
Stiftung Liebenau Pflege und Lebensräume

13-Jähriger macht „digitale“ Beratung

Vor Matthis Hepp liegt ein altes Handy, dessen Akku kaputt 

ist. Ein älterer Herr möchte wissen, ob sich die Reparatur noch 

lohnt oder ob es eine andere Möglichkeit gibt, die Daten zu 

retten. Der 13-Jährige klappt sein Laptop auf, sucht im Inter-

net nach einem Ersatz-Akku, hält kurz Rücksprache mit einem 

weiteren Mitglied des Berater-Teams. Die Frage kann Matthis 

Hepp, der sich für die Digitalberatung im Mehrgenerationen-

haus in der Ravensburger Weinbergstraße engagiert, schnell 

beantworten. Über das Gesicht des Seniors huscht ein dank-

bares Lächeln. „Es macht mir einfach Spaß“, sagt der Schüler 

zu seinem Ehrenamt. „Ich kann meine Zeit und mein Wissen 

sinnvoll nutzen und anderen Menschen helfen.“ Damit gehört 

er zu den jüngsten freiwillig Engagierten in der Stiftung Liebe-

nau.

Sozialarbeiter Harald Enderle, bei dem hier die Fäden 

zusammenlaufen, meint: „Normalerweise lernen die Jungen 

von den Alten. In der Digitalberatung ist es oft umgekehrt: Die 

Jüngeren sind die Experten und erklären den Älteren die digi-

tale Welt.“ Ihnen werde so die Teilhabe an den technischen 

Entwicklungen ermöglicht. Die Berater geben nicht nur Wissen 

weiter, sondern bekommen auch viel Anerkennung zurück. 

Inzwischen gibt es sogar einen weiteren 13-Jährigen im ehren-

amtlichen Berater-Team. 

Während des Corona-Lockdowns wird die Beratung zu 

digitalen Themen über eine Telefon-Hotline angeboten.  

Telefon-Nummer 0751 18529856. 

Leichte Sprache

Beratung rund ums Internet

In Ravensburg gibt es eine besondere Beratung.
Sie ist in einem Haus für alle Generationen.
Dabei geht es um das Thema Internet.
Besonders bei der Beratung ist auch:
Der 13-jährige Mathiss Hepp gibt die Tipps.
Oft kommen ältere Menschen zu ihm zur Beratung.
Sie wollen zum Beispiel wissen: 
Gibt es einen neuen Akku für mein altes Handy.
Oder wie kann man meine Daten vom Handy retten.
Mathiss Hepp hilft dann gern.
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