
 

 

AUSSCHREIBUNG Virtuelles Mehrgenerationenhaus 
Ein Projekt von „Onlinerland Saar“, MedienNetzwerk SaarLorLux e.V., der 
Landesmedienanstalt Saarland und dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie des Saarlandes 

Bewerbungsschluss: Montag, 07.08.2020, 12:00 Uhr 

 

In den letzten Jahren haben sich Mehrgenerationenhäuser als Zentren 
generationenübergreifender Begegnungen etabliert. Um diese Begegnungen noch weiter zu 
intensivieren und für das Konzept des Mehrgenerationenhauses neue Zielgruppen zu 
erschließen, haben die Landesmedienanstalt Saarland, das MedienNetzwerk SaarLorLux e.V. 
und das saarländische Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie das Projekt 
„Virtuelles Mehrgenerationenhaus“ Anfang 2016 ins Leben gerufen. Bislang wurden bereits 
15 Virtuelle Mehrgenerationenhäuser mit jeweils 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
saarlandweit eingerichtet. Der große Erfolg des Virtuellen Mehrgenerationenhauses in den 
Modellkommunen hat uns dazu veranlasst, zwei weitere Partner in das Projekt 
mitaufzunehmen. 

Zielgruppen dieser Ausschreibung: 
Am Aufbau des „Virtuellen Mehrgenerationenhauses“ (VMGH) können sich Landkreise, 
Städte und Gemeinden beteiligen. Nach Auswertung der Ausschreibung werden durch das 
Projektbüro zwei weitere Partner zu den bereits teilnehmenden Kommunen ausgewählt, mit 
denen das „Virtuelle Mehrgenerationenhaus“ aufgebaut wird. 

Kommunen, die sich bereits für die vergangenen Projektphasen beworben haben, können in 
einem vereinfachten Verfahren, ihre eingereichten Bewerbungen aufrechterhalten. In 
diesem Fall reicht ein formloses Schreiben per Post oder per E-Mail an vmgh@onlinerland-
saar.de.  

Zielgruppen des „Virtuellen Mehrgenerationenhauses“: 
Jeder der zwei ausgewählten Partner kann maximal 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur 
Teilnahme am Projekt entsenden (z. B. durch Ausschreibung mittels des 
Interessentenbogens, welcher durch das Projektbüro zur Verfügung gestellt wird). Die 
endgültige Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer obliegt dem Projektbüro. 

Ziele des „Virtuellen Mehrgenerationenhauses“: 
Bestehende Angebote der realen Welt sollen in die Online-Welt übertragen bzw. durch 
zusätzliche Angebote ergänzt werden. Saarländerinnen und Saarländer sollen sich im realen 
wie im virtuellen Leben generationenübergreifend miteinander vernetzen. Mittel- und 
langfristig kann die Nachbarschaftshilfe hierdurch deutlich gestärkt werden. Ältere und 



 

körperlich eingeschränkte Personen werden in die Gesellschaft integriert und einer 
Vereinsamung wird entgegengewirkt. 

Umsetzung des „Virtuellen Mehrgenerationenhauses“: 
Um ein „Virtuelles Mehrgenerationenhaus“ zu etablieren, müssen die Zielgruppen den 
Umgang mit der Technik beherrschen. Da dies gerade bei Seniorinnen und Senioren meistens 
(noch) nicht der Fall ist, müssen zunächst Einsteigerkurse vor Ort ermöglicht werden.  

Schritt 1 der Umsetzung:  

In den Räumlichkeiten der Partner werden die beiden dreistündigen Einsteigerkurse 
„Kaffee-Kuchen-Tablet I + II“ und die beiden dreistündigen  Aufbaukurse „Kommunikation 
mit Tablets I + II“ angeboten.  

Schritt 2 der Umsetzung:  

Nach den vier Kursen werden in regelmäßigen Abständen die zweistündigen „Tablet-
Kränzchen“ angeboten. Diese dienen dazu, in angenehmer Atmosphäre die Fragen bei der 
Nutzung der Tablet PCs zu klären, Wissen zu festigen und die Handhabe zu automatisieren. 
Unter Anleitung eines Referenten erlernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer neue 
Möglichkeiten der virtuellen Kommunikation und Vernetzung sowie der Integration in den 
Alltag durch aufzeigen nützlicher Tools und Anwendungen erlernen. Außerdem können die 
persönlichen Kontakte innerhalb der Gruppe gestärkt werden. Bei der Betreuung dieser 
Tablet-Kränzchen können ehrenamtliche Helfer die Projektkoordinatoren der Kommunen 
und die Mitarbeiter des Projektes unterstützen. 

