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Gomputerkurse für
Senioren gut besucht
Weitere Folgekurse stehen an

- einfach anmelden

LIMBURG. Die vom Lions-

Club

Limburg/Goldener

Grund in Kooperation mit
der Kreisvolkshochschule (VHS) Limburg auf die
Beine gestellten beiden

Gomputerkurse

für

Se.

nioren waren ein voller
Erfolg. 25 ältere Mitbürger ab 60 Jahren haben
sich mutig an die Bildschirme tewagt und eine
neue weltweite Welt für
sich entdeckt.
Die Teilnehmer waren von der

Sache derart angetan, dass
sie überwiegend weiterlernen
wollen und der Vorstand des

Christine Zips und Jürgen Groh vom Lions-Vorstand und VH$Direktor Michael
Schneider (von links) wollen die Kooperation in Sachen kostenloserComputerkurse

Lions-Clubs spontan ent-

für heimische Senioren fortsetzen.

schied, die Kosten für weitere
Senioren-Computerkurse fÜr

von lnternetkriminalität

Computer und das lnternet

bei einer

interessieren, sollten sich
einfach für einen der Folge-

Anfänger und nun nach der
ersten Runde schon Fortgeschrittene anzubieten, für die

sich lnteressenten

bereits

anmelden können. Wichtig

im
letzten Jahr bei 64.000 Fällen,

schätzungsweise
noch einmal drei- bis vierfach

so hohen Dunkelziffer.
dem Kurstleiter mu§s

Laut
man

Foto:

kurse des

Lions-Clubs
Limburg/ Goldener' Grund
anmelden. Dann können sie
die sie persönlich bewögenden Fragen alle stellen und

teressanten Themen dieser
Welt denkt. Man kann online
genauso Filme ansehen, Musik hören, Fotos bearbeiten

und vleles mehr. Wer alles

einmal richtig gezeigt

be-

war der

Volkshochschule,
den Mitwirkenden zu vermit-

vorsichtig sein, weil derjenige, der seinen Datenzugang

teln, wie sie sich sicher im

nicht ausreichend schützt, sich alles genau von einem sicher auch im fortgeschritbei Missbrauch unter Um- Fachmann am Gerät und auf tenen Alter ohne fremde Hilfe

Netz bewegen können. Kursleiter Markus Reinhard zeigte, wie das Ausspionieren von
Daten verhindert werden
kann. Ebenfalls erläuterte der
VHS-Dozent, wie man slch vor
Viren und Spam-Nachrichten
schützt, die man auf dem ei-

genen Rechner laut

dem

Fachmann immer am besten
gleich ungelesen löscht. Alleine in Deutschland lag die

Zahl der gemeldeten Fällen

ständen mithaftet. Reinhard
riet den Senioren auch, einen

Sicherheits-Stick anzulegen,
auf dem die Computernutzer

ihre Daten und Programme
außerhalb des PCs abspeichern können. Dann hat der
Anwender sie nämlich selbst
dann noch, wenn sein Computer mal mit einem Virus in-

fiziert sein sollte.

Senioren

aus der Region, die sich für

kommen hat, für den ist das
ganze nach ein paar Wochen

dem Bilschirm zeigen und erklären la§sen. Denn sich mit
der Thematik zu beschäftigen, bringt fürs Leben auch
viele Erleichterungen mit
sich, wenn man an die Möglichkeit von bequernem Onli-

ein Kinderspiel. Natürlich er-

ne-Shopping und -Banking

mit jeweils zwei Unterrichtseinhelten einmal die Woche.

von zu Hause, die Kommuni-

kation

mit

Freunden und

schnelle lnformation über die
Suchmaschine über alle in-

läuterte Markus Reinhard dabei gerne, welche Geräte und

Programme man

für

seine

ganz persönlichen Bedürfnis-

se überhaupt benötigt.

Die
Kurse laufen über je fünf Tage

c>

lnformation und Anmeldung

bei Jürgen Groh vom LionsClub unter (01 72)6565998

