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Computertreff Alte Wache 

Zwischen Rechtsklick und Reisebuchung 

Dominik Albrecht 19.04.2017  

Stuhr-Brinkum. Das Weyher Seniorenzentrum ist am Mittwoch wieder 

Anlaufpunkt für wissbegierige Rentner geworden. Rund 50 Besucher blicken 

auf die Leinwand mit dem Schriftzug Computertreff Alte Wache (CAW). 

Vorne stehen Hans-Jürgen Berg, Harald Meyer sowie Jörg Lohrmann und 

warteten nur darauf, den Technikdschungel ein weiteres Mal zu entwirren – 

und das zum nunmehr 50. Mal. 
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Ein Team für alle Computerfälle: Jörg Lohrmann (von links), Gerd Göde, Harald Meyer 

und Hans-Jürgen Berg helfen Besuchern bei allen Fragen rund um PC, Smartphone und 

Tablet. (Björn Hake) 

Während Lohrmann und Meyer vor ein paar Jahren dazustießen, ist Berg als 

Gründungsmitglied des CAW ein alter Technik-Hase. Der Weyher war mehr als 30 

Jahre als Projektmanager in der IT-Branche deutschlandweit tätig und ist gelernter 

Programmierer. „Nach meinem Ruhestand musste ich ja zusehen, dass ich von der 

Straße komme“, witzelt Berg über seine Anfänge. Erste Erfahrungen sammelte er mit 

der Leitung von Computerkursen in Bremen, entschied sich aber dafür, dem 

Seniorenzentrum in Weyhe unter die Arme zu greifen. Sein Vorschlag für den 

Computertreff wurde zunächst verhalten aufgenommen: „Viele hatten Angst, dass 

wir uns übernehmen.“ Trotz Zweifeln ging das erste Treffen am 16. Mai 2012 mit 

rund 20 Besuchern über die Bühne. 

Die Fragen seien damals wie heute oft harmlos. „Wir erinnern die Besucher öfters 

daran, dass die Maus zwei Tasten hat, und dass die rechte Maustaste manchmal 

wichtiger als die linke ist“, sagt Berg und kann sich ein Lächeln nicht verkneifen. 

Aber selbst, wenn diese Fragen Kenner bisweilen zum Schmunzeln bringen können, 

gilt die Faustregel: „Es gibt keine doofen Fragen.“ Und so warten jeden Monat 

kompetente Antworten zu Bedienungs-, Provider, und Verbindungsfragen. Ein 

bewährtes Konzept, das die Besucherzahlen nach oben steigen ließ. Schon nach dem 

fünften Termin gerieten die Veranstalter in Platznot. Ein Umzug in den größeren Saal 



im ersten Stock war nötig. An den letzten Ansturm kann sich Hans-Jürgen Berg gut 

erinnern: „Das war bei der Einführung von Windows 10. Da kamen 100 Besucher, 

und wir mussten wegen Überfüllung schließen.“ 

Zum Großteil werden die Treffen von Männern besucht. Aber auch Frauen 

interessieren sich für die Bits und Bytes. „Bei ihnen haben Fragen rund um die 

Themen Bild- und Filmbearbeitung einen hohen Stellenwert“, sagt Hans-Jürgen Berg. 

Er beobachtet, wie Senioren immer fitter im Umgang mit der Technik werden: „Wer 

heute Rentner wird, hatte in der Regel schon einen PC am Arbeitsplatz. Das Know-

How ist dadurch höher, als vor zehn Jahren.“ Zusätzlich würden Senioren auch privat 

durch Verwandte mit technischen Themen konfrontiert. Auch dadurch entstehe bei 

vielen der Reiz, etwas Neues zu entdecken. Für viele ältere Menschen seien 

außerdem gerade soziale Netzwerke eine Möglichkeit, Kontakt zur Außenwelt zu 

halten. Auch Reisen sei immer wieder ein Thema. „Die Rentner sind heutzutage noch 

sehr mobil. Es wird viel nach Reisen recherchiert und Preise verglichen“, weiß Berg. 

Um auf dem Stand zu bleiben, behalten Hans-Jürgen Berg und seine Mitstreiter 

Fachblätter im Blick, verfolgen die Neuveröffentlichungen und haben ein Auge auf 

Messeneuheiten. Etwa eine Woche vor den Treffen wird über den E-Mail-Verteiler der 

nächste Termin mitsamt dem Thema verschickt. Exakt 522 Menschen, viele im Alter 

ab 60 Jahren, befinden sich zur Zeit im Verteiler. 

Dauerbrenner sei unter anderem die Arbeit mit dem E-Mail-Programm. „Viele sehen 

bis heute nicht den Unterschied, die Mails im Internet abzurufen oder über ein Mail-

Programm auf dem PC. Und dann wundern sie sich, dass sie einen Virus auf dem PC 

haben“, sagt Hans-Jürgen Berg. Dazu wird regelmäßig über Datensicherung 

gesprochen und Vorträge der Polizei informieren über das sichere Surfen im Internet. 

Wie sich der Computertreff bis zum 100. Treffen entwickelt, hänge vor allem von der 

Entwicklung in der Technikwelt ab, meint Berg. In letzter Zeit hätten bereits die 

Fragen rund um Tablets und Smartphones zugenommen. Für die Zukunft erwartet 

das Gründungsmitglied wachsendes Interesse an Smart-Homes: „Ich gehe davon 

aus, dass wir noch lange nicht am Ende der IT-Technik sind.“ 

  

Der CAW trifft sich an jedem dritten Mittwoch im Monat ab 14.30 Uhr in der Alten 

Wache. Der Eintritt kostet drei Euro. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an 

info@seniorenzentrum-weyhe.de. 

 


