
 

Unsere Workshopräume 
 

 

Unsere Workshops sowie die Beratungen und 
die Internetnutzung finden in zwei freundlichen, 
modern ausgestatteten Schulungsräumen statt. 

An jedem Arbeitsplatz steht ein PC oder Laptop 
mit den in unseren Unterrichten behandelten 
Programmen zur Verfügung. Sowohl zu den 
Workshops als auch bei Fragen und Problemen 
dürfen Sie jedoch auch gerne Ihre eigenen 
Geräte mitbringen. 

In kleinen Gruppen mit maximal acht Teilneh-
mern können wir auf unterschiedliche individu-
elle Lerngeschwindigkeiten eingehen.  

Besuchen Sie uns unverbindlich und sehen Sie 
sich unsere Räume an. 

Und außerdem ... 

 ... laden wir einmal im Jahr zum Tag der 
offenen Tür ein 

 ... veranstalten wir in unregelmäßigen 
Abständen interessante Tagesausflüge 

 ... ist unsere alljährliche Weihnachtsfeier 
sehr beliebt 

 

So erreichen Sie uns: 

Espachstraße 16, 87600 Kaufbeuren 

Telefon:  08341 9557485 
(nur während der Öffnungszeiten!)  

Web:  www.internetcafe.kaufbeuren.de 

Mail:  info@internetcafe.kaufbeuren.de oder 
rundbrief@internetcafe.kaufbeuren.de  
(Anforderung unseres Rundbriefs) 

 
Fotos und Flyer-Design: I. Zasche 

 
 
 

 

Internetcafé 
von Senioren für Senioren  

 

 
 
 

Ein Projekt des Seniorenbeirats bei der Stadt Kaufbeuren 
 

 
 



 

Unser Konzept 

Viele Senioren oder Menschen mit 
Behinderung haben ein Interesse daran, mit 
modernen elektronischen Geräten ihren Alltag 
zu bereichern. Jedoch treten bei Bedienung 
der Geräte oder Nutzung von Anwendungen 
oftmals Hürden auf. 

Sie gehören zu unseren Zielgruppen?  
Dann finden Sie bei uns Antworten auf viele 
Fragen rund um PC, Laptop, Smartphone 
oder Tablet, sowohl zur Handhabung der Ge-
räte als auch zu den Anwendungen.  

Wir bieten an den Öffnungsnachmittagen 

 PC-Nutzung mit Internet-Zugang ,  
auf Wunsch mit unserer Hilfe 

 Beratung  bei Fragen zum eigenen PC, 
Laptop, Tablet oder Smartphone, iPhone 
und iPad. Bei größeren Problemen verein-
baren Sie bitte einen Termin mit uns! 

Daneben finden - meist vormittags - regelmä-
ßig Workshops  zu folgenden Themen statt: 

 PC-Grundlagen und PC-Sicherheit 
 Office-Anwendungen 
 Multimedia-Anwendungen 
 Fotoverwaltung und -bearbeitung 
 Smartphone- und Tablet*-Grundlagen 
 Smartphone- und Tablet*-Anwendungen 

(* = auch iPhone und iPad) 

Weitere Themen nehmen wir bei entspre-
chender Nachfrage ins Programm.  

 

Unsere Öffnungszeiten 

Montag, Donnerstag, Freitag: 
13.00 bis 16.30 Uhr (nur Werktage!) 

Wir sind das ganze Jahr zu den genannten Zei-
ten für Sie da.  

Eventuelle Änderungen  der Öffnungszeiten 
entnehmen Sie bitte unserer Webseite, der 
Rubrik "Blickpunkt Kaufbeuren" in der Allgäuer 
Zeitung oder dem „Leserservice“ des 
Kreisboten.  

Unsere allgemeinen Termine stehen auch im 
Wertachboten. 

Unser freundliches Team 

 
Mittlerweile elf ehrenamtliche Tutoren und eine 
Schriftführerin betreuen im Internetcafé für Se-
nioren die Rat- und Wissen-Suchenden.  

 

Unser Aufenthaltsraum  

 

In den Workshop-Pausen ist unser gemütli-
cher Aufenthaltsraum ein willkommener Ort 
der Entspannung. Außerdem bietet er an 
den Öffnungsnachmittagen die Gelegenheit, 
sich zwischendurch mit anderen PC-Interes-
sierten über Probleme und Lösungen zu un-
terhalten oder einfach zu einem kleinen 
Schwatz in netter Gesellschaft.  

Und bei Veranstaltungen gibt es sogar 
Kuchen....  

Das kostet’s  

Für die meist fünfwöchigen Workshops mit 
wöchentlich einer Doppelstunde sowie für 
Internetnutzung oder allgemeine PC-Bera-
tung an den Öffnungsnachmittagen erheben 
wir je angefangene Stunde einen so ge-
ringen Unkostenbeitrag, dass er selbst für 
sehr schmale Renten erschwinglich ist. 