Schritt 3 der Umsetzung (parallel zur Durchführung der Tablet-Kränzchen):  

Zusätzlich zu den realen Begegnungen vor Ort sollen sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mit Hilfe der Tablets im virtuellen Raum treffen (z. B. Videotelefonie). 
Beispielsweise könnten wöchentliche Videotelefonie-Konferenzen stattfinden, die auf 
bestimmten Interessen basieren (Beispiel: die Koch- und Backgruppe kann zwischen den 
Konferenzen Rezepte per E-Mail austauschen und sich während der Videokonferenzen über 
das Gelingen und den Geschmack austauschen). Diese müssen vom Projektpartner 
koordiniert und initiiert werden.  

Positive Effekte für den Partner: 
• Generationenübergreifende Vernetzung der Einwohnerinnen und Einwohner  
• Nachhaltige Förderung der Digitalisierung und Nutzung neuer Medien 
• Aktive Auseinandersetzung mit der digitalen Spaltung 
• Nachhaltige Stärkung des ehrenamtlichen Engagements vor Ort 
• Förderung der Nachbarschaftshilfe 

Was leistet die Kampagne „Onlinerland Saar“? 
• Jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer erhält leihweise für den Zeitraum des Projektes 

ein Tablet (unentgeltlich). Bei regelmäßiger Teilnahme geht das Tablet in den Besitz 



 

des Teilnehmers nach dem Projektende über, damit die erschlossenen 
Kommunikationsnetzwerke auch über die Projektlaufzeit bestehen bleiben. 

• Referentinnen und Referenten für Kurse und Tablet-Kränzchen werden gestellt. 
• Unterstützung bei der Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Grundlage 

eines kurzen Fragebogens (Interessentenbogen) 
• Evaluation des Projektes 
• Erstellung der Pressetexte zur Öffentlichkeitsarbeit des Partners 

Was erwarten wir von unseren Partnern? 
• Benennung eines Projektkoordinators zur Betreuung und Organisation der 

Veranstaltungen sowie der Teilnehmer im Zeitraum zwischen den Veranstaltungen 
des Virtuellen Mehrgenerationenhauses  

• Der Projektkoordinator übernimmt die Betreuung der Teilnehmer auch zwischen den 
regelmäßigen Treffen. Die technische Betreuung übernimmt das OLS-Projektbüro 

• Der Projektkoordinator verpflichtet sich zur regelmäßigen Teilnahme an den 
Sitzungen des Lenkungskreises „Virtuelles Mehrgenerationenhaus“ und den „Tablet-
Kränzchen“. 

• Bewerbung des Projektes zur Teilnehmeransprache und -akquise (Streuung des 
Interessentenbogen für potentielle Teilnehmerinnen und Teilnehmer) 

• Räumlichkeiten und Internetanschluss (WLAN für 15 TN + Projektkoordinator/in + 
Referent mit geeigneter Bandbreite + Datenvolumen) werden unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt 

• Kaffee und Kuchen wird während der Veranstaltungen unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt 

• Einbindung des Projekts „Virtuelles Mehrgenerationenhaus“ in die Pressearbeit des 
Partners 

Finanzierung: 
Das Projekt wird durchgeführt und gefördert vom MedienNetzwerk SaarLorLux e.V., der 
Landesmedienanstalt Saarland und dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie. Das Projekt kann keine Kosten übernehmen, die dem jeweiligen Partner entstehen 
(z. B. Personal zur Koordination vor Ort, Internetverbindung, Räumlichkeiten). Die Erhebung 
von Teilnehmergebühren oder Unkostenbeiträgen in jeglicher Form ist nicht zulässig. 
 

Zeitplan: 
• 07.08.2020, 12:00 Uhr: Bewerbungsschluss für die Gemeinden, Städte und 

Landkreise 
•  
• September 2020: Bewerbungsphase für Teilnehmer/innen 
• Ab Mitte November 2020: Kurse, Tablet-Kränzchen und weitere Umsetzung 
• Dezember 2021: Ende des Projektes 

  



Ausschreibung zur Teilnahme am Projekt 
„Virtuelles Mehrgenerationenhaus“ 

Bitte beantworten Sie alle Fragen so ausführlich wie möglich. Selbstverständlich stehen wir 
für Rückfragen telefonisch unter 0681 / 389 88 10 oder per Mail vmgh@onlinerland-saar.de 
zur Verfügung. Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Formular eingescannt per Email an 
vmgh@onlinerland-saar.de, per Post oder per Fax bis einschließlich 07.08.2020, 12:00 Uhr 
zu. 

