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Auf geht´s!

Lasst uns anfangen!
Es gibt so viel Schönes 

zu tun!

Ich freue mich auf Sie!

Termine nach Absprache

Wir verlangen, das Leben müsse 
einen Sinn haben - aber es hat nur 
ganz genau so viel Sinn, als wir sel-
ber ihm zu geben imstande sind.

Hermann Hesse

Donnerstags und Freitags,
Sie rufen mich einfach an und sagen 
mir, welches Programm Sie gerne näher 
kennenlernen möchten. 

Sie können alleine oder mit bis zu 3 Personen kom-
men. Mehr Personen heisst weniger Zeit für den Ein-
zelnen, dafür profi tiert er von den Fragen der anderen.

Ganz wichtig!

Wenn Sie bis jetzt nur wissen, wo das 
Gerät anzuschalten ist, dann fangen wir 
ganz vorne beim Windows Explorer an 
und sortieren Ihre Fotos und Dateien 
in eine übersichtliche Ablage! Das ist 
keine Geheimkunst, sondern geht alles 
nach Schema F! Ich komme auch gerne 
zu Ihnen nach Hause.

Preis: 30 €/ 45 min
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Ich spreche Sie an, 
die Frau...

- die sich endlich den eigenen Überblick 
am heimischen Computer verschaffen will.
- die Ihre Fotos selbst organisieren und 
sie in Form von Kalendern, Fotobüchern, 
Postkarten, usw. anlegen möchte.
- die auch das können möchte, was Ihre 
Kinder ganz selbstverständlich in der 
Schule lernen.
- die per Powerpoint einen Vortrag vorbe-
reiten möchte.
- die kleine grafi sche Geschenke selbst 
gestalten will
- die ihre eigene website kreieren möchte.
- die sich weiterbilden möchte, um dann 
ein Ehrenamt übernehmen zu können.
- die sich fi t machen möchte für neue 
Computerprogramme, die im Berufsleben 
vorausgesetzt werden...
- die einfach unheimlich viel Spaß hat, mit 
dem Computer zu arbeiten, und „nur“ eine 
Einführung braucht, um loszulegen.
...
Wenn Sie noch einen anderen Grund 
haben, rufen Sie mich auch gerne an.

Warum soviel Geld aus-
geben, anstelle von 
preiswerteren Volkshoch-
schulkursen?!

Weil es einen Unterschied macht, ob Sie 
sich beschäftigen, oder gezielt Fertigkei-
ten erlernen wollen. Und es ist kein Ge-
heimnis, dass Frauen und Männer zwar 
die gleichen Worte benutzen, aber noch 
lange nicht das selbe meinen.
Männer denken „in Computer“ ganz 
anders und brauchen deshalb ewig, uns 
etwas zu erklären. Weil sie nicht begrei-
fen, wo das Problem liegt, bzw. was das 
Problem ist.
Ich habe viele Schülerinnen begeistert. 

Probieren Sie es selbst aus!

Fotoshop - Workshops
Seit Jahren leite ich verschiedene 
Workshops zum Thema Kunst und 
Fotobearbeitung. 
Ich möchte auch hier wieder eine Gruppe 
einrichten, die sich regelmäßig trifft, 
Ideen austauscht und entwickelt, gemein-
sam arbeitet, neue Techniken ausprobiert, 
sich an Wettbewerben beteiligt und vor 
allem viel Spaß miteinander hat.

Voraussetzung: 
Kreativität, Lust auf was Neues.

Zwei Computerplätze, sowie kleine digitale 
Kameras kann ich vermieten. Treffen 1x 
wöchentlich für 2h, oder Außentermine 
zum Fotoshooting nach Absprache. 
Monatsbeitrag 30 Euro. 
Keine Ferienunterbrechung!


