Seniorenbeirat Appen

Senioren lernen Smartphone – Neue Kurse ab Januar 2022
Der Seniorenbeirat Appen hat im Jahre 2021 Smartphone-Kurse für Senioren
organisiert und begleitet und wird diese im Jahre 2022 fortsetzen.
Die Gemeinde Appen und das Land Schleswig-Holstein haben die Aktion gefördert
und finanziell unterstützt. Wir haben Grund zur Hoffnung, dass die
Gemeindevertretung am 07. Dezember 2021 dem Antrag des Seniorenbeirates
entsprechend weitere Mittel zur Verfügung stellt, die Ausschüsse haben die
Förderung bereits empfohlen.
Es ist uns gelungen, zusammen mit der VHS, einen sehr freundlichen Referenten
(auch nicht mehr ganz jung) zu finden, der sein Wissen geduldig vermittelt.
Die Teilnehmer waren mit großem Eifer dabei, ihr Smartphone kennen und lieben zu
lernen. Selbst in den Pausen waren die Lernwilligen nicht zu bremsen und haben die
Zeit dazu genutzt, im Dialog mit anderen Teilnehmern das Neue zu verarbeiten und
zu vertiefen:
Wie kann ich kostenlos telefonieren?
Wie nutze ich Whats App?
Kann ich den Gesprächspartner beim Telefonieren auch sehen?
Was ist für mich eine nützliche App?
Wie lade ich eine App auf mein Gerät?
Wie nutze ich die Kamera und wie versende ich ein Bild?
Wie kann ich mit dem Smartphone meine Zählerstände melden?
Kann mein Smartphone mir auf Fragen antworten, z.B. wie komme ich von
Appen nach Bad Segeberg oder wann ist Johannes Heesters geboren?
Was ist eine SMS
…..und vieles mehr!

Ab Januar 2022 starten wir wieder mit neuen Kursen durch. Alle Kurse finden in der
Grootdeel in Appen statt, jeweils mit 6 – max 8 Teilnehmern. So können ausreichend
Abstände gehalten werden und der Referent kann individuell auf Fragen antworten
und jedemeinzelnen die nötige Unterstützung geben.

Die Teilnehmergebühr beträgt 10,00 €/Schulungstag.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung:
Ingrid Wentorp
Telefon: 0163/23 16 211
E-Mail: ingrid.wentorp@online.de

Der Seniorenbeirat wünscht Ihnen und Ihren Familien eine schöne Advents- und
Weihnachtszeit und ein gesundes neues Jahr.

Ingrid Wentorp

