
Computer-Workshop  

für  Senioren  
im städtischen 

Seniorentreffpunkt  

Computer und neue Medien 

Praktisches Werkzeug oder nur 
ein Ärgernis? 

Ansprechpartner,  Veranstaltungs-

ort & Termine 

Ansprechpartner Seniorentreffpunkt: 

Frau Alexandra Kobusch (Leiterin) 

Tel. 05652/9585324 oder 4058 (AB) 

Email: a.kobusch@bad-sooden-allendorf.de 

Ansprechpartner Computer-Workshop: 

Herr Andreas Werner 

Email: stpworkshop@online.de 

Termininformation: 

Mittwochs von 14.00 bis 15.00 Uhr 

Termine stehen auf der Homepage  

Veranstaltungsort: 

Städtischer Seniorentreffpunkt 

Rathofstraße 2 

37242 Bad Sooden-Allendorf 

Homepage: 

https://www.seniorentreff-bsa.de 

 

• Internet oder Email, was ist das? 
Wie kann ich ein Programm instal-
lieren bzw. wie geht das mit einem 
Computerspiel? 
 

• Warum brauche ich einen Viren-
schutz für den Computer? 
Muss der dann jetzt zum Arzt?  
 

• Digitales Fotografieren. Bildbearbei-
tung und Weitergabe. 
 

• Wie gestalte ich Texte, Grafiken, Ta-
bellen? 
 

• Meine Enkel haben mir ihren alten 
Computer oder ein Handy ge-
schenkt. Was fange ich damit an? 
 

• Mein Computer ist so langsam. Wie 
läuft er schneller? Muss ich etwas 
Neues kaufen? 
 

• Und noch Vieles mehr ... 
 

Fragen s te l len 



Sie haben noch nie etwas mit 
Computern, Handys oder ähnli-
chen Geräten Kontakt gehabt? 
 
Sie sind blutiger Einsteiger, An-
fänger oder Fortgeschrittener 
und möchten noch den einen 
oder anderen Kniff oder Tipp 
kennenlernen? 
 
Sie besitzen ein Notebook, Tab-
let oder Handy/Smartphone 
und möchten mit Ihrem Gerät 
arbeiten?  
 
Kein Problem, bringen Sie das 
Teil einfach mit.  
 
Sie sind einfach nur neugierig 
und wollen sehen, was im Com-
puter Workshop so gemacht 
wird! 
 
 
 
 
 

Ihr Profil 

Es stehen momentan einige 
Computer zur Verfügung, an de-
nen Sie ausprobieren, testen 
oder einfach nur spielen kön-
nen.  
 
Unsere Computer verwenden 
das Betriebssystem:  
Microsoft Windows 10 
 
Für das Ausdrucken Ihrer Ergeb-
nisse steht ein Drucker bereit. 
 
Während des Workshops be-
steht die Möglichkeit, für Ihr 
Notebook, Tablet oder Handy 
einen WLAN-Zugriff** kostenfrei 
für Internet zu  gewähren. 
 
Haben wir Ihr Interesse ge-
weckt? 
 
**Haftungsausschlusserklärung und  
aktueller Virenschutz erforderlich**  

 
 
 

Technik und Ausstattung 

Im täglichen Leben werden wir mit 
ständig wechselnden Situationen kon-
frontiert, die den Alltag einfacher ma-
chen sollen. Oft wird hierbei Technik 
eingesetzt, die im Ziel an die jüngere 
oder aktuelle Generation gerichtet ist.  

Aber, was macht dann die ältere Gene-
ration im Seniorenalter ab 60? Sich an-
passen oder genervt resignieren, weil 
einfache Anleitungen und Erklärungen 
ausbleiben? 

Mit diesem Problem haben wir uns im 
Seniorentreffpunkt Bad Sooden-
Allendorf intensiv auseinander gesetzt. 

Anfang 2011 zog dann die neue Tech-
nik bei uns ein. Wir starteten mit einem 
Computer Workshop für Senioren. Seit-
dem haben wir unsere Computer, Bild-
schirme und die dazugehörige Hard– 
und Software sowie Tische und Stühle 
durch einige Spenden erhalten. 

Im einstündigen Workshop behandeln  
wir z. B. Fragen und geben Tipps für 
den täglichen „Computer“-Alltag.. 

Computer -Workshop für  

Senioren—was i s t  das?  


