
AneinandervorbeiLeben im CyberWahn:
Kinder hatten Kamagotschi, dann Nintendo und heute Playstation. Neben Internet
und Fernsehen ist dies die Hauptursache für die weniger entwickelten sogenannten
'Sozialen Fertigkeiten', die einen gesellschaftlichen Umgang für diese Menschen
erschweren. Von der daraus herrührenden Konzentrationsschwäche, die ein
aufmerksames Lernen in der Schule fast unmöglich machen, ganz zu schweigen.
Viele Eltern, Lehrer und andere Erziehungsberechtigte haben es sich auch zu
einfach gemacht, wenn sie die Kinder mit diesen Gerätschaften 'ruhigstellen'.-
Zumal diese das grundlegende, elementare (Er-) Lernen des Grundlagenwissens und das
Herausbilden geistiger Fertigkeiten überhaupt nicht ersetzen. Sondern ganz im Gegenteil!

Bei den sogenannten Erwachsenen war es zunächst das Solitär am PC, dann das
Moorhühnerschiessen und heute Bet-and-Win, das viele Internetuser neben den
schon unzähligen Chatrooms und dem weiteren Surfen den Blick fast kaum mehr
vom Monitor weg richten lässt.

Die Spielfreude neben der Begeisterung für Technik und die Einfachheit und
jederzeitige Anwendbarkeit führen leicht bereits zu suchtartiger Benutzungsweise.-
Und lassen die weitere Umgebung und seine Mitmenschen schnell hinten anstehen.
CyberWahn könnte man diese so sich selbst geschaffene Ersatzrealität auch gut
benennen.

Bewegungsarmut, Ideen- und Antriebslosigkeit sowie die fehlende Fertigkeit, auch
auf andere Menschen zuzugehen sind das Resultat dieser CyberBlase, die das
Internet entstehen hilft. Es beginnt ein Teufelskreislauf, der in die Irre führen kann.

Strom aus - Leben an:
Um das Bewusstsein über diesen Zusammenhang zu schärfen und übergreifend zu
vermitteln, soll allen Menschen an diesem symbolischen Tag die Möglichkeit
gegeben werden, sich über dieses Thema mit den Menschen der eigenen
Umgebung auseinanderzusetzen.- Problembewusstsein schaffen. Als Hilfestellung.

So erwuchs die Idee, einen sogenannten (freiwilligen) Offline-Day ins Leben zu rufen.

Mach mit und gib's weiter!

Weitergabe bzw. Werbung fürs Mitmachen:
Über einen Signaturhinweis im Emailverkehr bei eigenen Emails:
     ! Mach' mit beim OfflineDay: www.777.spogmo.de
Verlinkungen anderer Internetseiten mittels Werbebanner auf diese Seite:
     www.777.spogmo.de
Weitersagen - Mund-zu-Mund-Kampagne
Mitteilungen an Multiplikatoren und Foren

Eine Aktion innerhalb der Initiative 'fernsehfrei - aktiv dabei'
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