
   
 
Wir plaudern über Digitales – im digitalen Plauderstündchen 

Bei diesem offenen Gesprächskreis trifft man sich, um Erfahrungen auszutauschen, sich über 

interessante Neuigkeiten aus der digitalen Welt zu informieren oder gegenseitig zu helfen beim 

Gebrauch der digitalen Helfer (Handy, Smart-Phone, Tablet, Notebook, eBook-Reader, 

Fotoapparat, digitales Fernsehgerät o.ä.).  

Jeder ist willkommen, egal ob Anfänger, erfahrener Nutzer oder Profi. Keiner kann von sich 

behaupten, alle diese Geräte mit ihren unzähligen Möglichkeiten vollständig zu beherrschen. 

Jeder kann vom anderen noch etwas lernen und so vom Wissen der Gruppe profitieren. Wer an 

den Treffen teilnehmen möchte, ist nicht verpflichtet, sich mit Fragen oder Informationen 

einzubringen, auch Zuhörer sind willkommen. Wenn jemand Fragen zum Umgang mit einem 

bestimmten Gerät, einem Programm oder einer App stellen möchte, sollte er das betreffende 

Gerät zum Plauderstündchen mitbringen. 

Manche Treffen werden einem bestimmten Thema gewidmet sein, z.B. dem Umgang mit dem 

Smart Phone. Das Thema kündigen wir dann in der Einladung an. Andere Plauderstündchen 

werden thematisch frei sein. 

Das Konzept des Digitalen Plauderstündchens unterscheidet sich bewusst von einem 

Schulungskurs, der üblicherweise über mehrere Abende geht, um das Arbeiten mit einem 

bestimmten Gerät oder einem Programm zu vermitteln. Ein Kurs ist für Fragen, die sich in fünf 

Minuten beantworten lassen, nicht geeignet. Sollte sich während des digitalen 

Plauderstündchens jedoch herausstellen, dass mehrere Teilnehmer Interesse an einem 

umfangreichen Thema haben, werden wir versuchen, einen Kurs über dieses Thema als 

getrennte Veranstaltung zu organisieren. 

Das digitale Plauderstündchen findet ab Mitte Februar 2020 jeweils an einem Montag-

nachmittag von 16 Uhr bis ca. 18 Uhr statt.  

Die Teilnahme ist kostenlos, auch für Nichtmitglieder. Folgende Termine sind für das digitale 

Plauderstündchen derzeit vorgesehen: 17. Februar 2020, 16. März 2020, 6. April 2020, 4. Mai 

2020, 25. Mai 2020, 22. Juni 2020 und 20. Juli 2020. 

Treffpunkt ist normalerweise ein Raum im Untergeschoss des Rathauses in Heroldsbach. Der 

Eingang befindet sich an der Rückseite des Rathauses (Parkplatzseite). Die ersten beiden 

Plauderstündchen finden ausnahmsweise im Raum Laurentius des katholischen Pfarrheims 

statt, weil der Raum im Untergeschoss des Rathauses an diesen Tagen nicht zur Verfügung 

steht. 

 

Wir freuen uns auf rege Inanspruchnahme der Angebote! 
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