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Mit 30 Kursen im Angebot startet 
das neue Semester am 06. Oktober. 
Die schnelle technische Entwicklung 
des PC, sowohl auf der Hardware- als 
auch auf der Softwareseite, führt  des-
halb zwangsläufig auch zu neuen Kur-
sen, neben den langjährig angebotenen 
„Standardkursen“.

Sieben Themen wurden neu in das 
Angebot aufgenommen:

PC-Grundkurs für Umsteiger auf-
Windows 8

Nachdem Windows 7 ausläuft und 
nur noch Windows 8 im Handel zu 
bekommen ist, ist dieser Kurs sicher 
besonders gefragt.

Windows 7 Aufbaukurs
Nicht jeder ist  gewillt, laufend in 

neue Systeme zu investieren, aber da-
ran interessiert, etwas tiefer in das 
Betriebssystem einzutauchen.

Mit Textprogramm arbeiten - MS 
Word 2013

Viele Neukäufe haben bereits das 
neue Office 2013 installiert. Aus die-
sem Paket haben wir Word ausge-
wählt, da wir wissen, dass das Text-
programm aus dem Office-Paket  wohl 
am meisten genutzt wird.

Picasa
Die kostenlose Bildverwaltung  

bringt Ordnung in die Fotosammlung 
auf Ihrem Computer. Das flexible und 
professionelle Programm dient dabei 

als Bildbetrachter, Organisationshilfe 
und digitales Fotoalbum. Zudem las-
sen sich Collagen und Diashows 
erstellen, sowie Bilder bearbeiten, mit 
Effekten versehen und im Web spei-
chern.

Das Betriebssystem Android für 
Smartphone mit Anwendungen

Das weit verbreitete Betriebssys-
tem erlaubt  nicht  nur Telefonate, es 
bietet eine Fülle von „Apps“ (kleine 
Programme). Einige sinnvolle An-
wendungen werden vorgestellt.

Das Betriebssystem Android für 
Tablet mit Anwendungen

Hier gilt  das Gleiche wie vorste-
hend beschrieben. Lediglich die Tele-
fonie entfällt hier.

iPad für Fortgeschrittene
Auch dieses Tablet der Firma 

Apple arbeitet  mit einem Betriebssys-
tem, iOS genannt, und bietet  ebenfalls  
eine Fülle von sinnvollen „Apps“. Ei-
nige davon werden vorgestellt.

Wir hoffen, dass wir wiederum ein 
ausgewogenes Kursprogramm gefun-
den haben, das auf breites Interesse 
stößt und unseren Anspruch, immer 
up-to-date zu sein bei der Themen-
wahl, bestätigt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Albert Kreutzer
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Kommentare zum Kursprogramm

SNU-JOURNAL
Das Informationsblatt des Senioren-Netz Uttenreuth e. V.

Impressum:
Das SNU-Journal ist das Mitteilungsblatt 
des Senioren-Netz Uttenreuth e. V.
Internetcafé
Esperstraße 18, 91080 Uttenreuth
kontakt@seniorennetz-uttenreuth.de

Beratung: Tel: 09131 996830
Während der Öffnungszeiten des Internetcafés 
Montag, Mittwoch, Freitag
von 14 bis 16 Uhr
Kurseinschreibung: Tel: 09131 996833
kurseinschreibung@seniorennetz-uttenreuth.de www.seniorennetz-uttenreuth.de



Hinweis

Die Einschreibung zu 
den Kursen im Herbst - 
Winter - Semester 14/15 

findet statt
am Freitag, 12.09.14
von 14 bis 16 Uhr im 

Internetcafé
in der Esperstraße 18, 

91080 Uttenreuth.

Weitere Hinweise zu 
den Kursen finden Sie 
auf unserer Homepage 

hier.
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Wenn in den nächsten Tagen Großeltern, Tanten, 
Onkel, welche Enkel bzw. Nichten oder Neffen in 
Uttenreuth haben, ihre Briefkästen leeren, ist  es 
möglich, dass sie; 

himmlisch gegrüßt werden,

von einem Monster erschreckt werden,

oder einfach eine Ansichtskarte von Uttenreuth 
finden.

Diese Grußkarten sind innerhalb des Ferienpro-
gramms der Gemeinde Uttenreuth beim Projekt 

„Schärfe deinen Blick für Uttenreuth“, welches 
vom SNU gestaltet wurde, entstanden.

15 Kinder haben bei einem zweistündigen Foto-
spaziergang mit Frau Rosie Mester und Herrn 
Friedrich Fink ihre Eindrücke von Uttenreuth mit 

der Kamera festgehalten und im Anschluss auf die 
Rechner des SNU übertragen.

Beim zweiten zweistündigen Treffen, bei dem 
zusätzlich auch Frau Ingeborg Schwierz und Herr 
Sebastian Duda die Kinder unterstützten, wurden 
die Bilder ausgewählt, bearbeitet und mit einem 
Layout-Programm zu Postkarten zusammengestellt.

Je zwei Kinder hatten einen Computer zur Ver-
fügung, und jedes Kind hat Postkarten nach seinen 
eigenen Vorstellungen entworfen. Die Karten wur-
den online bestellt und sind inzwischen verteilt 
worden.

Bei beiden Terminen des Projekts waren die 
Kinder interessiert  und mit viel Freude bei der Sa-
che.

Friedrich Fink

Uttenreuther Kinder zu Gast beim Seniorennetz 
SNU beteiligt sich am Ferienprogramm der Gemeinde


