
ONLINE-SCOUTS  

gesucht ! 
Einen Scout brauchen wir in der Regel dann, wenn wir uns  in 

einem  unbekannten Gebiet befinden und uns die Orientie-

rung fehlt. 

Ein Scout kennt sich aus und kennt den Weg zum Ziel.  Er 

weiß aber auch, ob und welche Hindernisse es geben kann 

und welcher Weg  für uns der richtige ist. 

Sollte es Probleme geben, dann kann ein Scout uns meistens 

helfen, diese zu lösen. 

 

Wir - die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher im Kreis 

Mettmann  und der Förderverein der Verbraucherzentrale 

NRW – suchen ONLINE-SCOUTS  für ein Projekt, das wir im 

im kommenden Jahr im Kreis Mettmann durchführen wollen. 

 

Wir suchen Menschen, die ehrenamtlich helfen wollen, 

dass unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger  ihren Weg in 

eine zunehmend digitale Welt gehen können. 

 

Warum Online-Scouts ? 

 

Die „ neuen digitalen Technologien“ beherrschen zunehmend 

unseren Alltag.  Jeder  und jede ist betroffen! 

 

Sich zwischen der „alten“ und der „neuen“ Welt zu entschei-

den, ist eigentlich keine Frage mehr. 

 

Es wird immer schwieriger,  Produkte und Dienstleistungen 

auf dem gewohnten Weg zu erhalten.  

Es ist einfacher,  wenn sie digital erworben werden.  Alternati-

ve – und gewohnte -  Möglichkeiten werden immer weniger. 

Häufig sind sie auch noch teurer. Viele wissen noch nicht, 

welche Möglichkeiten und Chancen digitale Medien tatsäch-

lich bieten und welche Erleichterungen sie für den Alltag brin-

gen können. 

 

Und viele Menschen – insbesondere ältere – haben auch  

Berührungsängste und fürchten, mit den modernen Geräten 

nicht zurecht zu kommen. 

Sie befürchten, etwas falsch zu machen und die damit ver-

bundenen  Folgen nicht zu übersehen oder gar zu beherr-

schen. 

 

Hinzu kommen Unsicherheiten in Bezug auf Datensicherheit 

und Internetkriminalität.  

 

Wir alle sollten auf diese Mitbürgerinnen und Mitbürger Rück-

sicht nehmen und uns bemühen, ihr Interesse an den neuen 

digitalen Möglichkeiten zu wecken. 

 

Mit klaren und einfachen Erklärungen ist der erste Schritt 

ins Netz oft schon getan ! 

 

 

 

 

 

 

 

Deshalb suchen wir engagierte Menschen, die andere auf  

diesem Weg unterstützen und begleiten wollen:  

 

Online Scouts! 
 

Online-Scouts gehen auf die Menschen zu – dorthin wo sie 

anzutreffen sind:  In Begegnungsstätten, bei Veranstaltungen, 

bei Info-Ständen. Sie lassen sich auch einladen, z.B. zu ei-

nem kleinen Freundeskreis oder einem „Digital-Kaffee-

Klatsch“. 

Sie ermöglichen ihren Mitmenschen den persönlichen Kontakt    

mit den aktuell gängigen Geräten (Smart-Phone, Tablet,  

Note- book) und  demonstrieren anschaulich deren Möglich 

keiten und Handhabung — auch durch praktische Erprobung 

Sie informieren über vorhandene Beratungs- und Unterstüt 

zungsangebote in ihrer Nähe. 

 

Vor allem wollen sie aber  neugierig machen und  Interes- 

se wecken. 

 

Online-Scouts zeigen die  Chancen und Möglichkeiten der  

Digitalisierung auf; informieren aber auch über Möglichkeiten  

zur Erkennung von Risiken und Gefahren. 

  

Online-Scouts helfen und unterstützen  auch ganz praktisch 

bei der Lösung von kleinen  und größeren digitalen Fragen. 

Z.B. beim Online-Ausfüllen von Formularen, beim downloaden  

von Dokumenten oder  Informationen, bei der Bestellung von  

Tickets für Veranstaltungen, oder bei der Online-Recherche  

nach interessanten Angeboten 

Sie vermitteln den Kontakt zu versierten oder professionellen  

Hilfsangeboten, wenn unvorhergesehene Probleme auftau- 

chen  

 

Online-Scouts sind keine Digital-Experten! 

Sie verstehen sich vielmehr als gute Nachbarn, die sich in der 

Anwendung der digitalen Technologien etwas besser ausken-

nen als man selbst. 

 

Weitere interessante Informationen finden Sie hierzu  unter 

www.wir-verbraucher.me 

 

Fühlen Sie sich angesprochen ?  Haben Sie Interesse?  

 

Dann sprechen Sie uns an: 

 

Erwin Knebel 

Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher im Kreis Mettmann e.V. 

Am Eichelkamp 42 – 40723 Hilden – Tel. 0172 9562410 

ag-verbraucher@gmx.de 
                                                                                                                

                                                                                                               7.12.2020 

 

 

 

                                                                                                                

http://www.wir-verbraucher.me