Name und Sitz der Gebietskörperschaft, die das „Virtuelle Mehrgenerationenhaus“ 
anbieten möchte: 

Adresse des Orts für Veranstaltungen im Rahmen des Projekts (falls abweichend von obiger 
Adresse): 

Name der Ansprechperson / Koordination vor Ort: 

Telefonnummer: 

E-Mail:



I.) Ihr bestehendes Angebot 

(1) Bieten Sie bereits jetzt Veranstaltungen mit Bezug zu Neuen Medien an?

(2) Wenn ja, stehen diese Angebote allen oder nur spezifischen Altersgruppen offen?

(3) Wie werden diese Angebote nachgefragt (z.B. Teilnehmerzahl)?

(4) Wie bewerben Sie diese Angebote?



II.) Ihre Möglichkeiten und Erwartungen 

(5) Warum möchten Sie sich am „Virtuellen Mehrgenerationenhaus“ beteiligen?

(6) Sind ehrenamtliche Kräfte in die kommunale Arbeit eingebunden? Wenn ja, in welcher
Form?

(7) Wie möchten Sie auf das Angebot des „Virtuellen Mehrgenerationenhauses“
aufmerksam machen, um interessierte Seniorinnen und Senioren für die Teilnahme zu
gewinnen? (Verbreitung des Interessentenbogens)



III.) Ihre Infrastruktur 

(8) Gibt es einen Ansprechpartner bei Ihnen, der bei technischen Schwierigkeiten bei
Teilnehmern (auch vor Ort) zur Verfügung steht und der in der Lage ist, die Probleme
selbstständig zu beheben?

(9) Wie ist der von Ihnen vorgesehene Veranstaltungsort mit öffentlichen Verkehrsmitteln
zu erreichen?

(10) Sind öffentliche Parkplätze vor Ort?

(11) Werden die Gemeinschaftsveranstaltungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
immer am selben Ort stattfinden können, beispielsweise in einem Sitzungssaal?



(12) Kann bei Veranstaltungen im Rahmen des „Virtuellen Mehrgenerationenhauses“ auf
einen vorhandenen, hauseigenen Internetanschluss oder ein bestehendes WLAN
zurückgegriffen werden? Bitte geben Sie die Download- und Uploadgeschwindigkeit an

(13) Bieten die Räumlichkeiten genügend Platz um coronabedingte Distanzregeln zu
wahren?

Datum, Ort 

Unterschrift 


	Zielgruppen dieser Ausschreibung:
	Zielgruppen des „Virtuellen Mehrgenerationenhauses“:
	Ziele des „Virtuellen Mehrgenerationenhauses“:
	Umsetzung des „Virtuellen Mehrgenerationenhauses“:
	Positive Effekte für den Partner:
	Was leistet die Kampagne „Onlinerland Saar“?
	Was erwarten wir von unseren Partnern?
	Finanzierung:
	Zeitplan:

	Gebietskörperschaft Adresse: 
	Gebietskörperschaft Adresse1: 
	Gebietskörperschaft Adresse2: 
	Abweichende Adresse1: 
	Abweichende Adresse2: 
	Abweichende Adresse3: 
	Ansprechpartner Tel Nr: 
	Ansprechpartner Mail: 
	Ansprechpartner: 
	Angebot NM: 
	Angebot NM1: 
	Angebot NM2: 
	Angebot AGruppe: 
	Angebot AGruppe1: 
	Angebot AGruppe2: 
	Angebot AGruppe3: 
	Angebot Nachfrage: 
	Angebot Nachfrage1: 
	Angebot Nachfrage2: 
	Angebot Nachfrage3: 
	Warum: 
	Warum1: 
	Warum2: 
	Warum3: 
	Angebot Berwerbung: 
	Angebot Berwerbung1: 
	Angebot Berwerbung2: 
	Angebot Berwerbung3: 
	Angebot Berwerbung4: 
	Angebot Berwerbung5: 
	Interessenbogen: 
	Interessenbogen1: 
	Interessenbogen2: 
	Interessenbogen3: 
	Interessenbogen4: 
	Interessenbogen5: 
	Form: 
	Form1: 
	Form2: 
	Form3: 
	Infrastruktur: 
	Infrastruktur1: 
	Infrastruktur2: 
	Infrastruktur3: 
	ÖVP: 
	ÖVP1: 
	ÖVP2: 
	ÖVP3: 
	Parkplatz: 
	Parkplatz1: 
	Parkplatz2: 
	Gemeinschaft3: 
	Gemeinschaft: 
	Gemeinschaft1: 
	Gemeinschaft2: 
	Internet: 
	Internet2: 
	Internet3: 
	Distanz1: 
	Distanz2: 
	Distanz: 
	Datum: 
	Unterschrift: 


