
  Goldener Internetpreis 
  Bei Fragen …
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Die Partner 
des Goldenen Internetpreises 2017:

• Bundesarbeitsgemeinschaft der  
Senioren-Organisationen (BAGSO)

• Deutsche Telekom
• Deutschland sicher im Netz (DsiN)
• Google Deutschland
• SAP Deutschland
• Wege aus der Einsamkeit

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Goldenen  
Internetpreis werden 
seit 2012 Projekte und 
Initiativen ausgezeichnet, 
die älteren Menschen 
helfen, das Internet sicher 
und souverän zu nutzen. 
Ich habe gerne wieder 

die Schirmherrschaft für den diesjährigen 
Wettbewerb übernommen.

Immer mehr ältere Menschen nutzen An-
gebote im Internet oder sind elektronisch 
mit Familie und Freunden in Kontakt. Die 
scheinbar komplizierte Technik und Sicher-
heitsprobleme verunsichern aber noch 
viele. Durch Hilfe und Unterstützung  
können noch mehr ältere Menschen aktiv 
über das Internet am Leben teilnehmen.

Der Goldene Internetpreis trägt dazu bei, 
dass gute Initiativen bekannter werden. Erst-
mals werden auch Kommunen, die ältere 
Menschen im Internet besonders unterstüt-
zen, ausgezeichnet. Reichen Sie Ihre Bewer-
bung ein und zeigen, wie die digitale Welt 
den Alltag von Seniorinnen und Senioren be-
reichert. Ich bin gespannt auf Ihre Beiträge.

Dr. Thomas de Maizière, MdB 
Bundesminister des Innern

… wenden Sie sich an:

BAGSO Service Gesellschaft 
Hans-Böckler-Straße 3 
53225 Bonn 
Telefon: 0228 / 55 52 55 - 50 
E-Mail: info@bagso-service.de 
Internet: www.bagso.de

Bewerbungen und Vorschläge können Sie 
hier bis zum 15. August 2017 einreichen:

www.goldener-internetpreis.de

Partner des Preises:

Schirmherrschaft:



Kategorie 1  
Ältere unterstützen Ältere
Der Goldene Internetpreis zeichnet ältere 
Internetlotsen aus, die andere Seniorinnen 
und Senioren bei der Internetnutzung be-
gleiten.

Kategorie 2  
Jung und Alt gemeinsam
Der Goldene Internetpreis prämiert Pro-
jekte, generationsübergreifende Initiativen 
oder Kooperationen, die gemeinsam im 
Internet aktiv sind.

Kategorie 3  
Kommunen für Ältere 
Der Goldene Internetpreis zeichnet die  
besten Internetangebote von Gemeinden 
und Kommunen für und mit Senioren aus.

Im Rahmen des Sonderpreises „Ideen  
wachsen lassen“ begleitet die Deutsche 
Telekom den Gewinner langfristig bei der 
Umsetzung des Projektes.

• Sie sind über 60 Jahre alt und begleiten  
Seniorinnen und Senioren beim Erlernen 
und Erleben des Internets? (Kategorie 1)

• Sie engagieren sich in einer generations-
übergreifenden Initiative und nutzen ge-
meinsam mit jungen und alten Menschen 
das Internet? (Kategorie 2)

• Ist Ihre Kommune besonders aktiv, initiiert 
und betreut Internetangebote für und mit 
Senioren? (Kategorie 3)

Dann bewerben Sie sich, egal ob als „Einzel-
kämpfer“, Initiative oder Kommune!

Bis zum 15. August 2017 können Sie unter 
www.goldener-internetpreis.de Ihre Erfah-
rungsberichte, Fotos und Videos einreichen.

• Kennen Sie Trainerinnen oder Trainer  
ab 60 Jahre, die andere Senioren fach- 
kundig und einfühlsam an die neuen  
Medien heranführen?

• Möchten Sie uns interessante Initiativen 
und engagierte Menschen jeden Alters  
vorstellen, die gemeinsam mit älteren  
Menschen online aktiv sind?

• Ist Ihnen eine Kommune bekannt, die sich 
besonders für die Medienkompetenz ihrer 
älteren Bürgerinnen und Bürger einsetzt?

Dann nominieren Sie diese bis zum  
15. August 2017 auf  
www.goldener-internetpreis.de.

  Selbst teilnehmen
  Jemanden vorschlagen

  Kategorien

Preise im Gesamtwert von über 
20.000 Euro erwarten Sie!


