Pro
ogramm
m für Ja
anuar 20
013
De
en Start inss neue Jahrr übernimmt dieses Ma
al ein
altter Hase un
nter den Dozzenten. Und
d er steigt g
gleich
ein
n in die volle
e Wissensvvermittlung.

Dienstag, 8. Januar 20
013

To
olle Weih
hnachtsffotos

beq
quem gem
macht. Daamit diese ungebete
enen
Gä
äste schne
ellstmöglichh wieder verschwind
v
den,
wirrd es Zeit, sich wiedder mal zu bewegen.. Mit
Sp
paß und gu
uter Launee zeigt Cla
audia, wie
e die
Pfu
unde schne
ell wieder ppurzeln.

Die Feiertag
ge sind vorrbei, viele Fotos sind
d auf
de
er Kamera, jetzt wird
d es Zeit, diese aucch zu
op
ptimieren. Gimp heiißt die Lö
ösung, die
e die
kle
einen und
d großen Belichtungsfehler b
beim
Fo
otografieren wieder gutmacht.
g
Wer möchte
e, kann die
e eigenen Fotos mittbringe
en.
Miit Joachim
m Höra

Für alte Hasen eine A
Auffrischung
g von Wisssen,
fürr die Neue
en, über ddie wir un
ns immer sehr
s
freuen, ist es
s die Chancce, schnell Anschluss zu
find
den und ne
eues Wisseen zu erwe
erben.
Mitt Joachim
m Höra

Do
onnerstag, 10. Janua
ar 2013

Die
enstag, 29. Januar 20013

La
asst Euc
ch überra
aschen!

Do
onnerstag, 24. Janua r 2013

Wo
ord - Gru
undlagen
n

Ke
eine Angst vorm Fotobuc
ch

5. Januar 2013
2
Dienstag, 15

Gimp Teil 2
Fo
ortsetzung vom letzte
en Dienstag.

onnerstag, 17. Janua
ar 2013
Do

"S
Selb im W
Wandel der
d Zeit"
He
err Pleyer stellt im Rosenthal-T
R
Theater sseine
Aq
quarelle au
us. Wir tre
effen uns um 14 Uh
hr in
de
er vhs un
nd nach einer
e
gemü
ütlichen T asse
Ka
affee gehe
en wir gem
meinsam zur
z Ausste llung
un
nd lassen uns von Herrn Ple
eyer persö
önlich
du
urch die Au
usstellung führen.
f

Dienstag, 22
2. Januar 2013
2

Weihnach
W
htsplätzchen ade!!

Frü
üher wurde
en Fotos in Alben geklebt,
g
he
eute
fris
sten sie ih
hr Dasein auf der Festplatte
F
o
oder
auff einer CD
D. Es gehtt aber auc
ch besser. Neben einer Dia
ashow ist vor allem das Fotob
buch
ein
ne interess
sante Alteernative. Und
U
es isst ja
auc
ch irgendw
wie schön,, wenn ma
an gemeinsam
mitt Freunden
n sitzen kaann und in
n einem Buch
B
Bild
der betrachtet uund in Erinnerun
ngen
sch
hwelgt....
Mitt Joachim
m Höra
Do
onnerstag, 31. Janua r 2013

Ts
schechien - Land
d und Leu
ute
Ein
ne Tschech
hien, die sseit vielen Jahren an der
vhs
s Selb als Dozentin iist, stellt ih
hre Heimatt vor
und
d beantwortet Fragenn.
(De
er Termin ist noch nicht bes
stätigt. Än
nderun
ng möglic
ch)

Plä
ätzchen, S
Stollen und
d Weihnachtsgans ha
aben
es
s sich auf d
den Hüften
n und an anderen
a
Sttellen

Café miit Anschlluss
 0 92 87 – 76 01
0 20
 volkkshochschule@vhs-sellb.de
Diensta
ag und Donnnerstag 14:00 – 17:00
0 Uhr

http://caffe-anschluss.blogspot.ccom/
Für d
die Teilnahm
me gibt es ke
eine Beschräänkungen. Einzelne
E
Nacchmittage können jed
derzeit ohne weitere Veerpflichtung besucht werden.
Das Café mit Ans
schluss ist eiin offener Beetrieb!
Für E
EDV-Schulun
ngen und Ge
esundheitsanngeboten bittten wir um einen
e
Beitrrag von jeweils 3 €.

