
www.senioren-initiative.de 
– Informations- und Ideenpool 
für Initiativen älterer Menschen 
des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend

www.feierabend.com
– einer der größten kostenfreien 
deutschen Internettreffs für 
Senioren.

www.senioren.hamburg.de
– das Seniorenportal ist eine 
Initiative von Barrierefrei Leben 
e.V. und der Hamburger Behörde 
für Soziales und Familie.

Wer bei www.hamburg.de im 
Suchfeld das Wort „Senioren“ 
eingibt, bekommt eine Vielzahl 
interessanter regionaler Adressen 
geliefert!

Chatten  mit 94
Was für viele Jugendliche selbstverständlich ist, ist für 
die meisten Senioren ein Buch mit sieben Siegeln: das 
Internet. Das dies nicht für alle gilt, zeigt das Beispiel 
Irmgard Palusinski. Die 94-Jährige lebt im „Hospital zum 
Heiligen Geist“ und wurde gerade zur „Ältesten Internet-
Surferin in Deutschland“ gekürt!

Großer Aufl auf im kleinen, mit 
hellbraunem Holz vertäfelten 
,Internetcafé des „Hospital 
zum Heiligen Geist“. Vor einem 
Rechner sitzt eine gut geklei-
dete Dame reiferen Alters und 
schaut in die Kameras von drei 
Fernsehteams und diverse Fo-
toapparate sowie auf ein Mikro 
einer Dame vom Hörfunk. Die 
restlichen Anwesenden lassen 
den kleinen Raum „fast“ platzen. 
Grund für diese ungewöhnliche 
Begebenheit: Der Online-Club 
für Senioren feierabend.com und 
VR-Web, der Online-Dienst der 
Volks- und Raiffeisenbanken 
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hatten Deutschlands älteste 
Internet-Surferin gesucht und 
gefunden. Insgesamt 500 Sur-
fer hatten sich gemeldet – die 
meisten von ihnen waren über 
80 Jahre alt. Gewonnen hat die 
94-jährige Hamburgerin Irmgard 
Palusinski, die im „Hospital zum 

Großer Presseandrang im Internet-
Café: Geduldig erklärte die 94-
jährige Irmgard Palusinski mehreren 
Kamerateams und Journalisten, wie 
sie zum Internetsurfen gekommen ist 
und was sie an diesem Hobby auch 
im hohen Alter so fasziniert.

Internetlink-Tipps
für Senioren: 

Heiligen Geist“ in Poppenbüttel 
lebt. 
Seit vier Jahren surft die rege 
Seniorin regelmäßig im Internet 
– Grund für ihr neues Hobby war 
damals die Einrichtung eines zwei 
Plätze umfassenden Internet-Cafés 
in der Senioreneinrichtung. „Ich 
nutze das Internet unter anderem, 
um Buslinien herauszusuchen, 
wenn ich einmal wegfahren möch-
te. Das geht viel einfacher, als im 
althergebrachten ‚Fahrtenbuch’ zu 
suchen“, fi ndet die 1911 geborene 
Poppenbüttlerin. Wichtiger ist für 
die Tochter eines russischen Vaters 
und einer brasilianischen Mutter 
jedoch die Möglichkeit, durch den 
PC auf dem Laufenden zu bleiben. 
„Vor allem interessiert mich die 
Politik. Deswegen stelle ich oft 
Politikern Fragen, etwa auch 
den Gegnern von Bush im US 
Wahlkampf. Außerdem habe ich 
noch einen E-Mail-Freund in Chi-
kago. Wir schreiben uns häufi g.“ 
Zweites Internet-Steckenpferd 
sind Reisen. „Ich war schon auf 
Seiten in den USA und in Öster-
reich und schaue mir darauf die 
Sehenswürdigkeiten an“, verrät 
Irmgard Palusinski. 
Auf derartige Aktivitäten ist 
Wolfgang Muschter, Leiter des 
„Hospitals zum Heiligen Geist“, 
natürlich mit Recht stolz: „Unser 
Internet-Café wird stark frequen-
tiert. 14 Bewohner tragen sich 
regelmäßig in die Listen ein, um 
pro Tag eine Stunde surfen zu kön-
nen, 30 weitere Personen sind auf 
einer Warteliste“, sagt Wolfgang 
Mutscher, der wegen der großen 

Nachfrage über einen dritten Platz 
nachdenkt. Der Direktor ist froh, 
dass sich die Internetnutzer selbst 
motivieren etwas zu tun. Mut-
scher: „Einsamkeit ist die Gei-
ßel des Alters. Im Internet-Café 
treffen die User Freunde und sind 
glücklich. Das ist ein Beitrag zur 
Gesundheit, der nicht hoch genug 
einzuschätzen ist.“  kw


