
 
 
Unsere Kurse richten sich an alle Bewohner 
im Kreis Mettmann im Alter 50+, die sich mit 
anderen Menschen treffen möchten und 
dabei noch etwas Neues erlernen wollen. 
Unsere Trainer sind alle Ehrenamtler,  
die Spaß daran haben, ihr Wissen 
weiterzugeben. 

 

 
Windows 10 
 
Sie haben einen PC und 
möchten ihn mehr und 
besser nutzen?  
In diesem Kurs erlernen 
Sie die üblichen Funktionen wie: arbeiten mit 
Dateien und Dokumenten, Einstellungen anpassen, 
ins Internet gehen und es sicher nutzen. 
 
Der Kurs wird als Einstiegs Kurs oder zur 
Wiederauffrischung angeboten. 

 

Tablet und Smartphone mit Android oder 
IOS 

Computer für überall - zu Hause und 
unterwegs - das sind die Tablets und 
Smartphones mit Android. In diesem 
Kurs lernen Sie diese neueste Technik 
zu meistern, beginnend mit der 

Bedienung und den vielen neuen Begriffen, bis zu 
den vielfältigen Einstellungen und 
Einsatzmöglichkeiten.  
 
Teilnehmer werden einen sichereren Umgang 
mit dem Gerät erlernen, um es besser nutzen  
zu können. Es werden keine Vorkenntnisse 
erwartet. 
Teilnehmer mit Vorkenntnissen lernen weitere 
Funktionen in einem Fortgeschrittenenkurs. 

 

 
 

Fotobuch   
 
Schade daß viele der 
schönen mit Digitalkamera 
oder Handy gemachten 
Fotos mehr oder weniger 
schnell aus dem Blickfeld verschwinden und 
irgendwo gespeichert sind. 
Viel schöner ist es, die besten „Schnappschüsse“ 
in eine  vorzeigbare Form zu bringen und damit 
dauerhaft für sich selbst oder andere Personen 
ein Erinnerungsalbum zu gestalten. Was in 
früheren Zeiten ein Fotoalbum mit Fotoecken etc. 
war, ist heute ein hochwertig gedrucktes 
Fotobuch ein schöner Jahres-Kalender. 
 
Voraussetzung: PC-Grundkenntnisse  

 

 

Blogs und Podcast 

 
Wer immer schon mal wissen wollte, was ein 
Blog ist und wie ein Podcast entsteht, der ist hier 
richtig. Wir werden unseren eigenen Blog 
erarbeiten, werden lernen, was man für die 
Erstellung eines Podcast braucht und wie man 
online geht. Vorwissen ist nicht erforderlich, 
lediglich Freude am Austausch von Interessen 
und Gedanken ist wichtig. Der Kurs richtet sich 
an Menschen, die gerne reden, lesen, töttern und 
dies mal im Internet ausprobieren möchten.  
 

 

Trainer gesucht! 
 
Wir suchen Menschen die gern anderen 
Menschen beim Umgang mit dem PC oder 
Smartphone helfen möchten. Sie müssen dafür 
kein Experte sein. Wichtiger ist, daß Sie Geduld 
und Verständnis mitbringen um älteren 
Mitbürgern das Thema zu vermitteln. 

 
 

Fotos 
bearbeiten 
und 
präsentieren 
 
In diesen Kursen soll jeder Teilnehmer mit seinen 
eigenen Bildern und den erworbenen Kenntnissen 
eine Diashow erstellen. Die Bilder werden, wenn 
nötig bearbeitet (Helligkeit, Kontrast, Bildschärfe, 
usw.). 

 

 

PC Club 
 
Die Teilnehmer diskutieren in gemütlicher Runde 
Fragen und Themen um PC, Internet und digitale 
Technik. Die Themen und Fragen werden von den 
Teilnehmern vorgeschlagen. 

 
Workshop richtet sich an alle, die moderne 
Technik nutzen und über die Fragen hierzu 
diskutieren möchten. 

 

 
Andere Themen 
 
Bitte sprechen Sie uns an wenn Sie über andere 
Themen Informationen haben wollen. Wenn 
möglich werden wir unser Kursangebot erweitern 
oder die Themen in anderer Form behandeln.  



 
 

Microsoft Office 

Word und Excel 
 
Dieser Kurs ist für 
Teilnehmer gedacht, die MS Office privat oder 
beruflich nutzen wollen. In diesem Kurs erlernen wir 
die Formatierung und Bearbeitung von Texten mit 
den Menüband-Funktionen. Im Kurs wird jeweils 
eine Funktionsfamilie besprochen und dann in 
Übungen erlernt.  
 
Excel ist eine Tabellenkalkulation, mit 
der kalkuliert, also gerechnet werden kann. 
Am besten lernt man es in der Anwendung: 
Learning by Doing. Man kann damit ein 
Haushaltstagebuch führen, die Buchhaltung 
aufbereiten, etc. 
 
Beide Kurse sind für die MS Office Pakete von 
2007 bis 2019 geeignet. 
 
Voraussetzung: PC-Grundkenntnisse  
 

 
Weitere Informationen über die Kurse und das PC 

Café erhalten Sie über unsere Webseite  
 

https://pc-cafe-mettmann.de/ 
 

und über unser Informations-Telefon (Mobil) 
 

0159 0252 7383 
 

Oder im Treff 
 

02104 70753 
 

 

 
 

 

 
 

 
Senioren helfen: bei PC und 

Smartphone Problemen 

 
In unserer PC-Hilfe- 
Sprechstunde befassen sich 
unsere erfahrenen, 
ehrenamtlichen Senioren 
mit Ihren PC Problemen.  
 

Wir bieten Hilfe .. 

.. für die Betriebssysteme: 
Android (Smartphone), Windows (PC), IOS 
(Apple) 

.. vor dem Kauf: 
Beratung über Smartphone, Laptop, Tablet, PC 
etc…; Hilfe beim Onlinekauf 

.. nach dem Kauf: 
Einrichten, Bedienung und Problemlösungen, 
Installieren und Einrichten von 
Anwendersoftware/Apps, 
Installieren und Einrichten von Router/WLAN 
Installieren und Einrichten von E-Mail – Konten 
Beratung bei der Anwendung vielfältiger 
Apps/Software, 
Unterstützung bei langsam gewordenen Geräten, 
Hilfe beim Aufräumen, Virenbefall.  
Wir werden auf jeden Fall versuchen Ihr Problem 
zu lösen.  
 
Unsere Sprechstunde:  
jeden Donnerstag um 13 Uhr. 
 

Bitte melden Sie sich vorher an. 
 
 
 

 
 

 
Für Senioren: 

 
PC Kurse  

Smartphone Kurse 
Beratung 
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