Die Generation 60+, die Silver Surfer, die Best Ager folgen der
digitalen Welt und nutzen regelmäßig Smartphones, Tablets und PCs.
© emporiaSMART.2

Bildung & Kultur
Aktuell

Altersklischees sind passee

Maga Eveline Pupeter, CEO und Eigentümerin
vom Linzer Handybauer emporia mit dem
neuen einfachen „emporiaSMART.2“.

Etwas mehr als 80 Prozent der 50- bis
64-Jährigen sind Smartphones-User. Fast
40 Prozent der 65- bis 74-Jährigen sind
zumindest in Besitz eines Smartphones,
zeigen die Studienergebnisse des Digitalverbandes Bitkom aus dem Jahr 2016.

Einfach ist das neue smart
Eveline Pupeter, Eigentümerin und Geschäftsführerin von emporia über Smartphones für die Generation 60+: „Das Smartphone für Einsteiger soll ein stylisches
Design, ein großes Display, eine Kamera
und vorinstallierte Apps wie WhatsApp
haben. Vorausgesetzt wird, dass mit dem
Smartphone klassisch telefoniert, im Inter-

net gesurft und eine E-Mail geschrieben
sowie der Wecker gestellt werden kann.

Mit der Digitalisierung ist noch
lange nicht Schluss
Das Interesse der Generation 60+ rund
um die Digitalisierung des Alltags muss geweckt werden. Denn bargeldloses Bezahlen im Supermarkt, die Fernsteuerung der
Heizung oder Jalousien in den eigenen vier
Wänden und die digitale Signatur sind nur
einige Punkte, die die Digitalisierung im
täglichen Leben mit sich bringt.
Dafür braucht es Kenntnisse rund um
die Nutzung von Smartphones, Computer,
Tablets. Initiativen lassen die Generation
65+ zu „Best Ager“ werden. Schulungen
und Kurse zum Beispiel für Smartphones
nehmen der Generation die Scheu gegenüber technischen Geräten.

Über emporia telecom
emporia ist eine der führenden Marken für Mobiltelefone für die ältere Gene-

ration. Das Unternehmen entwickelt seit
1991 am Standort Österreich Produkte
und intelligente Services in enger Zusammenarbeit mit Partnern aus ganz Europa.
Mit den Produkten soll mobile Telefonie
für alle zugänglich gemacht werden. Das
Linzer Unternehmen beschäftigt 120 Mitarbeiter. emporia Telecom hat im Geschäftsjahr 2017/2018 600.000 Geräte
weltweit verkauft und der Umsatz beträgt
30 Millionen Euro. www.emporia.at.
Schulungen für Smartphone-Einsteiger ab zehn TeilnehmerInnen (Kurse
werden über die Ortsgruppen organisiert), aber auch tolle SmartphoneAngebote gibt es exklusiv gemeinsam
mit dem Pensionistenverband OÖ.
Das „emporiaSMART.2“ gibt es
beim PVOÖ zum Preis von 170 Euro.
Kontakt: Eva Hoschek
Telefon: 0732/66 32 41 DW 23
E-Mail: eva.hoschek@pvooe.at.

UserInnen-generiertes
Fernsehen für Jung und Alt
Seit Juni 2010 sendet dorf tv. im Zentralraum Oberösterreichs als werbefreier
regionaler TV Sender und bietet ein alternatives TV-Angebot mit einer breiten
Palette von Inhalten und Themen, über die
in den kommerziellen und öffentlich rechtlichen Sendern wenig oder nicht berichtet
wird. Zielsetzung ist es, die gesellschaftliche Vielfalt und das künstlerische, kulturelle und zivilgesellschaftliche Engagement
von Menschen authentisch und selbstformuliert sichtbar zu machen.
Zu empfangen ist dorf tv.
im Kabel der LIWEST, Kanal 33,
über DVB-T & Simpli TV (Antenne),
über eine Reihe kleiner Kabelnetze
in Oberösterreich, sowie über einen
Webstream auf www.dorftv.at.
Kontakt: gabriele.kepplinger@dorftv.at
www.dorftv.at
4 Wir > 50

Offener Zugang
Eine Spezialität von dorf tv. ist der„Offene Zugang“. Jede interessierte Person,
jeder gemeinnützige Verein, jede Initiative kann Fernsehsendungen und Videobeiträge gestalten und erhält dafür die notwendige Unterstützung vom dorf-tv.-Team.
Das Know-how wird in Workshops und bei
individueller Produktionsunterstützung vermittelt. Für das Programm, das zu mehr
als 60 % von UserInnen geschaffen wird,
besteht auch die Möglichkeit, sich auf der
Webseite www.dorftv.at zu registrieren und
eigene Videos hochzuladen.
Als Plattform für individuelle Formate
und Forum zur Stärkung der eigenen Medienkompetenz wird dorf tv. derzeit aktiv von
ca. 70 SendungsmacherInnen genutzt.
Ergänzend zum ausschließlich ehrenamtlichen userInnen-generierten Programm betreibt dorf tv. auch eigene Sendereihen – wie etwa das Politikformat „Der

Gabriele Kepplinger,
Programmgeschäftsführung dorf tv.

Stachel im Fleisch“ – die von erfahrenen
JournalistInnen moderiert werden.
Im Online-Archiv, das aus mehr als
13.000 Videos besteht, kann fast alles Gesendete on demand nachgesehen werden.

dorf tv. Sendestudio
dorf tv. hat eine langjährige Kooperation mit der Kunstuniversität Linz. Das Sendestudio befindet sich in der ehemaligen
Mensa der Kunstuniversität in Linz/Urfahr,
Reindlstraße 16 – 18.

