
Zweck des Vereins 

Auch Seniorinnen und Senioren wollen an der 
modernen Kommunikation Gesellschaft teil-
nehmen und nicht davon abgehängt werden. 
Der Verein hat sich deswegen zum Ziel gesetzt, 
Seniorinnen und Senioren bei ihren ersten 
Schritten in die Welt des PCs und des Internets 

zu begleiten. Unsere Mitglieder wollen ihr Wis-
sen nach dem Motto „von Senioren, für Senio-
ren“ auf ehrenamtlicher Basis an die Seniorin-

nen und Senioren von Friedrichshafen und Um-
gebung weitergeben. Ebenso bieten wir an, in 
kleinen Gruppen das mobile Internet mit 
Smartphone und Tablet kennenzulernen und 

sinnvoll zu nutzen. Für fortgeschrittene Anwen-
der ist der Verein ein Diskussionsforum, in dem 
Wissen und Erfahrungen ausgetauscht werden, 
z.B. bei dem Internet-Stammtisch, der jeden 
ersten Mittwoch im Monat im Hotel Waldhorn, 
Friedrichshafen-Manzell von 16°° bis 18°° Uhr 
stattfindet. Dort ist jeder willkommen, der sich 

für unsere Aktivitäten interessiert oder unserem 

Verein beitreten möchte 
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von Senioren für Senioren 

  

Wir sind Mitglied im Netzwerk für Senior-Internet- 

Initiativen Baden-Württemberg e.V. 

 

 

http://www.sit-fn.de/


Standard Lernangebote 

Informations-Veranstaltung 

Sie haben Interesse, mit einem PC, Tablet oder 
Smartphone zu arbeiten, sind aber mit der Tech-
nik nicht vertraut. Bei unseren Informations-
Veranstaltungen erfahren Sie mehr über unser 
Angebot und wie Sie Sich bei uns anmelden kön-

nen. Termine (Januar und September) sind aus 
der Tagespresse zu entnehmen 

Sprechstunden 

Wir beantworten regelmäßig jeden 1. Montag im 
Monat von 16°° bis 17³° Fragen zu PC/Internet 
und dienstags von 10°° bis 11³° Fragen zu Tablet 
und Smartphone (Termine siehe Homepage)  

Grundkurs PC und Internet 

Wir helfen Ihnen, ohne Stress, die Grundlagen im 
Umgang mit dem PC zu erlernen. In vielen prak-

tischen Übungen am Computer haben Sie die 
Möglichkeit sich mit der Technik vertraut zu ma-

chen. Nachdem Sie die Grundkenntnisse erwor-
ben haben, machen wir gemeinsam die ersten 
Schritte ins Internet und lernen den Umgang mit 
E-Mails und wie Sie sich sicher im Internet bewe-
gen können. 

Aufbaukurs PC und Internet 

Sie haben die Grundkenntnisse am PC erworben 
und möchten diese weiter vertiefen und praktisch 

anwenden. Sie möchten Informationen aus dem 
Internet erhalten, Preise vergleichen, mit der 

Bahn fahren oder Einkaufen, der große „Markt-
platz Internet“ bietet so ziemlich alles. Sie kön-
nen sich mit unseren Helfern und auch unterei-
nander intensiv austauschen und alle Übungen 
hinterfragen. 

Übungen mit PC und Internet  

Sie haben den Grund- und Aufbaukurs besucht 
und möchten das Erlernte festigen. In diesem 
Kurs gibt es kein festes Programm, sondern Sie 
bestimmen die Inhalte selbst. Dabei dürfen Sie 

Ihren eigenen Laptop mitbringen. 

Foto-Buch erstellen 

Wir lernen, wie man aus eigenen Fotos ein Foto-

buch erstellt und mit Texten versieht. Dies ist der 

modernere Ersatz herkömmlicher Fotoalben. Sie 
sind vielfältiger gestaltbar, meist dünner, handli-
cher und sie können zur Weitergabe in beliebiger 
Stückzahl gedruckt werden. 

Spezielle Lernangebote 

„Bin dann mal weg“ virtuelle Reise  

Alles um das Thema “Reisen”. Bahnreise, Flugrei-
se oder die Routenplanung für das Auto, das 

Fahrrad oder auch für eine Wanderung. Das In-
ternet hat für alle Reisefragen eine Antwort 

Digital Fotobearbeitung / Foto-Story 

Übertragung von Fotos Ihrer Digitalkamera auf 

einen PC, Fotos bearbeiten, künstlerisch gestal-

ten und extern speichern. Sie lernen, wie man 

aus den eigenen Fotos eine Fotostory erstellt, 

d.h. eine Diashow mit Hintergrundmusik und 

zahlreichen Bildübergangs-Effekten im Video- 
Format.  

 

Videoclips mit der Fotokamera 

Aufnahme von Videos, Übertragung auf den PC, 
Bearbeitung mit Effekten, Musik und Sprache. 

Mobiles Internet 

Tablets und Smartphones sind die modernen 

Begleiter. Ob zuhause, in der Stadt oder auf 
Reisen, sie erschließen neue Wege der Kommu-
nikation und der Unterhaltung. Auch und gerade 
im Alter bieten sie Chancen, länger ein selbst-
bestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden 
zu führen 
 

Grundkurs 

In einem Grundkurs begleiten den Einstieg und 
erlernen den Umgang mit den mobilen Geräten. 
Wir erfahren, wie man damit ins Internet 
kommt und wie man sinnvolle kleine Program-

me (Apps) für Senioren aus dem Internet her-
unterladen kann. Bei diesem Kurs kann jeder 
sein eigenes Tablet oder Smartphone mitbrin-
gen. 
Wir führen getrennte Kurse für ANDROID- und 
IOS-Betriebssysteme durch 

 
 

Anwendungen 

Hier kann das Grundwissen vertieft werden. 
Auch spezielle Interessenslagen der Teilnehmer   

wie z.B. Videotelefonie mit Skype, Kommunika-
tion mit WhatsApp, Fahrplanauskünfte oder 
Notfallhilfe und vieles mehr kann berücksichtigt 
werden. 
 
Auf unserer Homepage erfährt man die genau-

en Termine zu den einzelnen Veranstaltungen 

 
http://www.sit-
fn.de/angebote 


