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Beratung:
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E: kurseinschreibung@seniorennetz-uttenreuth.de
Internet: www.seniorennetz-uttenreuth.de

Hinter dem Namen „Senioren-Netz“ können 
sich durchaus verschiedene Aktivitäten verber-
gen und auch vermutet werden. Anlass  zu 
Missverständnissen gibt er allemal.
So ist es nicht verwunderlich, dass wir des öfte-
ren gefragt werden, ob wir Altenbetreuung 
durchführen, in der Lage sind, jemanden zum 
Schneeräumen zu schicken oder sonstige ähn-
lich gelagerten Arbeiten für Senioren zu ver-
richten.
Bei der Gründung im Jahre 2002 wurde uns der 
Name in Anlehnung an das  bereits existierende 
„Seniorennetz Erlangen“ in die Wiege gelegt. 
Auch jedem von uns wurde ein Name gegeben, 
von Eltern, die sich über die langfristige Wir-
kung der Namensgebung offensichtlich nicht 
immer Gedanken gemacht haben. Ergo – wir 
haben damit zu leben und das  Beste daraus zu 
machen.
Ein weiteres Missverständnis  beschert uns  das  
Wort „Senioren“. Hier wird ganz klar signa-
lisiert, dass  wir ein Netz aus Pensionisten über 
60 Jahre bilden, zu dem Jüngere keinen Zutritt 
hätten. Die oft gestellten Fragen Jüngerer zeigen 
uns  das: „Kann man da auch kommen?“ Wir 
weisen zwar in unseren Publikationen immer 
wieder mit dem Zusatz „Nicht nur für Seni-
oren“ darauf hin, dass  wir kein Limit bei den 

Lebensjahren setzen. Dennoch – die Verwir-
rung bleibt bestehen.
Deshalb möchten wir an dieser Stelle noch 
einmal deutlich machen, dass wir:
• Den Einstieg in die Welt der neuen Medien erleichtern, 

Hilfe beim Umgang mit PC und Internet im täglichen 
Leben geben, die Möglichkeiten bieten, Wissen und 
Neigungen in kleinen Arbeitsgruppen oder als Tutor 
einzubringen.

• Uns über jeden Besucher freuen. Auch wenn unser 
Schwerpunkt bei den Senioren liegt, wollen wir mit den 
Jüngeren „jung“ bleiben. Gerade der Kontakt zu 
Jüngeren erlaubt uns zu erkennen, ob das von uns 
Gebotene im Einklang mit dem von Ihnen Gewünsch-
ten ist.

Und auch dies sei noch einmal erwähnt:
• Unsere Arbeit ist ehrenamtlich und frei von kom-

merziellen Interessen.
Angesichts des  sich vermeintlich immer rascher 
drehenden Entwicklungskarussells, man denke 
nur z. B. an die Veränderungen in der Software, 
an die digitale Fotografie, an den eReader, kann 
man abschätzen, wie schnell wir alle dazu 
lernen müssen, um das jeweils  Richtige weiter-
vermitteln zu können. 
Aber genau das ist auch unser Anspruch.

(Albert Kreutzer)
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Von der Kursplanung über die Kursanmeldung 
zu der Kursgebührabrechnung ist ein langer 
Weg, der sehr zeitaufwendig ist. Wir versuchen 
laufend, das  Procedere zu optimieren; auf der 
einen Seite es einfach zu gestalten und über-
sichtlich für unsere Kursteilnehmer, auf der 
anderen Seite, es  für die Kursverwaltung mit 
wenigen organisatorischen Schritten auszustat-
ten, die mögliche Fehlerquellen ausschließen 
und leidige Rückfragen überflüssig machen.

Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir eine Vielzahl 
von Möglichkeiten für eine Kursanmeldung, 
vorgesehen:

Weg 1 (Bevorzugter Weg):
Dieser Weg führt über unsere Homepage 
www.seniorennetz-uttenreuth.de. Sie können 
sich unter Kurse>Kurstermine/Anmeldung den 
gewünschten Kurs aussuchen. Ein Klick auf die 
Kursnummer bringt Sie zum Anmeldeformular. 
Mit Klick auf „Abschicken“ landet Ihre Anmel-
dung bei unserer Kursverwaltung. 

Die bisherigen Anmeldemöglichkeiten stehen 
Ihnen selbstverständlich auch weiter zur Ver-
fügung. Im Einzelnen sind das:

Weg 2:
Einschreibung zu den Kursen jeweils  im Sep-
tember und Februar. Die genauen Termine 
werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Weg 3:
Anruf während der üblichen Bürozeiten unter 
09131 996833 oder 0151 11603701. Sie 
erreichen unter diesen Nummern Frau Marlies 
von Künsberg.

Weg 4:
Besuch des Internetcafés  während der Öff-
nungszeiten Montag, Mittwoch und Freitag von 
14 bis 16 Uhr oder unseres Beratungsstütz-

punktes in der Gemeindebücherei in Utten-
reuth, jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr. 
Es  berät Sie einer der Herren aus dem Berat-
ungsteam: Armin Orthwein, Joachim Schrenk, 
Ekkehard Köhler, Dr. Wolf Grüner oder Hans 
Plattner.

Weg 5:
Senden eines Anmeldeformulars per Post an das 
Senioren-Netz Uttenreuth, Esperstraße 18 A, 
91080 Uttenreuth, oder Abgabe direkt im 
Internetcafé.

Weg 6
Senden einer formlosen Mail an die Adresse: 
kurseinschreibung@seniorennetz-uttenreuth.de.

Die Anmeldung ist verbindlich, unabhängig 
vom gewählten Weg. Die Kursgebühren werden 
von uns  per Lastschriftverfahren erhoben. Dazu 
erbitten wir Ihre Unterschrift auf der Teilneh-
merliste bei Kursbeginn.

Der Anmeldeprozess steht, wie bereits eingangs 
erwähnt, laufend auf dem Prüfstand, da wir 
sehr daran interessiert sind, den bürokratischen 
Aufwand so klein wie möglich zu halten. Unsere 
Beobachtungen zeigen, dass  im laufenden 
Semester bereits  20 % der Anmeldungen über 
das Internet eingegangen sind, 20 % per E-Mail 
getätigt wurden, jedoch der größte Anteil, ca. 
50 %, auf  den Einschreibetag entfällt.

Wir hoffen, dass  die Anmeldung über unsere 
Homepage Schule macht. Sie scheint uns  der 
einfachste und schnellste Weg zu sein.
Natürlich sind der Umgang mit dem Internet 
Voraussetzung dafür. Auch muss die Infor-
mation zu den Kursinhalten so gestaltet sein, 
dass  eine Kursauswahl möglich ist, was wir 
glauben.

(red)

Was noch zu leisten ist, das bedenke, was du schon geleistet hast, das vergiss.

(Marie von Ebner-Eschenbach)
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Kursanmeldung leicht gemacht
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