Die Senioreninitiative „Für + Miteinander „
bietet neue Computerkurse für „Senioren“ an:
- Vermittlung von Selbstvertrauen im Umgang mit dem Internet -.
Nach einer langen Zwangspause bietet die Senioreninitiative „Für +Miteinander“ Senioren wieder an, die Nutzung von digitalen Medien näher kennenzulernen. Hat doch
die Digitalisierung einen einschneidenden Einfluss auf den Lebensalltag vieler Menschen. Da doch viele „Senioren“ der Digitalisierung eher unsicher gegenüber stehen,
und oft auch nicht über die erforderlichen Kompetenzen verfügen, ist es umso wichtiger, ihnen die Angst davor zunehmen, sie zu motivieren und zu befähigen, digitale
Medien zu nutzen. Aber auch das eigene Wissen zu erweitern, Hintergrundwissen zu
erfahren und zu vermitteln, um so auch noch im Alter dazuzulernen, dies hat sich die
Initiative „Für + Miteinander“ zur Aufgabe gemacht.
Und so wird ein Grundkurs vom 12. bis 28. Oktober angeboten. Damit die „Senioren“
nicht gleich am Anfang vor Aufgaben gestellt werden, die sie ängstigen oder überfordern, wird ein Überblick über das umfangreiche Thema geboten und es werden Vorkenntnisse ermittelt. Und vielmehr wird mit einfachen Anwendungen begonnen und
schrittweise das Angebot mit zusätzlichen Funktionen erweitert.
Mit dem Aufbaukurs, der vom 9. bis 23. November stattfindet, wird den Teilnehmern
ermöglicht, ihre Grundkenntnisse aufzufrischen und zu erweitern, um so der digitalen
Gesellschaft noch besser gerecht werden zu können, sie nachhaltig zur Teilhabe zu
ermutigen und zu befähigen.
Unter dem Motto: „Wissen erweitern – auch im Alter noch dazulernen“ bieten wir einen Vertiefungskurs vom 21. Oktober bis 2. November bzw. vom 18. bis 30. November an. Denn für viele Senioren besteht ein großer Anreiz zur Nutzung digitaler Medien darin, dass sie mithilfe des Internets mit Familie, Freunden und Bekannten in Kontakt bleiben können. Sei es, dass sie per Skype und WhatsApp kommunizieren. Auch
gängige Kommunikationsanwendungen und deren Nutzung wie Tablets, Smartphone
etc. werden angesprochen.
Und zum Jahresabschluss findet noch ein Fotokurs am 19.11, 24.22. und 26.11 und
ein Fotobuch-Kurs am 3.12. und 10.12. statt. Diese Kurse sind immer äußerst
beliebt. Bieten sie doch die Möglichkeit, durch ein selbst kreiertes Fotobuch noch ein
wunderschönes persönliches Geschenk der Familie oder Freunden zu Weihnachten
zu übereichen.
Zusätzlicher Telefon-Service!
Nicht zu vergessen, ist auch das Angebot unseres Telefon-Services, der gerade speziell während der Corona-Zeit neben den PC-Kursen angeboten wird. Hier können
anfallende Fragen und PC-Probleme erörtert und meist auch gleich gelöst werden.
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Die Unterrichtseinheiten sind im Schulungsraum des Bühler Bildungsportals, Johannespasssage 8, geplant.

Damit die Senioreninitiative rechtzeitig und der technischen Einrichtung entsprechend planen kann, werden Interessenten gebeten, sich bis Ende August 2021 unter
der Telefon-Nr. 07223/994 61 92 oder per E-Mail : Info@fuer-und-mit.de für die Kurse anzumelden.
Zur Teilnahme an den Kursen wird gebeten, einen vollständigen Impf- oder Genesenennachweis oder einen tagesaktuellen negativ Corona-Test vorzulegen.
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