Progra
amm fürr Juli 20
013

Die
enstag, 02. JJuli 2013

Dienstag, 16
6. Juli 2013

Da
as Runde muss ins
i Eckig
ge!

Schick präsentie
p
ert!

Die
esmal dreh
ht sich alless um die Hardware
H
b
beim
Co
omputer. W
Welcher Stecker mus
ss wohin, wie
schließe ich w
was an, an
n welcher Schraube
S
m
muss
ich
h drehen.
PCJo
oachim Hö
öra betätig
gt sich he
eute als „P
He
eimwerker“ - mitmach
hen erlaub
bt. Bitte ei nen
Sc
chraubenzie
eher mitbringen.

Egal ob Fo
otos oder Teext - die ric
chtige Präse
entation ist das Tüpfelchen
T
auf dem i - der „Kraftp
punkt“
sozusagen!
Heute zeigtt Joachim Höra, welc
che Möglichkeiten
in diesem Punkt
P
- dem
m PowerPoint - stecke
en und
wie man ze
eitsparend uund effektiv arbeitet.
Donnerstag, 18. Juli 201 3

Do
onnerstag, 04
4 Juli 2013

Kino im
m Café

Was ist los mit B
Bob?

Fiitness fü
ür morsch
he Knochen
Altte Knochen
n oder ein krankes He
erz sind ke
eine
au
usreichende
e Entschuldigung für zu
u wenig Be
ewegu
ung. Einfache Übunge
en, bei sch
hönem We
etter
au
uch draußen
n, zeigt heute
Dieter Herma
annsdörferr
Die
enstag, 09. JJuli 2013

Eiins und e
eins mac
cht drei?
?
opf,
Fü
ür kleine Au
ufgaben reiccht in der Regel
R
der Ko
fürr größere gibt es Tascchenrechner. Übersichtten,
Ka
alkulationen
n, Ausgabe
enkontrollen
n lassen ssich
mit Excel ode
er Open Off
ffice am bes
sten lösen. Mit
ein
nfachen Triccks geht ess noch einfa
acher. Wie das
ge
eht, zeigt he
eute

Jo
oachim Höra
onnerstag, 11
1. Juli 2013
Do

Wunderba
W
arer Holu
under
Be
esuch der G
Gartenschau
u nach Tirsc
chenreuth.
Jeden Tag bie
etet die Garrtenschau ein
e besonde
eres
Th
hema. Heutte ist es de
er Holunderr mit Pflanzzenste
eckbrief und
d Verwendung im Garten . Der Holun
nder in derr Volksmed
dizin. Tipps
s zur Verw
wendu
ung der Blütten und Be
eeren in derr Küche. Pfflanzenausstellun
ng mit verscchiedenen Holunderart
rten.
Ko
ostproben vvon Spezia
alitäten wie Holunderw
wasser, Hollersekkt und Holle
erkiachla.
Fa
ahrgemeins
schaften ab
b vhs Selb,, 10 Uhr

Dr. Leo Ma
arvin hat ees geschaffft – Er hat einen
tollen Job als
a Psychiaater, sein ne
eues Buch ist ein
Bestseller, und sein Familienleb
ben ist glüccklich.
Bis der ne
eue Patient Bob Wiley
y) an seine
er Tür
klingelt. Eig
gentlich wolllte Leo mit seiner Fam
milie in
die Ferien fahren,
f
abeer Bob ist fe
est entschlo
ossen,
den Urlaub
bsort seinees neuen Seelenklem
S
mpners
herauszufin
nden. mehr…
…
Dienstag, 23
3. Juli 2013

Compute
ern auf „„Wolke 7“
7
Eine "Cloud
d" ist eine "W
Wolke", die
e öffentlich isst und
von beliebigen Persoonen genutz
zt werden kann.
Wichtig dab
bei ist es, ssich mit The
emen wie DatenD
sicherheit zu
z beschäfttigen und siich zu überlegen,
welche Datten man auußerhalb se
einer unmitttelbaren Kontrolle halten m öchte.
Unser himm
mlischer Reeferent heute ist
Joachim Höra
H
Donnerstag, 27. Juli 201 3

Sommerrfest
Wie jedes Jahr wolleen wir auch
h in diesem
m Jahr
wieder den
n Abschlusss mit einem
m gemeinssamen
Grillen feierrn. Bitte achhtet auf die Eintragung
gen im
Blog, denn
n das Ganzze ist ja auch ein biß
ßchen
wetterabhängig!

Viel Spaß und ein
nen schö
önen Som
mmer
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 €.

