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Das dritte Projekttreffen in Österreich:
Das Treffen wurde wie geplant von 16.9. bis 19.9.2019 vom österreichischen Projektpartner SPES in
Schlierbach in Oberösterreich organisiert. Schwerpunkt des Treffens war es, Best-Practice-Beispiele
vorzustellen und Erfahrung auszutauschen.
Der erste Halbtag des Treffens war der Präsentation von Projekt-Aktivitäten und Best-Practice in den
Partnerländern gewidmet. Auch einige Mitglieder des örtlichen Zeitbank-Vereins waren anwesend und
beteiligten sich am Erfahrungsaustausch.

Nutzung von IKT zur Unterstützung in abgelegenen Gebieten:
In der ersten Präsentation sprach Joanna Priwieziencew, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des SIE,
darüber wie man IKT nutzen kann, Menschen in entlegenen Gebieten zu unterstützen. Sie berichtete
von ihrer Mitarbeit in einem Projekt in Nairobis größtem Slum Korogocho, wo die Organisation Ghetto
Classics benachteiligten Kindern eine Ausbildung in klassischer Musik und Ballett bietet und ihnen
somit eine Perspektive im Leben gibt. Ihre Präsentation schloss sie mit einem Appell an die Zuhörer:
Wir, die in Industrieländern leben, haben Zugang zu Information und auch zu finanziellen Mitteln. Ein
für uns geringer Geldbetrag kann in Kenia viel bewirken – egal, ob wir uns dafür entscheiden, einen
Elefanten zu adoptieren oder die Fortsetzung eines Bildungsprogramms zu sichern.
http://www.artofmusic.co.ke/ghetto-classics/ghetto-classics-dance/
https://youtu.be/UnNv-wSZfaI

Verbesserung der Lebensqualität durch IKT in ländlichen Regionen Finnlands:
Unser finnischer Projektpartner Tiedetila ist aus dem Dorf Pihlajavesi in Mittelfinnland, einer sehr dünn
besiedelten Region mit durchschnittlich weniger als 1 Person pro Quadratkilometer. Da das
Durchschnittsalter der 400 Einwohner von Pihlajavesi über 65 Jahren liegt, ist gegenseitige
Unterstützung enorm wichtig. Pihlajavesi nimmt an einem nationalen Wettbewerb teil, in dem das
smarteste Dorf Finnlands gekürt werden soll, und die Organisation Tiedetila ist auch mit dabei. Die
Ziele des Erasmus+-Projekts und jene des Wettbewerbs sind die gleichen: Verbesserung von
Lebensqualität, Sicherheit und Zusammenarbeit der Menschen, die ständig oder vorübergehend in
Pihlajavesi leben, und zwar mit Hilfe digitaler Mittel. Um so viele Einwohner wie möglich einzubinden,
wurden die drei Hauptziele in 13 sogenannte „Threads“ untergliedert: Internet (Feststellung der
Internet- und Mobilfunk-Abdeckung sowie der Hardware), Computerkenntnisse und Apps, Sicherheit
im Haus, Wirtschaft (Förderung wirtschaftlicher Entwicklung), Transportwesen (Busse, Taxis,
Mitfahrgelegenheiten), Geschichte Pihlajavesis, Natur (Erlebnis-Orte, Orte der Stille),
Entwicklungsprojekte (national und international), Dokumentation, Vereine (Zusammenarbeit mit
lokalen Vereinen), Kirche, Schule, Tourismus und Kultur (z.B. Tourismusmöglichkeiten erkunden).

Tiedetila präsentierte auch den Testbericht eines Seniors aus Pihlajavesi, der eine günstige Smartwatch
aus China eine Woche lang testete. Die wichtigsten gesundheitsbezogenen Funktionen der Uhr sind
Messung von Puls, Blutdruck, Sauerstoffsättigung im Blut, Ermüdungsstatus, sowie Überwachung der
Schlafqualität. Die Uhr verfügt außerdem über einen Schrittzähler, und sie kann den Nutzer auf
eingehende Nachrichten am Smartphone aufmerksam machen. Natürlich bietet sie auch alle
Funktionen einer gewöhnlichen Uhr. Um die Genauigkeit der Blutdruckmessung zu testen, verglich der
Nutzer die Ergebnisse der Smartwatch mit jenen eines herkömmlichen Blutdruckmessgeräts. Sein
Fazit: Zumindest die Pulsmessung schien zuverlässig zu sein, zur Genauigkeit der übrigen
Informationen konnte er nichts sagen.

