Würzburg, im März 2011

Zusätzliche Information

Das Portal ist so einfach konzipiert, dass jederzeit selbstständig Präsentationen mit Firmenlogo
und/oder mit einem Bild sowie mit einem Link zur eventuell vorhandenen Webseite versehen
eingestellt, bzw. auch wieder gelöscht werden können. Auch mehrere Eintragungen sind möglich. Bei
der Eingabe können die Regionen in Unterfranken bestimmt werden, in der die Präsentation gesehen
werden soll – und das 24 Stunden täglich. Zusätzlich bietet das Portal den hier eingetragenen
Dienstleistern einen wirtschaftlichen Vorteil in der Art, dass Anfragen von Nutzern automatisch an
diese weitergeleitet werden.
Im vorliegenden Projekt wird ein internetbasiertes Kompetenz-Netzwerk für Mainfranken entwickelt,
das sich durch Zusammenarbeit mit den Beratungszentren der Kommunen, Krankenkassen und
karitativen Einrichtungen auszeichnet. Senioren der Region wird eine sachgerechte und
professionelle Hilfe für ein selbstbestimmtes Leben angeboten, das spezifisch ihre Bedürfnisse mit
qualitativ hochwertigen und stets aktuellen Angeboten, im urbanen wie auch im ländlichen Umfeld –
insbesondere im Gesundheitsbereich – verknüpft. Gerade im ländlichen Bereich ist, bedingt durch
die Fläche, die Unterstützung mittels vernetzter Informationen, eine Möglichkeit das Leben hier
lebenswert zu machen.
Das Seniorenportal-Mainfranken wird z. Zt. täglich von 50-100 Nutzern besucht. Bei der Vorstellung
des Portals in der Main Post vom 19.5.10 (in ganz Ufr.) wurden über 4.500 Besucher gezählt. Bisher
sind ca. 370 Dienstleister registriert. Angefangen wurde mit der Stadt Würzburg und Umgebung. Wir
gehen davon aus, dass in ca. 2-3 Jahren 90% der Dienstleister erfasst sein werden. Erhebungen der
Studenten (BWL) ergaben, dass das Portal zukünftig von ca. 300.000 Nutzern jährlich besucht
werden wird.
Die fachliche Kompetenz des Vereins zeigt sich darin, dass die Gründungsmitglieder des Vereins aus
verschiedenen Bereichen ihr Wissen mit einbringen. So haben wir in unserem Gründerteam einen
Altenheimleiter i.R., einen Rechtsanwalt, eine Wirtschaftsjournalistin, eine Apothekerin, einen Dipl.
Informatiker und einen Fachbeamten vom Sozialreferat der Stadt Würzburg. Fachliche Unterstützung
erhalten wir von einer promovierten Philosophin und Soziologin und einen Lehrstuhlinhaber für Informatik der Universität Würzburg, Weiteren fachlichen Beistand erhalten wir vom Innovations- und
Gründerzentrum Würzburg (IGZ).
Im Rahmen des „Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes“, das von der Bayerischen Staatsregierung
von den Kommunen gefordert und zur Zeit erstellt wird, wurde das Portal bei allen Sozialämtern in
sämtlichen Landkreisen und kreisfreien Städten von Unterfranken vorgestellt und ist dabei sehr
positiv aufgenommen worden. Im Konzept der Stadt und dem Landkreis Würzburg ist es bereits
festgeschrieben. Alle Landkreise und Städte werden nach und nach folgen. Das Portal wurde
weiterhin bei verschiedenen themenbezogenen Anlässen sowie bei mehreren "Bürgermeister-

Dienstbesprechung" in der Region Unterfranken vorgestellt. Seniorenvertretungen wurden
unterrichtet und gewonnen.

Da sich der gemeinnützige Verein durch Fördergelder, Spenden und Mitgliedsgelder finanziert, wird
von den Dienstleistern eine Mitgliedschaft erwartet. Der Mitgliedschaftsbeitrag dafür beträgt jährlich
35 €. Die Satzung und auch die Beitrittserklärung sind im Portal unter "Impressum" nachzulesen und
können runtergeladen werden. Falls keine Mitgliedschaft erwünscht wird, kann auch eine Rechnung
erstellt werden.
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