
Unsere Geschichte  
 

So wie die Computeria heute in Rielasingen-Worblingen mit ihren 
ehrenamtlichen Betreuern geführt wird, wurde der Stein bei der 
Landesgartenschau in Singen, im Jahre 2000, ins Rollen gebracht. Am 
3.September 2000 hält Gerhard Bremer aus St.Gallen in der Schweiz bei der 
Landesgartenschau einen Vortrag: 

„Senioren, E-Mail und Internet“  

Für die meisten Zuhörer war dies völliges Neuland, ja fast Utopie, für andere wiederum 
der zündende Gedanke, was daraus alles entstehen könnte. In Singen hat sich darauf hin 
ein kleine Internetgruppe gebildet die sich sporadisch traf. Bis zum Zeitpunkt der ersten 
Einladung von Herrn Bremer, Januar 2001, zum Computeria -Treffen in St.Gallen blieb 
die Entwicklung so ziemlich bei jedem einzelnen hängen. Was wir Teilnehmer, 3 
Personen von der Internet Gruppe Singen, dann aber in St.Gallen zu sehen und zu hören 
bekamen, ließ tatsächlich den Gedanken laut werden, das ist etwas für unsere Gemeinde 
Rielasingen - Worblingen. Noch ein Jahr und das 2. Computeria - Treffen in St.Gallen 
sollte vergehen, dann war die Zeit reif, unsere Computeria in Angriff zu nehmen. 

  

Am 11.03.2002 treffen sich Herr Bürgermeister Kledt, Frau 
Lina Storz, Seniorenbeauftragte, Frau Elisabeth Bellmann, 
Mitglied der Internet-Gruppe Singen, Herr Roland Huber, 
Kreisseniorenrat, und Herr Ewald Reichardt, Mitglied des 
Stadtseniorenrates der Stadt Singen. Dieses 
Informationsgespräch liest sich im Aktenvermerk der 
Gemeinde so: „Die oben genannten Personen sind dabei, eine 
regionale Internet-Gruppe ins Leben zu rufen“. Am 30.03.2002 
kommt die 1. Pressemitteilung im Gemeindeblatt und der 
örtlichen Presse, die Vorstellung des Projektes, so wie die 
Suche nach Gleichgesinnten. Bei der öffentlichen Vorstellung 
am 16.April 2002 im Rathaus, das Interesse war sehr groß, 
konnte im Auftrag von Bürgermeister Kledt schon ein 
Büroraum im Rathaus mit 2 PC’s und Internetanschluss 
bekannt gegeben werden. Am 15.05.2002, nach dem 2. 
offiziellen Treffen aller an diesem neuen Medium Interessierten 
und guter Pressearbeit konnten wir mit unserem Projekt 
starten. Zunächst mit einer handvoll Betreuer, die sich 
ehrenamtlich und mit viel Enthusiasmus um die Lernwilligen 
und Neugierigen kümmerten. Ein ganz großes Plus hatten wir 
im Rathaus, die Computer, sowie der Internetzugang konnten 
wir kostenlos nutzen, die Gemeinde hat uns dadurch zu einem 
guten Start verholfen. 

Bis im November 2002 fühlten wir uns glücklich und zufrieden 
in unserem kleinen Büroraum. Dann die Nachricht, unser Büro 
wird ab Januar 2003 von der Gemeinde-verwaltung wieder 
benötigt. Nun war guter Rat teuer. Dezember, Januar und 



Februar vergingen mit Raumsuche in der Gemeinde, mit 
Verhandlungen, woher Geld bekommen um Miete zu 
bezahlen. Einfacher wäre alles gewesen, hätte die Gruppe 
sich entschlossen einen Verein zu gründen, oder sich einer 
Vereinigung anzuschließen. Wir sind noch immer eine lose 
Vereinigung die sich ehrenamtlich zum Nutzen unserer älteren 
Mitmenschen engagiert. Nach längeren, teils zähen 
Verhandlungen wurde unser heutiger Raum, im 
Untergeschoss des Jan-ten-Brink-Hauses, uns von der KEG 
gegen Miete und Telefongebühren überlassen. Das hatte zur 
Folge, wir müssen von unseren Kunden einen Beitrag 
einfordern. März und April vergingen, es meldeten sich mehr 
Betreuer, auch Computer-Spezialisten. Von der Sparkasse 
Singen-Radolfzell bekamen wir 3 komplette PC’s,  die neu 
programmiert werden mussten. Schreibtische vom Rathaus, 
die ausgemustert wurden, von privaten Spendern, 
Tintenstrahldrucker und Scanner. Mit weiteren privaten 
Helfern, die ihre Zeit in unser Projekt investierten und so 
unsere Computeria zu dem machten was sie heute ist. Ein 
gefälliger schöner und funktionell gut durchdachter Raum. 

Der heutige Stand: Wir haben 3 PC’s, alle auf dem neuesten 
Stand und superschnell, da wir DSL Anschluss haben. Farb- 
und schwarz-weiß Drucker, einen Scanner, sowie einen 
separaten Anschluss für den Laptop ist vorhanden. Man kann 
sich bei den aushängenden Stundenplänen eintragen, und 
jeder der 12 Betreuer gibt sein Wissen gerne an die 
interessierten Senior/innen weiter. Durch die monatliche 
Belastung von 84 Euro sind wir gezwungen einen Unkosten 
Beitrag von 2 Euro pro Stunde zu erheben. Mit Angeboten, 
unser Wissen zu erhöhen, machen wir Kurse aus den eigenen 
Reihen der Betreuer, nehmen aber auch Angebote aus der 
Region wahr. 

Gespannt sein darf man über die Weiterentwicklung dieses 
Projektes, da inzwischen in den umliegenden Gemeinden 
weitere Computerias  entstanden sind, sowie auf Kreis und 
Landesebene sich einiges tut.  

                                             Elisabeth Bellmann 
 
 