IKT-Schulungsunterlagen für Senioren in Schweden:
Die schwedische Partnerorganisation MobilEducation ist eine 2013 gegründete NGO, die in Stockholm
Schulungen und Information für Senioren zur Nutzung von Smartphones, Tablets und digitalen
Dienstleistungen anbietet. Sie gibt konkrete Beispiele und verwendet zahlreiche Apps, die Senioren
den Alltag erleichtern können.
In ihrer Präsentation zeigte MobilEducation Beispiele der von ihnen zusammengestellten
Schulungsunterlagen für Senioren, mit denen sie lernen können, wie man Sprachassistenten (wie SIRI
für IOS oder GOOGLE ASSISTANT für Android) und Cloud-Dienste (IOS/Android) verwendet. Sie
ermutigen Senioren zu lernen, ihr Smartphone als PDA zu nutzen.
MobilEducation bietet die IKT-Schulungen in Zusammenarbeit mit SeniorNet Sweden an. Sie bieten
gratis IKT-Schulungen von Senioren für Senioren, die Probleme mit ihrem Smartphone oder Tablet
haben. Mitglieder verschiedener Vereine sowie andere Interessierte können als freiwillige Trainer
arbeiten. Die Schulungsunterlagen, Videos und Podcasts können von allen Senioren gratis
heruntergeladen werden.

Türkische Seniorenuniversitäten regen Senioren an, Geschlechterstereotypen zu hinterfragen:
Die türkische Partnerorganisation Troy Environmental wurde 2009 als Ergebnis der Lokalen Agenda 21
gegründet. Unter den Gründungsmitgliedern waren Lehrende an Universitäten, Journalisten,
Sozialarbeiter und Ingenieure. Heute hat Troy über 50 aktive Mitglieder und arbeitet nicht nur im
Umweltschutz und im Bereich alternativer Energie, sondern auch in Projekten zur Unterstützung von
Senioren.
Beim Projekttreffen präsentierte Troy eines ihrer jüngsten und sehr erfolgreichen Projekte – die
„Refreshment University“. 2016 an der Akdeniz-Universität in Antalya gegründet, bietet diese
Seniorenuniversität zahlreiche Kurse und Aktivitäten für Senioren. Im ersten Jahr hatten sie bereits
350 Studenten. Rasch verbreitete sich die Idee, und heute gibt es an fünf Universitäten diese Art der
Seniorenuniversität. Als Abschluss ihrer Präsentation zeigte Troy ein kurzes Video über die
verschiedenen Aktivitäten, die an der „Refreshment University“ geboten werden. Besonders
bemerkenswert ist, dass Koch- und Handarbeitskurse für Männer sowie Kurse zum Erlernen kleiner
Reparaturarbeiten im Haushalt für Frauen angeboten werden. Diese Aktivitäten helfen Senioren nicht
nur, aktiver und unabhängiger zu werden, sondern regen sie auch dazu an, geschlechterstereotypen
zu hinterfragen und offener zu werden.

Video über die „Refreshment University“:
https://www.youtube.com/watch?v=-xrWamAiJHE

Innovative App unterstützt aktiven Lebensstil von Senioren:
SPES lud Gastredner von LIFEtool ein, eine interdisziplinäre und gemeinnützige Organisation aus Linz,
die vom Evangelischen Diakoniewerk Gallneukirchen und dem Austrian Institute of Technology (AIT)
gegründet wurde. LIFEtool fördert „Assistive Technology“ (Anpassung technischer Hilfen zur
Kompensation von Behinderung) und Unterstützte Kommunikation für Menschen mit Behinderung
und für Senioren. Die Organisation ist ein Best-Practice-Beispiel hinsichtlich User-Driven-Research,
User-Centered-Design und Open Innovation. LIFEtool konzentriert sich auf die forschungs- und

anwendungsorientierte Entwicklung mit dem Ziel, Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu helfen,
ein höheres Maß an Autonomie zu erreichen. Ihr Fachwissen ermöglichte es ihnen, zwei Patente zu
registrieren und 22 zugelassene Softwareanwendungen auf den Markt zu bringen. Sie haben 8
nationale und internationale Auszeichnungen erhalten (darunter den renommierten „Red Dot Award“
für das Produktdesign der IntegraMouse Plus).
Die Gastredner präsentierten auch zwei ihrer aktuellen Projekte, die besonders für Senioren
interessant sind.
-

