
Neuer Raum
Das SNU hat im Haus der 
Esperstraße 18 – vis á vis 
von der Metzgerei Kress – 
einen zusätzlichen Raum 
von der Gemeinde 
Uttenreuth angemietet. 

Der 25 qm große Raum im 
Erdgeschoß ist gedacht für 
Besprechungen und 
Gruppentreffen.  

Die offizielle Einweihung ist 
am 09.09.11 mit der 
Einschreibung zum Herbst-
Winter-Semester geplant.
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Achtung: 
Kurseinschreibung

am Freitag, den 09.09.11 von 15 
bis 17 Uhr in der Esperstraße 18, 
vis á vis von der Metzgerei Kress

Windows XP und 
Windows 7
Internet, E-Mail
Office
Multimedia
Systeme
Peripheriegeräte

Wer vieles bringt, wird 
manchem etwas bringen 
und jeder geht zufrieden 
dann nach Haus.

Goethe, Faust

FC, der Foto-Club:

Wurde Anfang 2010 ins Leben 
gerufen. Hier treffen sich 
begeisterte Hobby-Fotografen, 
die mit ihrer Digitalkamera 
nicht nur im Automatik-
Modus fotografieren wollen 
und bereit sind, aktiv mitzuar-
beiten und mit eigenen Ideen 
zu gestalten.

FN, das Frauen-Netz:

Betreibt Erfahrungsaustausch 
seit 2004 und beschäftigt sich 
mit Themen aus den Berei-
chen Office Word, E-Mail und 
Internet. Aus dem Kreis der 
Damen werden die Themen 
vorgeschlagen, von derTutorin 
vorbereitet und an den regel-
mäßigen Treffen besprochen 
und geübt.

MMC, das Multi-Media-Café:

Befasst sich u. a. mit dem 
weiten Feld „Multimedia“. 
Dazu gehört die digitale 
Fotografie mit all ihren vielen 
Gestaltungsmöglichkeiten, die 
aber ohne Computerkennt-
nisse nicht ausgeschöpft 
werden kann. Über den PC 
werden mit Hilfe diverser 
Programme Bilder bearbeitet, 
Texte und Effekte hinzufügt 
oder Fotoschauen erstellt. 

Sollten Sie Interesse haben, in 
einer der Gruppen mitzuarbeiten, 
dann melden Sie sich bei uns. 
Wir freuen uns über jeden, der 
bereit ist, aktiv mitzugestalten 
und neue Ideen einzubringen.

z FC-FN-MMC? z
Im Laufe der Zeit bürgern sich in jeder Organisation schwer 
verständliche Kürzel ein, die den Insidern leicht über die 
Lippen gehen, dem Außenstehende jedoch wenig sagen

HIER IST DIE AUFLÖSUNG 

D A S  I N F O R M A T I O N S B L A T T  D E S  S E N I O R E N - N E T Z  U T T E N R E U T H

SNU-JOURNAL 
A U S G A B E  S E P T E M B E R .  2 0 1 1

Das



Das Kursangebot im SNU
In den 12 Tri– bzw. Semestern seit dem 

Kursbeginn im Januar 2003 konnten wir ca. 2000 
Damen und Herren den Umgang mit dem PC 
näher bringen. Der Bogen der Kurse wurde 
gespannt von den Grundbegriffen, das  Internet, 
den Anwendungsprogrammen von Office über 
eine breite Multimediapalette, zu den in die 
Tiefen des PC führenden Systemen.

Um dies zu leisten, haben sich ca. 15 Tutoren 
in die Materie eingearbeitet, ehrenamtlich 
versteht sich, sie aufbereitet, Unterlagen erstellt 
und die Kursinhalte laufend an die technische 
Weiterentwicklung angepasst.

Wie schnell sich die Software ändert, können 
Sie am Beispiel des Windows  Betriebssystems 
erkennen. Windows XP wurde von Vista 
abgelöst, dieses  von Windows 7 und Windows 8 
steht schon vor der Tür. Ähnlich verhält es  sich 
mit allen anderen Programmen, wie Explorer, 
Outlook, Mail, etc.

Selbstverständlich muss  die laufende Anpas-
sung an das Neue auch in unseren Schulungs-PC 
durchgeführt werden. Veraltete Software muss 
gelöscht, neue aufgespielt und gewartet werden. 
Auch diese Arbeiten, die nicht so ins  Auge 
springen, sind aufwändig und beschäftigen einige 
Kollegen ganzjährig.

Am Beginn unserer „Lehrtätigkeit“ im Januar 
2003 starteten wir mit 13 Kursen. Das Angebot 
konnte sukzessive auf 35 Kurse im Semester 
ausgeweitet werden, hauptsächlich wegen des 
großen Interesses, welches  die digitale Fotografie 
hervorgerufen hat. Allein hiermit beschäftigen 
sich 12 Kurse. Noch nie wurde so viel foto-
grafiert, wurden Bilder selbst gestaltet und 
bearbeitet, DIA-Schauen von Urlaubsreisen 

erstellt, etc. wie heute. Und die Entwicklung auf 
diesem Gebiet geht mit unvermindertem Tempo 
weiter. Denken Sie nur an die technischen und 
preislichen Veränderungen, die jährlich den 
Kameramarkt in Atem halten.

Obwohl der PC in vielen Familien Einzug 
gehalten hat und die Angst davor der Neugier 
gewichen ist, die Kommunikation mit E-Mail, der 
Klick ins  Internet zur Routine geworden sind, 
glauben wir, dass  dennoch genügend Interesse an 
Kursen vorhanden ist, nicht zuletzt auch wegen 
der laufenden technischen Änderungen, die eine 
fortwährende Weiterbildung „erzwingen“.

Nachdem sich einige unserer Tutoren aus 
verschiedenen Gründen aus dem aktiven 
Geschehen zurückgezogen haben, sind wir leider 
nicht mehr in der Lage, das  breit gefächerte 
Angebot aufrecht zu erhalten. Dennoch werden 
wir auch im kommenden Herbst-Winter-
Semester 24 Kurse anbieten können.

Obwohl man streiten kann, welchen Nutzwert 
die immer umfangreicher werdende Funktio-
nalität der „Telefone“ hat, so sollte man doch 
etwas  Bescheid wissen, schon der Enkel wegen! 
Deshalb bemühen wir uns, einen Fachmann im 
Laufe des  Semesters zu gewinnen, der uns das 
„Smartphone“ etwas näher bringt.

Wir hoffen, dass auch in dem kommenden 
Semester (19.09.11 bis  31.01.12) etwas Inter-
essantes für Sie dabei ist und freuen uns auf 
Ihren Besuch. 

Für Anregungen sind wir stets  aufgeschlossen. 
Schreiben Sie uns  Ihre Kritik, Ihre Vorschläge 
und falls Sie bei uns mitarbeiten wollen, dann 
sind Sie herzlich willkommen.
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