
Treffpunkt für Ihre Fragen 

rund ums Internet und Co. 

Wir machen Ältere 

fit fürs Netz! 

www.digital-kompass.de 

 

http://www.digital-kompass.de/


e 

Treffpunkt für alle Fragen 

rund ums Internet und Co. 

Digitale Angebote bereichern auch den Alltag 

von älteren Menschen auf vielfältige Weise: 

Kontakt mit den Enkeln halten, online eine 

Reise buchen oder die Bankgeschäfte bequem 

von zu Hause aus erledigen. 
 

Als Digital-Kompass Standort unterstützen 

wir Sie kostenlos im Umgang mit digitalen 

Medien, Geräten und Anwendungen.  
 

Wenn Sie für Ihre Seniorengruppe einen 

Vortrag wünschen, dann sind wir gerne bereit, 

bei Ihnen vor Ort über die Möglichkeiten der 

Mediennutzung und Sicherheit zu berichten.  
 

Eine Terminanfrage richten Sie bitte an  
Uta Feix, Telefon: 06128-241-321 oder -322 

www.digital-kompass.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.digital-kompass.d/


Unser Angebot 
 

Treffpunkt für Ihre Fragen 
rund ums Internet 

Regelmäßige kostenlose 

Beratungstermine der Taunussteiner 

Internetlotsen jeden 1. Donnerstag 

im Monat von 15:00 bis 17:00 Uhr 

 
Wo: Digital-Kompass Standort Taunusstein – 
Leitstelle Älterwerden, Aarstraße 150, 
65232 Taunusstein 
 
Wenn Sie Fragen zur Nutzung Ihres Tablets 

oder Smartphones, der LUCA-App oder des 

digitalen Impfnachweises haben, wissen 

wollen, wie man „EMIL“ oder einen Online-

Termin im Rathaus buchen kann, oder, oder, 

oder - dann sind Sie bei uns richtig. Wir helfen 

Ihnen gerne. 

Die individuelle Beratungszeit ist pro Person 

auf 30 Min. beschränkt. Bei komplexeren 

Themen kann außerhalb der Sprechzeit ein 

gesonderter Termin vereinbart werden. 

Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. 

Schreiben Sie uns eine E-Mail an 

digital.kompass@taunusstein.de oder rufen 

Sie uns unter 06128/241-321 oder -322 an, 

um einen Termin zu vereinbaren. 

Beschreiben Sie mit einfachen Worten Ihr 

Problem und welches Medium (z. B. Tablet, 

Smartphone) Sie mitbringen wollen. 

 

www.digital-kompass.de 

mailto:digital.kompass@taunusstein.de
http://www.digital-kompass.de/


Möchten auch Sie fit werden 

für den digitalen Alltag? 

Dann kommen Sie vorbei! 

Hier gelangen Sie zum 

Digital-Kompass: 

www.digital-kompass.de 

www.facebook.com/DigitalKompass 

E-Mail: info@digital-kompass.de 

Ein Verbundprojekt von: 

www.digital-kompass.de 
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Die ehrenamtlichen Internet-Lotsen wollen 
dazu beitragen, dass ältere Menschen einen 
Zugang zu digitalen Medien erhalten und sind 
dabei behilflich, Probleme für Anfänger und 
Fortgeschrittene kostenfrei zu lösen. Solange 
persönliche Treffen nicht stattfinden können, 
haben sie die Möglichkeit organisiert, über 
Telefon, Mails und Fernwartungs-Software 
digitale Unterstützung anzubieten. Sie sind 
unter: 
digital-kompass@taunusstein.de 
zu erreichen. 
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