Programm für Dezember 2015

Mach es wie der Weihnachtsbär –
der nimmt das Leben nicht so schwer.
Lässt keine Sorgen durch sein Fell.
Er liebt die Welt ganz warm und hell,
und sollte sie mal dunkel sein,
genießt er sie bei Kerzenschein!
Wir wünschen allen Café-Besuchern eine besinnliche Vorweihnachtszeit und ein gelungenes Fest,
egal ob mit Freunden oder im Kreise der Familie und bedanken uns für die Treue, die Sie uns in den
vergangenen Jahren entgegengebracht haben.

Dienstag, 01.12.2015

Donnerstag, 11.12.2015

Individuelle Weihnachtskarten

Die aktuelle Fragestunde

Weihnachtskarten zum Kaufen sehen doch immer wieder gleich aus. Wir wollen unsere ganz
persönliche Karte gestalten. Bisher haben wir
das mit Word getan, wie wäre es, dies einmal
mit Gimp zu versuchen? Wie’s geht, zeigt
Michael Maric

Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch kommt
heute ins Café und stellt sich den Fragen der
Besucher.

Donnerstag, 03.12.2015

Weihnachtsfeier
Zum Jahresabschluss treffen wir uns um 18 Uhr
in der Blockhütte zur gemeinsamen Weihnachtsfeier und zum Schrottwichteln. Päckchen
bitte vorher in der vhs abgeben.
Kein Café-Betrieb am Nachmittag!
Dienstag, 08.12.2015

Die E-Mail-Weihnachtskarte
Warum nicht einmal eine E-Mail so gestalten,
dass sie wie eine Weihnachtskarte aussieht? Es
muss ja nicht immer nur Text sein. Wie das
geht, zeigt heute
mit Michael Maric

Café mit Anschluss
 0 92 87 – 800 51 20
 volkshochschule@vhs-selb.de
Dienstag und Donnerstag
14:00 – 17:00 Uhr

http://cafe-anschluss.blogspot.com/
Für die Teilnahme gibt es keine Beschränkungen. Einzelne Nachmittage können jederzeit
ohne weitere Verpflichtung besucht werden.
Das Café mit Anschluss ist ein offener Betrieb!
EDV-Schulungen und Gesundheitsangebote
jeweils 3 €.

Dienstag, 15.12.2015

Christmas-cards online
E-mails lassen sich perfekt mit bewegten Bildern schmücken. Das geht einfacher als man
denkt. Worauf man achten muss und wie man
Bilder selbst animieren kann, erklärt heute
Michael Maric
Donnerstag, 17.12.2015

Zum Jahresabschluss
Ein letztes Treffen in 2015, gemeinsames Zusammensitzen und Plätzchen - natürlich selbstgebacken – einfach genießen. Ein (Weihnachts-) Film steht auch noch zur Verfügung!
Allen ein frohes Weihnachtsfest. Wir sehen uns
wieder am 12. Januar 2016

