Pro
ogramm
m für Ja
anuar 20
014
Ho
offentlich ha
aben alle die Plätzchen
n- und Stolllenzeit gut überstanden und der S
Start ins ne
eue Jahr wa
ar erfolgreich.
Au
uch für uns geht es jetzzt weiter mit vielen attrraktiven Ang
geboten, die
e die kleineen grauen Zellen
Z
trainie
eren.
Lo
os geht’s m
mit in bewäh
hrter Weise
e mit einem
m alten Ha
ase unter den Dozenteen (ja ist denn
d
schon Osterrn???).

Dienstag, 14
4. Januar 2014
2

Do
onnerstag, 23. Janua r 2014

Ne
eujahrsempfang mit
OB
B Pötzsc
ch
Be
ei Google hat sich in den letzten Mon
naten
ein
niges geta
an. Nicht nur an de
er Oberflä
äche,
so
ondern aucch am Unte
erbau der Suchmascchine
wu
urden zahlreiche Ve
eränderung
gen vorgen
nomme
en.
Miit Joachim Höra
Do
onnerstag, 16. Janua
ar 2014

Seit einem Jahr
J
ist eer jetzt im
m
Am
mt, da wird
d es schonn mal Zeit,
das
ss er sich bei uns bblicken läs
sst. Wir fre
euen
uns
s, heute einen
e
ganzz besonde
eren Gast begrü
üßen zu dü
ürfen, der uns für eine Fragesstunde zur Verfüg
gung steht .

Die
enstag, 28. Januar 20014

Ne
eues aus
s dem Sttricklabo
or
Ein neues G
Gesicht im Kreise uns
serer Doze
enten
ellt sich he
eute vor. Frau
F
Roem
mer, frisch
h aus
ste
Ha
annover eiingeflogen, beschäftigt sich in sehr
kre
eativer We
eise mit Wolle
W
und Nadeln. N
Nicht
nu
ur was für die Dame
enwelt, sc
chließlich b
brauch
hen wir aucch die män
nnlichen Mo
odels 
Dienstag, 21
1. Januar 2014
2

Mu
uss es denn immer der Wind
dows Expllorer
seiin? Wir sa
agen nein, denn es gibt noch viel
me
ehr Webbrrowser, diie außerdem kosten
nfrei
und
d viel siche
erer sind. E
Einer davo
on, Opera , hat
heute den gro
oßen Auftrritt mit
Mic
chael Marric

Do
onnerstag, 30. Janua r 2014

Miit dem Heli
H übers
s Fichtellgebirge
s wird mal wieder Zeit,
Z
sich um die Pfflege
Es
un
nd Aktualissierung unsseres Blogs zu kümm
mern.
Wie kommen die Textte rein, wie
e schreibt man
Ko
ommentare
e und wie erstellt
e
man ganz ein
nfach
Fo
otoalben zu
um Downlo
oad?
He
err Höra kennt die Antwort!
A

Die
e Heimat mal
m von obben sehen zu können
n, ist
auc
ch nicht alle Tage m
möglich. Die
eser Film zeigt
z
das
s Fichtelge
ebirge auss der Voge
elperspektiive geffilmt aus einem Helikkopter.
Vie
elen Dank für die Verrmittlung an
We
erner Baumgartl

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 €.

