
Fragen und Probleme treffen auf Antworten                   
 
Am Freitag, dem 15.10.2019 von 13:45 bis 16:10 war im Schulhaus Rapperswil ein Seniorentreff. Die 
Schüler der 9a hatten sich dazu bereit erklärt, 14 Senioren ihre Fragen über Mobiltelefone, Laptops 
und allgemein übers Internet zu beantworten.  
 
Meine Wenigkeit wurde einem freundlichen Herrn zugeteilt. Er war dank seinem Beruf schon sehr 
gut übers Internet informiert und hatte von kleinen einfachen Fragen bis auch zu schwierigen Fragen 
alles bereit. Die ersten Fragen fielen mir leicht zu beantworten und der Mann verstand meine 
Antworten und Tipps sehr gut. Es lief alles sehr gut und reibungslos, bis wir zur letzten Frage kamen. 
Diese war sehr schwer zu beantworten und ich konnte ihm leider nicht weiterhelfen. Ich riet ihm zu 
einem Spezialisten zu gehen, da dieser dieses Problem sicher besser lösen kann. Dann war auch 
schon der halbe Nachmittag durch und wir machten eine Pause.  
Die Senioren hatten Gebäck, Säfte und Kaffee mitgebracht, welche mir sehr gut schmeckten. Nach 
der Pause ging es weiter. Da ich dem Herrn schon alle seine Fragen beantwortet hatte, gab ich ihm 
ein von Herrn Langenegger ausgearbeitetes Fragenblatt und fragte ihn, ob ihm alles von diesen 
Dingen klar sei. Er fand schlussendlich doch noch ein paar Fragen und so verging auch die nächste 
Stunde. Am Ende fragte eine Seniorin, ob es eine Kasse gebe, in die man eine Spende platzieren 
könnte und alle anderen stimmten zu. So kam am Ende zu dem feinen Gebäck auch noch etwas Geld 
für die Klassenkasse zusammen. 
 
Ich persönlich fand den Nachmittag sehr unterhaltsam und spannend. Es war lustig aber auch 
anspruchsvoll die ganzen Fragen zu beantworten. Ich fand es dennoch interessant, wie gut informiert 
einige Senioren doch über die Sozialen-Medien sind, wo man doch denkt das die ältere Generation 
damit nicht auskäme. Auch wenn ich nicht ganz alle Fragen beantworten konnte hat mir der 
Nachmittag gefallen und es würde mir auch nichts ausmachen ihn nochmals zu wiederholen. 
 
 
 
 

 


