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„Kirche findet Stadt“ - Aktuelles aus dem Projekt dida! (digital dabei!) „Kirche findet Stadt“ - Projekt dida! (digital dabei!)
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www.dida-kleve.de, 
E-Mail: dida-kleve@web.de,

über die Hotline 0176 4240 3115 
oder jeden Donnerstag zwischen 15 und 16 Uhr

im Foyer der Versöhnungskirche

Spezialisten wissen, dass man auf der Smartphone-
Tastatur nicht immer schreiben muss, sondern man-
ches auch mit einem „Audio“ erledigen kann. Zum 
Beispiel kann man bei Google die Frage als Sprach-
Nachricht formulieren - und man bekommt auch 
meistens eine Antwort. Das funktioniert sogar im 
Unterricht bei dida. „Hallo Herr Z, mit wem sprechen 
Sie gerade? Sie sollten hier zuhören.“ Keine 
Antwort. Herr Z ist weiter im Gespräch … 
Der Referent etwas lauter: „Herr Z, mit wem 
sprechen sie gerade? Antwort: „Mit Google“. 
Ein sehr schneller Lernerfolg und Google 
weiß ja auch alles …
40 neugierige und erwartungsfrohe Men-
schen starteten am 12.08.2022 mit Smart -
phone-Kursen im Projekt „dida“ in vier 
neuen Schulungsgruppen. Damit sind 125 
Seniorinnen und Senioren regelmäßige 
Besucher unserer Schulungstermine und 
Themenvorträge. Alle Kurse sind kosten-
los und seniorengerecht gestaltet - mit viel 
Zeit für Wiederholungen und Übungen. 
Dabei freuen wir uns über die bewährte 

Unterstützung von Stu-
dierenden der Hoch-
schule Rhein-Waal.
Wer die Grundmodule 
durchlaufen hat, wird in 
neue Themen eingeführt, wie „Google suche“, „You-
Tube“, „Sicherheit im Netz“, Fotos und Videos mit 
dem Handy erstellen, bearbeiten oder verpixeln, 
Naviga tion mit Google und Fietsknoop oder die 
VRR-App für Bus und Bahn. 
Am 16. Jan. 2023 beginnen neue Smartphone-
Kurse, zu denen man sich schon jetzt anmelden 
kann. Im Foyer der Versöhnungskirche gibt es Flyer 
und den Anmelde-Fragebogen. Einfach ausfüllen, 

seine Erreichbarkeit ein-
tragen und abgeben oder 
auf der Homepage (dida-
kleve.de) direkt den Fra-
gebogen ausfüllen und 
abschicken. Die Kurse fin-
den jeden Freitag von 10 
bis11:30 Uhr und jeden 
Montag von 15 bis 16:30 
Uhr in unseren Gemein-
deräumen statt.
Gerne nehmen wir auch 
Wunschthemen entge-
gen. So sollen nach den 
Herbstferien PC-Kurse 
angeboten werden. Mit 
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Thomas van Bentum und Joris Teepe haben wir zwei 
neue Referenten gefunden, die entsprechende Er-
fahrungen und Kompetenzen in der Vermittlung 
ent sprechender Themen haben. Näheres werden 
Sie in Kürze erfahren.
Für alle bisherigen Teilnehmenden bieten wir jeden 
2. Freitag und jeden 4. Montag Themenvorträge an, 
in denen wir z.B. über online einkaufen, nützliche 
Apps oder Tipps und Tricks referieren. 

Neu: Alle Schulungs- und Vortragstermine können 
Sie auf unserer Homepage www.dida-kleve.de ein-
sehen und verfolgen.
Weiterhin können sich Menschen melden, die Be-
wohner in Seniorenheimen besuchen oder einem 
ehrenamtlichen Besuchsdienst angehören. Sie 
können lernen, wie man mit Smartphone im Zu-

sammenwirken mit einem Fernseher – z.B. Videote-
lefonie mit Angehörigen, Zeigen von Bildern oder 
Videos oder Vorspielen von Songs den Seniorinnen 
und Senioren – eine Freude machen kann.
Besuchen Sie uns vor oder nach den Schulungs-
terminen oder jeden Donnerstag im Vorraum der 
Versöhnungskirche oder nehmen Sie per E-Mail, Te-
lefon, Messanger oder über die Homepage Kontakt 
mit uns auf.
Manfred Moerkerk


