Program
P
mm für März 20
013

Die
enstag, 5. Mä
ärz 2013

Die
enstag, 19. März
M
2013

Movie Mak
ker I

Fitt und akttiv!

Mit der digita
alen (Film-)Kamera ha
alten wir Errinnerun
ngen fest. Damit auch
h das Ansc
chauen und
d das
Vo
orführen Spaß macht, müssen
m
sie
e vorher bea
arbeitett werden: V
Verwackelte Szenen we
erden herau
usgeschnitten, wa
as zu lang ist,
i wird gekürzt, und dann
wirrd neu gem
mischt. Im Teil I sichten
n und bearb
beiten
wirr das Rohm
material und
d bereiten es
e vor. in fe
ertige
Filme oder sspritzige Vid
deo-Clips verwandeln
v
könne
en.
Mit Joachim Höra

We
er rastet, de
er rostet! Daamit das uns nicht passsiert,
zeigt Claudia heute,
h
wie m
man sich bis ins hohe Alter
A
fit hält.
h
AU
UCH FÜR MÄNNER
M
GE
EEIGNET!!!!

Do
onnerstag, 07
7. März 2013
3

Ts
schechie
en - Land
d und Leute
Ein
ne Tschech
hien, die se
eit vielen Jahren an de
er vhs
Se
elb als Dozzentin ist, stellt
s
ihre Heimat
H
vorr und
be
eantwortet F
Fragen.
Miit Monika C
Caranova
Die
enstag, 12. M
März 2013

Movie Mak
ker II
Da
as in Teil I vorbereite
ete Material wird in fe
ertige
Filme oder C
Clips verwan
ndelt und mit
m Musik u
unterleg
gt.
Mit Joachim Höra

Do
onnerstag, 14
4. März 2013
3

ZIIP ZIP - D
Der digita
ale Reißv
verschlu
uss

Bei schönem Wetter
W
Schuhee für draußen mitbringen
n!

Don
nnerstag, 21. März 2013

Kino im Café
C

Die Kinderr des Mo
onsieur Mathieu
M
Fra
ankreich, 19
949. Der arrbeitslose Musiker
M
Matthieu
bek
kommt eine
e Anstellunng als Erzieher in eiinem
Inte
ernat für schwer
s
erziiehbare Jungen. Von der
Härte des Schulalltags uund nicht zuletzt
z
von den
ebe
enso eisern
nen wie ergeebnislosen Erziehungssmebetroffen, beginnt er,, mit
tho
oden des Vorstehers
V
dem
m Zauber und
u der Kraaft der Musik in das Da
asein
derr Schüler einzugreiffen. Nach
h anfänglicchen
geSch
hwierigkeite
en und erhheblichem Widerstand
W
ling
gt dem beg
geisterten M
Musiker und
d einfühlsa
amen
Päd
dagogen da
as kleine W
Wunder, das
s Vertrauen seinerr Schützling
ge zu gewinnnen. Mit seinen
s
Stüccken,
die
e Monsieur Mathieu
M
nacchts selbst schreibt, gibt er
den
n Jungen ein
e Stück unnbeschwertter Kindheitt zurüc
ck.

Allen ein frohe
es Osterffest!
Wir sehen
s
un
ns wiederr am 9. April.

Zip
ppen von D
Dateien - we
er hat nichtt schon ma
al davon gehört! K
Kleiner werrden sie, schneller
s
pe
er EMa
ail verschiccken kann man sie - doch wie kkriegt
ma
an den „Reiißverschlusss“ zu und auch
a
wiederr auf?
Allles kein He
exenwerk, wie Joach
him Höra h
heute
zeigt.

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 die Teiln
nahme gibt e
es keine Bes
schränkungen
n. Einzelne N
Nachmittage können jede
erzeit
ohne weitere Verpflichtun
o
ng besucht werden.
w
Das Café
C
mit Ansschluss ist ein offener Betrieb!
Fürr EDV-Schulu
ungen und G
Gesundheitsa
angeboten bitten wir um eeinen Beitrag von jeweilss 3 €.