-

SALSA (Supporting an Active Lifestyle for Seniors through an innovative App-based system for
Fitness and Physiotherapy), also Unterstützung eines aktiven Lebensstils für Senioren durch
ein innovatives App-basiertes System für Fitness und Physiotherapie: SALSA liefert eine
intelligente, App-basierte Lösung, die optional (Körper-)Sensoren zur Unterstützung der
Physiotherapie und aller Aspekte des Beginns und Aufrechterhaltens eines aktiven
Lebensstils für ältere Erwachsene ab 55 Jahren mit oder ohne Aufsicht eines
Physiotherapeuten beinhaltet.
MI-Tale: Ein personalisiertes, psychobiografisches Spiel, um einen Zugang zu den
Erinnerungen von Menschen mit Demenz zu erhalten

https://www.lifetool.at
https://www.lifetool.at/forschen-und-entwickeln/fe-projekte/detailansicht-projekte/salsa/
https://www.lifetool.at/forschen-und-entwickeln/fe-projekte/detailansicht-projekte/mi-tale/

Digital Storytelling:
Im zweiten Vortrag den SPES organisierte ging es um die äußerst effektive Unterrichtsmethode des
digitalen Geschichtenerzählens. Hauptziel ist, die Technik der digitalen Erzählung zu nutzen, um unsere
innere Welt, unsere Wünsche und Sehnsüchte sowie die wichtigsten Konflikte unserer heutigen
Gesellschaft auszudrücken. Hier wird IKT nicht nur genutzt, um auf die große Wissensbibliothek im
Internet zuzugreifen, sondern um selbst Lerninhalte zu produzieren.
Eine digitale Geschichte ist eine persönliche Geschichte, die digitale Technologien verwendet. Digitale
Geschichten haben meist zwei oder mehrere der folgenden Komponenten: nur 2-3 Minuten lang,
Kombination aus Stimme und Bild, in Form eines kurzen Films präsentiert, erzählt von der Person deren
Geschichte es ist, Bilder (unbewegt oder bewegt), Entscheidungen und Bearbeitungen stammen vom
Erzähler selbst, kann Musik oder Soundeffekte enthalten um Emotionen hervorzuheben.
Zusammen mit einem der Gründungsmitglieder der Zeitbank 55+ produzierte SPES eine digitale
Geschichte über die Zeitbank, die am Ende der Präsentation gezeigt wurde.

An den Nachmittagen und Abenden fand ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm statt:
-

-

-

Führung in der Sternwarte des Klosters Kremsmünster (Mathematischer Turm von 1758,
paläontologisches, mineralogisches, physikalisches, botanisches, zoologisches,
anthropologisches, astronomisches Kabinett und Kapellenzimmer mit Aussichtsterrasse)
https://stift-kremsmuenster.net/tourismus/museum/
Besuch der Haselnuss-Kooperative „Kernhof“ in Pfarrkirchen: 2016 gründeten 5 Landwirte
die erste Kooperative zur Erzeugung von Biohaselnüssen in Oberösterreich. Sie hoffen, 2020
die ersten Biohaselnüsse verkaufen zu können.
www.kernhof.at
Abendessen in einem typisch österreichischen Gasthaus in Oberschlierbach
http://www.grosser-jaeger.at
Führung im Forum Hall (traditionelles Handwerk, Geschichte Bad Halls, etc.)
http://www.forumhall.at
Dinner im Dunkeln: ein 3-gängiges Überraschungsmenü in völliger Finsternis. Der
Dunkelgenussraum im SPES Hotel besteht bereits seit über 10 Jahren und bietet Gästen eine
einzigartige Erfahrung für vier Sinne.
https://www.spes.co.at/hotel-seminare/dunkelgenussraum/
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