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PONGAU (ama). Während der 
Ausgangsbeschränkung im 
Frühjahr mussten sich viele 
Menschen schnell an einen 
digitalen Alltag gewöhnen. Da-
bei wurde sehr deutlich, wie 
wichtig es ist Kontakte, Kom-
munikation und Arbeit digital 
mit PC, Tablet oder Smartpho-
ne abzuwickeln. „Leider ist 
in dieser Zeit aber sehr offen-
sichtlich geworden“, berichtet 
Barbara Niehues von KoKon-
beratung+bildung für frauen, 
„dass die digitale Welt für sehr 
viele Frauen kaum zugänglich 
ist“. Die Gründe seien vielfältig 
wie fehlende Geräte, eine gro-
ße Hemmschwelle, sich in der 
digitalen Welt zu präsentieren 
oder technische Hindernisse 
und fehlendes Wissen.

Kein Computerkurs
Im Rahmen des Leader-Projek-
tes „Women.to.ring“ von Ko-
Kon wird Frauen mit und ohne 

Vorkenntnisse, durch digitales 
Mentoring die Chance gege-
ben, das eigene digitale Wis-
sen zu erweitern bzw. aufzu-
frischen oder überhaupt erste 
Schritte in die digitale Welt zu 
wagen. Das niederschwellige 
Angebot soll helfen, neue digi-
tale Wege und Möglichkeiten 
sowohl für die berufliche Karri-
ere als auch fürs private Leben 
zu entdecken. „Hierbei ist es 
aber wichtig, die Schulung von 
einer EDV-Schulung mit Word, 
Excel usw. zu unterscheiden“, 
betont Niehues.

Zu zweit online lernen
In einem ersten Schritt werden 
interessierte Frauen mit Vor-
kenntnissen fit fürs Internet, 
Apps, soziale Medien, Han-
dysignaturen, Online-Bezahl-
systeme usw. gemacht. Diese 
Mentorinnen geben dann ihr 
Wissen an Internet-Neulinge, 
sogenannte Mentees, weiter. 

Mentorin und Mentee bilden 
ein digitales Tandem, das Zeit, 
Umfang und Ort der Kurse 
selbst bestimmt. Daneben wer-
den auch Webinare und Chats 
per Zoom angeboten, damit 
die Frauen dies im geschütz-
ten Rahmen gemeinsam üben 
können.

Die ersten Interessentinnen 
„Sind dabei“. Foto: KoKon

KoKon macht fit fürs Internet
Mit dem Leader Projekt „Women.to.ring“ wird gezielt Frauen geholfen.

Anmeldung und mehr unter: 
meinbezirk.at/4230798

DORFGASTEIN (aho). Abge-
stürzt ist eine Paragleiterin 
am 10. September am Fulseck 
im Gemeindegebiet von Dorf-
gastein. Die 53-Jährige war laut 
Polizeiangaben bei leichtem 
Wind vom Startplatz Fulseck 
(2.033 Meter) problemlos ge-
startet, als nach etwa 100 Me-
tern Flugstrecke plötzlich die 
rechte Schirmseite einklappte. 
Der Gleitschirm der Deutschen 
geriet in eine Abwärtsspirale, 
bis die Pilotin schließlich aus 
knapp 15 Metern Höhe auf die 
Wiese prallte. Der Rettungs-
hubschrauber barg die Verletz-
te und flog sie ins Klinikum 
Schwarzach.

Der Schirm der Deutschen 
klappte zusammen. Symbolfoto: BBL

Paragleiterin stürzte 
in Dorfgastein ab


