Club65, der Computerclub für alle ab 50!
Beim Club65 mitmachen heißt: Jede Woche drei Stunden das Wissen
auffrischen, Fragen stellen, Unsicherheiten beseitigen, neue Möglichkeiten
kennen lernen und das Gehirn in einem kleinen Kreis von Clubmitgliedern jede
Woche wieder neu trainieren. Wichtig dabei ist die Regelmäßigkeit mit der die
verschiedenen Dinge am PC geübt werden, denn dies gibt auf Dauer Sicherheit.
Außerdem macht es natürlich Spaß, sich regelmäßig in einem Kreis
Gleichgesinnter zu treffen, Erfahrungen auszutauschen und in den Pausen zu
klönen.
Im Laufe des Jahres kommen alle möglichen Themen dran: Windows (Ordner
anlegen, Kopieren, Löschen, Datensicherung,..), Textverarbeitung
(Textformatierung, Tabellen, Briefvorlagen erstellen…), Internet (Google, eBay,
Homebanking, Sicherheit…), eMail (empfangen, versenden, weiterleiten,
Anhänge, Spam…), Grafik (Fotobearbeitung, Visitenkarten, Diashows…),
CD/DVDs brennen, Verhalten bei Programmabstürzen, Programme installieren
und und und.
Themen gibt es wahrlich genug. Trotzdem ist immer Zeit, anstehende Fragen zu
klären und das Erlernte anhand von mannigfaltigen Übungen zu vertiefen. Und
der Spaß kommt natürlich auch nicht zu kurz, denn es soll ja nicht in Arbeit
ausarten!
Anhand der Clubunterlagen können die zuvor behandelten Themen jederzeit
noch einmal wiederholt werden. Sollten dabei Fragen auftauchen, so besteht
schon in der nächsten Woche die Gelegenheit, diese im Club65 zu klären. Alle
lernen gemeinsam von den Fragen und Anregungen der anderen
Clubmitglieder. Durch die regelmäßigen Treffen lernt man sich gut kennen und
kann sich auch gegenseitig unterstützen.
Zudem besteht in den Pausen bei einer Tasse Kaffee oder Tee in gemütlicher
Runde die Möglichkeit, auch Fragen zu klären, die nicht unmittelbar mit dem
aktuell behandelten Thema zu tun haben.
Natürlich steht in den kleinen Gruppen jedem Teilnehmer ein Computer zur
Verfügung. Und wenn mal ein Termin versäumt wird, kann der Stoff anhand
der Clubunterlagen leicht nachgeholt und stattdessen an einem anderen
Termin teilgenommen werden. Somit geht auch bei Krankheit oder Urlaub kein
Termin verloren.

Im Preis enthalten sind bereits die Pausengetränke, die Monats-Club-CD mit
Übungen und Anleitungen zum Wiederholen und späteren Nachschlagen (oft
über 100 Seiten pro CD), Programmen, Schriftarten, Inhaltsregistern.
Der Club65 kümmert sich auch gern darüber hinaus um Sie. Wir beraten Sie
beim Kauf eines Computers und damit Sie „im Fall eines Falles“ nicht allein
dastehen, sondern einen Fachmann um Rat fragen können, bieten wir Ihnen
einen umfassenden Service rund um den PC.

