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me der Stiftung Wohlfahrtspflege 
NRW bekommen haben, können 
wir dieses Projekt in unserer Ge-
meinde durchführen.
Im Gemeindezentrum der Ver-
söhnungskirche liegen schon seit 
längerem Flyer bereit, die das Projekt aus-
führlich beschreiben. Außerdem haben wir eine 
Homepage (https://dida-kleve.de) speziell für 
dieses Projekt aufgesetzt. Dort erhalten Sie im-
mer die aktuellsten Hinweise. Auf der Homepage 
und auf dem Flyer finden Sie auch Hinweise, wie 
Sie einen Fragebogen zum Projekt ausfüllen kön-
nen. Damit helfen Sie uns, den speziellen Bedarf 
genauer zu erfahren, damit wir uns zielgerichtet 
auf das Projekt vorbereiten können. 
Auf dieser Seite finden Sie auch einen QR-Code, 
mit dem Sie unmittelbar zum Fragebogen gelan-
gen. Die Beantwortung ist grundsätzlich anonym, 
wir freuen uns aber, wenn Sie uns ihre Kontakt-
daten angeben, damit wir in Kontakt kommen. 
Immer unterliegen Ihre Daten der Datenschutz-
richtlinie. Sie können unseren Presbyter Werner 
Seuken auch ganz einfach ohne Fragebogen te-
lefonisch erreichen unter: 02827-920411. Sie ent-
scheiden, was Ihnen lieber ist.

Ein Projekt im Rahmen unserer Arbeit: „Kirche findet Stadt“

• Sie wollten schon immer mal probieren, ob 
Sie vielleicht an der Nutzung eines Tablets 
oder Smartphones (Handy) Freude haben 
könnten?

• Sie haben sich schon mal bei der Benutzung 
von einem digitalen Gerät geärgert und es 
dann frustriert in die Ecke gelegt?

• Sie würden gerne mehr mit Ihren Kindern 
und Freunden Kontakt halten, möchten aber 
nicht so gerne das Haus verlassen?

• Sie möchten vielleicht mal ausprobieren, im 
Internet Bestellungen aufzugeben, Nachrich-
ten bequem auf dem Tablet zu lesen und ärzt-
liche Rezepte oder Veranstaltungen online zu 
buchen?

• Sie haben Sorge, dass Sie die neue Technik 
nicht wirklich beherrschen und sich dadurch 
unerwünschte Folgen ergeben?

Wenn Sie sich von einigen Fragen angesprochen 
fühlen, sind Sie bei uns („dida“: digi-

tal dabei!)  genau richtig: Wir möch-
ten versuchen, Ihnen den Sprung 

in die „digitale Welt“ zu ermögli-
chen, und das völlig kostenlos 

und ohne Verpflichtung Ihrer-
seits! 

Klingt unmöglich, ist es aber 
nicht. Dadurch, dass wir 

eine großzügige Fördermaßnah-
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