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Fotokurse, PC-Hilfe 
und Handy-Tipps 
ALTES BÜRGERMEISTERAMT Schlebuscher Verein 
präsentiert sein vielfältiges Angebot 
VON GUNTER MULLER 

Neu orientieren und zugleich das 
bestehende Angebot qualitativ und 
quantitativ verbessern, so lautet 
die Zielsetzung der Verantwortli
chen des eingetragenen Vereins 
„Altes Bürgermeisteramt". Die 
ersten Schritte auf diesem Weg 
präsentierten vier der zahlreichen 
ehrenamtlich Tätigen im Compu
terraum des Begegnungszentrums 
in der Schlebuscher Fußgängerzo
ne. So gehört fortan ein Fotokurs 
zum vielfältigen Angebot. 
Schließlich wird für gute Fotos we
der eine professionelle Kamera be
nötigt, noch muss das Motiv auf
wendig in Szene gesetzt werden. 
Mit etwas Kreativität und den rich
tigen Tipps könnten schnell deut
lich bessere Ergebnisse erzielt 
werden, merkt Richard Baumgärt
ner an. Und solche Tipps zur digi
talen Fotografie sollen donners
tags von 10 bis 12 Uhr vermittelt 
werden. 

Neu im Programm ist zudem die 
Beratung zum Thema Nutzung 
von Handy, Smartphone und Tab-
let. „Wir möchten dabei allerdings 
schon vor der Anschaffung eines 
solchen Geräts ansetzen", betont 
Heinz Schrenk. Es sei wichtig, die 
jeweiligen Bedürfnisse in einem 
Gespräch vor dem Kauf zu klären. 
Dann sei die Wahrscheinlichkeit 
deutlich höher, dass der Interes
sent das richtige mobile Endgerät 
anschaffen kann. Die Beratung 
soll regelmäßig donnerstags von 
13 bis 17 Uhr oder nach Absprache 
möglich sein. 

Der Bereich Computer-Hilfe 
wurde indessen erweitert. Mon
tags bis mittwochs werden jeweils 
von 15 bis 17 Uhr, donnerstags von 
13 bis 17 Uhr, und freitags von 10 
bis 12 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr 
Fragen beantwortet und Hilfestel

lungen gegeben. PC-Kurse für An
fänger werden montags und diens
tags von 10 bis 12 Uhr angeboten. 

„Natürlich beschäftigen wir uns 
auch mit der Flüchtlingssituation", 
erklärt Vorstandsmitglied Friedel 
Herweg. Zunächst sei es wichtig 
festzustellen, dass „unsere Türen 
allen Menschen offenstehen". In 
naher Zukunft wolle man „be
darfsorientierte Angebote einrich
ten und versuchen, den Menschen 
auf vielfältige Weise zu helfen", 
fügt Krista Gabriel, stellvertreten
de Vereinsvorsitzende, hinzu. Der
zeit würden dazu intensiv Gesprä
che mit dem Schlebuscher Ar
beitskreis Flüchtlinge, dem örtli
chen Flüchtlingsrat, mit Verant
wortlichen der Stadt und der Cari
tas geführt. 

Anmeldungen für die verschie
denen Angebote sind möglich im 
Alten Bürgermeisteramt, Bergi
sche Landstraße 28 in der Schlebu
scher Fußgängerzone, während 
der Öffnungszeiten, montags bis 
freitags von 9.30 bis 17 Uhr. Dort 
liegen Listen aus,'in die sich Inter
essierte eintragen können. Weitere 
Informationen sind per E-Mail, 
unter s 0214 / 50 36 86 und auf der 
Internetseite des eingetragenen 
Vereins erhältlich. 
info@altesbuergermeisteramt.de 
www.aftesbuergermeisteramt.de 

Hilfe am PC und am Tablet gehö
ren zum Angebot. Archivfoto: dpa 


