, die jetzt für Januar und Februar geplant waren, aber aufgrund der Pandemie 
ausfallen und ausgefallen sind, werden im zweiten Halbjahr nachgeholt. 
Ihr könnt euch bereits notieren, dass der Vortrag von Pater Tobias Zimmermann zum Heinrich-
Pesch-Haus-Siedlungsprojekt am 30.06.2022 (hier war ein Gesprächsabend geplant) nachgeholt 
werden wird. 
Im Vorstand machen wir uns bei jedem Treffen darüber Gedanken, wann wir was starten können. 
Ich gehe davon aus, dass wir im März mit unseren Donnerstagsterminen und auch anderen 
Aktivitäten wieder starten werden. Wir werden das zusätzlich über die Homepage, den 
Gemeindebrief und die kirchlichen Vermeldungen kommunizieren. 
 
Noch ein Hinweis zu unserer Altkleidersammlung: 
Aufgrund sich überschneidender Termine im September, wurden mit allen Beteiligten 
Kolpingsfamilie abgesprochen, dass in diesem Jahr unsere Altkleider-Sammlung zugunsten von 
Brasilien, ausnahmsweise am 
 
Samstag, den 16.07.2022 von 8:00 – 12:00 Uhr 
 
stattfinden wird. Wie die letzten Jahre sammeln wir an der Oggersheimer Bezirkssportanlage und 
nehmen auch wieder alte Handy an. 
 
 

 

 

Herzliche Grüße und „Treu Kolping“ 
für den Vorstand    

Horst Stauder 
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