Program
mm für Juni 20
013

Vo
on Montag, d
den 3. Juni bis Samsta
ag, den 8. JJuni
2013 sind unse
ere Partner aus
a Spanien und der Türrkei
in Selb. In die
eser Woche
e findet kein
n weiteres P
Progra
amm statt.
Am
m Dienstag, den 4. Juni treffen wir uns ab 14 U
Uhr
mitt den Gäste
en bei Kaffe
ee und Kuchen und ein
nen
loc
ckeren Austa
ausch.

Donnerstag,
D
20. Juni 201 3

Jungbrun
J
nnen fürr graue Zellen
Z
Kognitives
K
Training, LLernen mitt allen Sin
nnen,
vernetztes
v
Denken
D
- allles Begriffe
e, die durch
h die
Medien
M
geis
stern.
Auf
A vielfachen Wunschh ist Heidi Berg, Ergo
otherapeutin
r
und
d Gedächtnnistrainerin heute noch
hmal
Gast
G
im Caffé.

Am
m Donnersta
ag, den 6. Juni wollen
n wir einen geme
einsamen Nachmittag mit
m den türk
kischen Gässten
verbringen. Je nach Wetterrlage drinnen
n oder drauß
ßen.
Dienstag,
D
25.. Juni 2013

Seriendru
S
uck mit Ettiketten

Die
enstag, 11. JJuni 2013

Da
ateitypen
n
Im
mmer phanta
asievoller werden
w
die sogenanntten
Da
atei-Endung
gen. Was kommt
k
nac
ch dem Pu nkt
un
nd was verrä
ät es dem Nutzer?
N
Jo
oachim Hö
öra beschäfftigt sich heute
h
mit d
den
kle
einen Buchstaben nacch dem Pu
unkt und ze
eigt
Mö
öglichkeiten
n, wie man Dateien au
uch in ande
ere
Fo
ormate bring
gen kann.

Für
F Etikette
en gibt es weit mehr Verwendu
ungsmöglichkeite
m
en als nur ffür die Pos
st. Marmeladengläser,
g
Aufb
bewahrungsssysteme … die Einssatzmöglichkeite
m
en sind ggroß. Wie man Etike
etten
schnell
s
mitte
els Seriend ruck beschriftet, zeigt heute Joachim Höra.
Donnerstag,
D
27. Juni 201 3

Kino im Café

Nomaden
N
n der Lüffte

Do
onnerstag, 13
3. Juni 2013

E--Books, Hörbüch
her und mehr
m
Nu
utzer der S
Selber Büccherei könn
nen ab soffort
ga
anz einfach auf ein erw
weitertes An
ngebot zugrreifen
n. Per Intern
net ist es möglich,
m
Hörrbücher, Fil me
od
der E-Bookks ganz einfach auf den eigen
nen
Re
echner oderr ein andere
es Medium zu speiche
ern.
Wiie das geht, zeigt heutte

Jo
oachim Höra

Wie
W eine große, vitalee Sinfonie der Beweg
gung
füllt
f
dieser ungewöhnnliche Film des franzzösischen
s
Produzenten Jaaques Perrin
n die Leinw
wand.
Flügelnah
F
is
st er den Z
Zugvögeln aller
a
Art nah
hezu
überall
ü
auf der
d Welt auuf der Spur und schaffft ein
ganz
g
andere
es spannenndes, vogelfreies Aben
nteuerkino,
e
ein federleichtess "Sky Mov
vie"
mehr….
m

Die
enstag, 18. JJuni 2013

US
SB-Stick
ks und Co.
Nic
cht alles, w
was gespeichert werden soll, mu
uss
au
uf die Festpllatte des Re
echners. Ma
anchmal istt es
no
otwendig, die Daten mo
obil zu halte
en, manchm
mal
mö
öchte man einfach nu
ur den Rech
hner nicht zzukle
eistern.
Wiie man sinn
nvoll mit USB-Sticks oder
o
extern
nen
Fe
estplatten arrbeitet, zeig
gt heute Joa
achim Höra
a

Viell Spaß wünscht Euch

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/
Fürr die Teilnahme gibt es keine Beschräänkungen. Einzelne
E
Nacchmitttage können jederzeit ohne weitere V
Verpflichtung besucht werden.
Das Café
C
mit Ansschluss ist ein offener Betrieb!
EDV
V-Schulunge
en und Gesuundheitsange
ebote jeweilss 3 €.

