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SENIOREN IM NETZ22

Gemeinsam 
statt einsam
Soziale Plattform Der Austausch mit Gleichgesinnten übers Internet wird 
auch in der Generation 60plus immer beliebter – und das schon lange vor 
Corona. Eine beliebte Plattform ist feierabend.de. Von Martin Dambacher

A ls Alexander Wild in den 
90er-Jahren seiner Mutter 
das Internet erklärte, wähl-
te er sich noch per Modem 

ein. Keine gigaschnellen Verbindun-
gen über Glasfaser, keine Smartpho-
nes – nichts. Und da er im Netz auch 
keine Angebote für ältere Menschen 
fand, entschloss er sich kurzerhand, 
mit Feierabend.de die erste On-
line-Community für Senioren zu 
gründen.

Die Idee: Einen digitalen Ort zu 
schaffen, an dem sich Menschen ab 
sechzig informieren, austauschen 
und wohlfühlen können. Aber auch 
die darüber organisierten, realen 
Treffen in Regionalgruppen kom-
men gut an – täglich finden bundes-
weit mehr als 300 Veranstaltungen 
statt. Mit diesem Mix traf und trifft 
die Plattform den Nerv der Zeit, 
weshalb sich Feierabend.de wohl zur 
größten Netzgemeinde für Best Ager 
im deutschsprachigen Raum entwi-
ckelt hat. „In der Startphase haben 
wir damals rund 100.000 Ältere im 
Umgang mit dem Internet geschult“, 

erinnert sich Alexander Wild, heu-
te sei deren Medienkompetenz viel 
besser als ihr Ruf. Für viele Senio-
ren gehöre das Internet auch schon 
zum Alltag.

Chatten und Kennenlernen
Primäres Anliegen der Mitglieder 
sei es, so Wild, sich online auszutau-
schen und gemeinsam etwas zu er-
leben. Um dies so einfach und flexi-
bel wie möglich zu gestalten, bietet 
das Netzwerk verschiedene Foren, 
eine Tagebuch-Rubrik, regionale 
Termine sowie einen Ratgeber- und 

Magazinbereich. Dazu werden über 
das eigene Messaging-System täg-
lich mehrere tausend Nachrichten 
ausgetauscht. „Vor allem Laptops 
und Tablets haben die digitale Ak-
zeptanz bei älteren Menschen enorm 
gesteigert“, erklärt Wild, schließlich 
könnten die Geräte bei Bedarf 
schnell in einer Schublade verstaut 
werden. Im ersten Lockdown brach-
te feierabend.de ein eigenes Video-
chat-Format an den Start – als Ersatz 
für die bundesweit rund 500 Regio-
naltreffen, die wegen Corona ausfal-
len mussten.

Mit über 191.000 re-
gistrierten Mitglie-
dern und jährlich über 
8 Mio. Visits ist feier-
abend.de Deutsch-
lands bekannteste 
Online-Community für 
die Generati-
on 60plus. In 136 Regi-
onalgruppen organi-
siert, treffen sich die 
User aber auch offline 
regelmäßig, um zu 
plaudern, Sport zu 
treiben oder gemein-
sam zu verreisen. Für 
den Raum Ulm sucht 
die Plattform derzeit 
noch nach einem Re-
gionalbotschafter, In-
formationen hierzu 
gibt es per E-Mail an 
regional@feierabend.
de

Online-
Community

ist das Gründungsjahr der Plattform 
feierabend.de. Es war das erste spe-
ziell auf Senioren abgestimmte Onli-
nenetzwerk. Heute ist die Community 
nach eigenen Angaben Marktführer  
bei den Best Agern.  

1998

Die User von feierabend.de 
treffen sich auch regelmä-
ßig im „wahren Leben“. FO
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Alexander Wild, Gründer des Portals 
feierabend.de.  Foto: Feierabend.de
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