Prog
gramm für Okttober 20
013
Na
oll durch. Altes
ach der Som
mmerpause
e starten wir wieder vo
A
Wisse
en ausgrabeen und aufpolieren istt das
Th
hema diesess Monats. Wenn
W
die Ta
age wieder kürzer werrden und da
as Wetter unngemütlich,, macht es auch
a
wie
eder mehr S
Spaß, mal ein
e bisschen länger vo r der Kiste zu
z hocken!
Die
enstag, 01.10
0.2013

Dienstag, 22
2.10.2013

Open Offic
ce - Die Alternati
A
ive

Ein Nach
hmittag m
mit Klaus!

Mircosoft be
ekommt Ko
onkurrenz! Immer m
mehr
Me
enschen nu
utzen das kostenfreie
e Alternativp
progra
amm Open
n Office. Ess ist mit Wo
ord kompattibel
un
nd bietet au
uch so alle
erhand. Wa
as möglich ist,
zeigt heute M
Michael Marric

MAGIX ist ein kostenggünstiges Bildbearbeit
B
tungsprogramm und eine Alternative zu teurer Software. Was man damitt machen kann und wiie einfach die Be
edienung istt, zeigt uns heute
Klaus Hauswurz

Die
enstag, 08.10
0.2013

Donnerstag, 24.10.2013

Gut vorbe
ereitet in den Win
nter
Ru
utschige Strraßen, schle
echte Sicht, Matschwe
etter
- wer
w kennt d
das nicht! Mit ein paa
ar guten Tiipps
vom Profi lässst sich der Winter
W
gut überstehen.
ü
.
Mit Gerhard B
Bock
Do
onnerstag, 10
0.10.2013

Te
extbearb
beitung mit
m Word
Mit der Umste
ellung von Word
W
2003 auf 2007 o
oder
20
010 sind vie
ele vertraute
e Befehle nicht
n
mehr a
auffindbar. Ande
ererseits sin
nd alle Anw
weisungen nur
no
och auf die n
neueste Version ausge
elegt, wer n och
mit einem ällteren Prog
gramm arbe
eitet, weiß oft
nic
cht, was gem
meint ist. Erklärungen heute mit
Jo
oachim Hö
öra

Kino im Café
C

Hausgem
macht!
Was möglic
ch ist, wennn man MAG
GIX voll aussnutzt,
zeigt heute
e Klaus Ha uswurz mitt einer Eige
enproduktion. Ein Urlaubsfifilm mit vielen persön
nlichen
(und pikantten?) Detail s.
© by Klaus Hauswurz
Dienstag, 29
9.10.2013

Besuch in Asch
Ein Besuch
h unserer N
Nachbargem
meinde mitt Führung und an
nschließendden Kaffeettrinken.
mit Edeltra
aud Caran
Achtung: Teilnahme
T
nnur mit Vorranmeldung
g! wegen Fahrge
elegenheit uund Absprac
che mit Frau C.
Donnerstag, 31.10.2013

Die
enstag, 15.10
0.2013

Supersta
ar Kürbis
s

Sw
wing Dic
ch fit!
Au
uch wenn de
er Herbst dazu einlädt, gemütlich auf
de
em Sofa zu liegen, ein bisschen Beweg ung
schadet gar n
nicht. Und mit
m dem Swing-stick ma
acht
es auch noch Spaß.
ein
n Nachmitta
ag mit Claud
dia Karl
Do
onnerstag, 17
7.10.2013

Au
usstellun
ng

Zu Unrechtt werden K
Kürbisse immer nur miit Halloween in Verbindungg gebracht.. So viel le
eckere
Sachen las
ssen sich daamit mache
en - von derr Suppe bis hin zu Auflauf, Kuchen, gebraten
g
od
der als
Beilage.
Gemeinsam
m kochen hheißt es he
eute Nachm
mittag.
Bitte ein Ge
efäß für die Reste mitb
bringen.
Mit Dieter Hermannsd
H
dörfer

Ein
n Besuch im
m Rosentha
al Theater Selb
S
Au
usstellung m
mit Bildern von
v Peter Wunderlich
W
Tre
effpunkt: 14
4 Uhr im Ca
afé

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 €.

