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Praktische digitale Anwendungen in Office-Programmen und online

Webinar an zwei Tagen - Sie melden sich für beide Teile an!
Findet statt über ZOOM. Login-Daten bekommen Sie kurz vor dem Start von uns zugemailt.
Keine Angst vor zwei Mal 3 Stunden - es wird ausreichend Pausen geben!

Sie möchten Word interaktiv nutzen? Sie möchten wissen, was PowerPoint über optische
Gestaltungen hinaus kann? Die Office-Programme bieten so manche verborgene Funktion, die
wir von alleine nie finden, die uns jedoch in die Lage versetzt Dinge zu tun, die wir nicht erahnt
haben. Auch Online-Anwendungen, die uns nach wenigen Klicks im Internet zur Verfügung
stehen, bieten tolle Funktionen, ohne dass Sie sich Programme installieren müssen. Zudem ist
es auch mehreren Personen möglich, gleichzeitig (aber kontaktlos) zusammenzuarbeiten.
Gönnen Sie sich diese zwei Termine und bringen Sie Neugier mit, um einige für Sie neue
digitale Funktionen zu erlernen, damit neue Dinge tun zu können und auch dauerhaft viel Zeit
zu sparen! Wir erstellen digitale Formulare, binden interaktive Inhalte in Präsentationen ein,
nutzen Online-Programme usw. Sie werden sehen, dass die Arbeit am PC noch mehr Spaß
machen kann!
Unsere beliebte Referentin Birgitta Tümmler ist eine einmalige Computertrainerin: Seit 2010
begeisterte sie schon mehrere Hundert BürgerKolleg-Teilnehmer mit ihrer zugewandten und
zugleich technisch kompetenten Art Seminare zu geben. Was man im Computer-Bereich nicht
so häufig hat: Sie bringt eine sehr gute Didaktik mit und ist bestens vorbereitet. Jeder, der ihre
Seminare oder Übungsabende besucht, hat was gelernt und wird am PC besser sein als
zuvor.
Dozent(en):
Birgitta Tümmler

Termine:

Ein Projekt der

Mit freundlicher Unterstützung von

Dienstag 26.10.2021
ab 18:00 Uhr
bis 21:00 Uhr

Donnerstag 28.10.2021
ab 18:00 Uhr
bis 21:00 Uhr

ZOOM-Konferenz
Zugangsdaten kommen per Mail kurz vorher

ZOOM-Konferenz
Zugangsdaten kommen per Mail kurz vorher

Anmeldebedingungen:
Ehrenamtlich aktiv sein in einem Verein, einer Gruppe oder Initiative in Wiesbaden oder
Umgebung.
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