
„Frag TEA“ beantwortet Fragen aus der digitalen Welt 
 
Die Digitalisierung ist aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Sie hat bereits die Art 
und Weise unserer Kommunikation verändert und wird uns privat und beruflich auch in 
Zukunft begleiten. Doch was tun, wenn der Umgang mit einem neuen Smartphone oder 
Tablet schwerfällt? 
 
Nicht nur die Corona-Krise hat gezeigt, dass die Digitalisierung generationsübergreifend 
gestaltet werden muss. Im Lockdown war das Smartphone oder das Tablet die einzige 
Möglichkeit, um die Familie, die Enkel oder Bekannte zu sehen. Für diejenigen, die bis dahin 
keine oder nur wenig Erfahrung im Umgang mit den digitalen Medien hatten, war die 
Herausforderung besonders groß.  
 
Diesen Bedarf erkannte der Caritasverband für den Kreis Coesfeld bereits früh und initiierte 
das Projekt „Frag TEA – Technik.Einfach.Anwenden“ das von der Stiftung Wohlfahrtspflege 
NRW gefördert wird. Andreas Bienen leitet das Projekt, welches mit verschiedenen 
Schwerpunkten den digitalen Wandel in der Gesellschaft begleiten und gestalten soll. „Eines 
unserer Schwerpunkte ist die kostenlose Technikberatung im städtischen Büro des einsA in 
Dülmen. Hier können sich Bürgerinnen und Bürger unkompliziert und kostenlos über die 
Anwendung und Bedienung eines Smartphones, Tablets oder Notebooks beraten lassen“, 
erzählt Andreas Bienen. Dabei hat das Projekt vor allem die Älteren in der Gesellschaft im 
Blick. „Viele Bereiche unseres Lebens wurden bereits digitalisiert. Dazu gehört nicht nur das 
Surfen im Internet – auch alltägliche Dinge wie das Kommunizieren mit Verwandten und 
Freunden, der online Einkauf von Dingen des tägliches Lebens oder das Einsehen von 
Online-Busfahrplänen gehört inzwischen zur Normalität.“ Frag TEA soll bei der 
Ausgestaltung der Digitalisierung unterstützen und der älteren Generation den Umgang mit 
Internet, Smartphone und der digitalen Welt näher bringen.  
 

 
Frag TEA Projektleiter Andreas Bienen 
 
Wer heutzutage bis ins hohe Alter über Digitalkompetenz verfügt, fördert damit ein 
selbstbestimmtes und unabhängiges Leben. Die Kompetenz, mit digitalen Anwendungen 
umgehen zu können, erleichtert in vielen Bereichen den Alltag und kann Älteren dabei 
helfen, lange im eigenen Zuhause zu bleiben. „Wir erleben, dass das Interesse an digitalen 
Angeboten groß ist. Manchmal fehlt aber das richtige Gerät. In Kooperation mit der 
Katholisch Öffentlichen Bücherei St. Viktor (KÖB) bieten wir zusätzlich eine kostenlose 
Ausleihe von Tablets und einem Notebook an. Interessierte können sich kostenfrei in der 



KÖB ein Gerät ausleihen und anschließend Fragen in der Techniksprechstunde an mich 
stellen“, führt Andreas Bienen weiter aus.  
 

 
(v. l. n. r.): Anke Korste (Infopoint einsA), Leah König (Quartiersmanagerin Dülmen), Anja Ruffer 
(Infopoint einsA), Andreas Bienen (Projektleiter Frag TEA) 
 
Doch was kann im Alltag noch helfen, um den digitalen Wandel zu gestalten? Welche 
Synergien können in der Zukunft dazu beitragen, dass die digitalen Anwendungen für alle 
zugänglich und verständlich sind? „Mit einem weiteren Schwerpunkt im Frag TEA Projekt 
wollen wir den generationsübergreifenden Gedanken stärken. Im Sommer ist unsere 
Kooperation mit der Familienbildungsstätte (FBS), dem Mehrgenerationenhaus (MGH) 
Dülmen und der Marien-Realschule Dülmen gestartet, bei der junge Menschen älteren 
Personen bei technischen Problemen helfen werden.“ Bei der „Schüler Technik Beratung“ 
unterstützen sechs freiwillige Schülerinnen und Schüler, ebenfalls im einsA, beim Umgang 
mit digitalen Medien. Besonders wichtig ist hier der Gedanke des Austauschs zwischen den 
Generationen. Für die Schüler ist der Umgang mit neuen Medien ganz selbstverständlich, 
während sich viele ältere Menschen schwer damit tun. „Ich vermittle den Jugendlichen, wie 
sie die Bedienung von technischen Geräten erklären können, sodass es auch für keine 
Digital Natives verständlich ist. Damit fördern wir das Lernen voneinander und können den 
digitalen Wandel vor Ort gemeinsam gestalten“, so Andreas Bienen. 
 



 
(v.l.n.r.): Raphaela Geserik, Andreas Bienen (Caritasverband), Jennifer Stocksley 
(Mehrgenerationenhaus einsA), Rendel Werthmöller (FBS-Leiterin) und die Schülerinnen und Schüler 
der Marien-Realschule  
 
Beratungsangebot im Rahmen des Projekts „Frag TEA – Technik.Einfach.Anwenden“ 

• Offene kostenlose Techniksprechstunde im einsA: jeden Mittwoch von 9 bis 11 Uhr 
• „Schüler Technik Beratung“ im einsA: ab dem 26. August von 14.15 bis 15.45 Uhr 

alle 14 Tage 
• Kostenlose Ausleihe von Tablets / Notebook: Katholisch Öffentlichen Bücherei St. 

Viktor (KÖB): Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr und 
Mittwoch von 10 bis 12 Uhr. 

 
 
Bei Rückfragen: 
 
Andreas Bienen 
Projekt „Frag TEA – Technik.Einfach.Anwenden“ 
 
Ressort Pflege & Begleitung 
Mühlenweg 88, 48249 Dülmen 
Fon 02594 950-4117 
Mobil 0170 7968565 
bienen@caritas-coesfeld.de 
www.caritas-coesfeld.de 

 


