
Dr. Peter Brandt und Werner
Krumm von der BE-Gruppe laden
am 1. Oktober, von 17 bis 19.30 Uhr,
zu einer Informationsveranstaltung
zum Thema „Computerkurs für Se-
nioren“ ein; der Kurs selbst soll am
21. Oktober beginnen. Eingeladen
sind alle älteren Bürgerinnen und
Bürger, die an der Computer und In-
ternet-Nutzung interessiert sind.

Veranstaltetwirdder landesweite
Senioren-Aktionstag vom Staatsmi-
nisterium Baden-Württemberg. Die
Beauftragte für demographischen
Wandel und für Senioren hatte im
Juli alle Gemeinden im Land ange-
schrieben und zur Teilnahme aufge-
rufen. Manuela Preg, die bei der
Gottenheimer Gemeindeverwal-
tung die BE-Gruppen betreut, hatte
gemeinsam mit der BE-Gruppe „Alt
und Jung begegnen sich“ beschlos-
sen, am Aktionstag mitzumachen.
Mit dem jährlichen Aktionstag will
die Landesregierung anlässlich des
„Internationalen Tages der älteren
Menschen“ die Leistungen der Älte-
ren und die besondere Bedeutung,
die sie für das gesellschaftliche Zu-
sammenleben haben, würdigen.

Dr. Peter Brandt hatte schon im

Informationsveranstaltung am Senioren-Aktionstag

vergangenen Jahr begonnen für die
Gottenheimer BE-Gruppe „Alt und
Jung begegnen sich“ einen PC-Kurs
anzubieten. Der Physiker im Ruhe-
stand, der in seinem Berufsleben
jahrzehntelang mit Computern ge-
arbeitet hat, gab gern sein Wissen
und seine Kenntnisse an andere Se-
nioren weiter. „Einige waren sehr
engagiert dabei, andere verloren
bald die Lust“, so Dr. Brandt. Ein be-
sonderes engagierter „Schüler“ war
Werner Krumm, der inzwischen
zum guten Freund und Partner ge-
worden ist. Mit Krumm gemeinsam
wird Dr. Peter Brandt ab dem 21. Ok-
tober wieder einen Computer-Kurs
für Senioren anbieten. Geplant sind
15 Abende à zwei Stunden. (ma)

Über den Computer-Kurs und die
Möglichkeiten für Senioren sich mit

dem Computer und dem Internet

vertraut zu machen, spricht Dr. Peter

Brandt im Rahmen des Senioren-Ak-

tionstages am 1. Oktober, 17 bis

19.30Uhr, im Jugendhaus „Hebewerk“

Gottenheim. Breitmattweg 5.

Gottenheim/March. Am Donners-
tag, 1. Oktober, findet der landes-
weite Senioren-Aktionstag 2009
statt. In diesem Jahr steht der Ak-
tionstag, an demVereine, Gruppen
und Institutionen aus ganz Baden-
Württemberg teilnehmen, unter
dem Thema „Senioren und Inter-
net“. Aus der Region Südlicher
Oberrhein nimmt neben der VHS
March auch die Bürgergruppe „Alt
und Jung begegnen sich“ aus Got-
tenheimandiesemAktionstag teil.

Dr. Peter Brandt (links) und Manue-
laPregwollenSenioren fit amPCma-
chen. Foto: ma
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Fit amPCmachen
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