
 

 

 

 

 

m Rahmen der gesellschaftlichen Teil- 
habe älterer Menschen wird unsere 

Arbeit immer wichtiger. Durch den 
persönlichen Umgang miteinander findet 
man auch im höheren Alter immer wieder 
neue Kontakte. 
 

Gerne geben wir weitere Auskunft. 
 

Telefon:  0911-736933 oder 
email:  wolfgang@grimm-snf.de 
 
 
 
 
 
 
Beitrittsformular und Auskunft über die Höhe 
des Jahresbeitrages finden Sie unter: 
 

www.seniorennet-franken.de/beitreten 
 
 
Das SeniorenNet Franken ist eine regional 
eigenständige Gruppe. Alle Mitglieder des 
Vereins handeln ehrenamtlich und frei von 
kommerziellen Interessen.  

 

 

 

 

 

ereinsmitglieder haben die Möglich-

keit, vierzehntägige Workshops in  

        unserem Vereinslokal  
 

„Zum Tannenbaum“ 

Helmstraße 10 
 

zu besuchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
icht nur die modernen Medien  

stehen in unserem Fokus. Das soziale 

Miteinander ist uns genauso wichtig. 
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Mitglied im SeniorenNet Franken Veranstaltungen für Mitglieder 

Wir sind eine Gemeinschaft von 

Menschen, die sich für die digitale 

Technik von heute, d. h. das Internet 

sowie Laptop, Smartphone, Tablet  

usw. interessieren. 

www.seniorennet-franken.de 

http://www.seniorennet-franken.de/beitreten
http://www.seniorennet-franken.de/


 

 

 

 

 

er Verein SeniorenNet Franken e.V. 

hat das Ziel, Seniorinnen und 

Senioren den Einstieg in die Welt der 

neuen Medien zu erleichtern. 

 

Wir möchten dazu beitragen, dass auch 

reifere Menschen den Computer als 

selbstverständliches Instrument ihres 

Alltags aktiv und kreativ nutzen und den 

Anschluss an die zeitgemäßen Techniken 

nicht verlieren. 

 

Darüber hinaus bieten wir fortge-

schrittenen Anwendern gegenseitigen 

Erfahrungsaustausch und ein Feld, ihr 

Wissen und Können einzubringen und zu 

vertiefen. 

 

 

 

ernen macht Spaß und ist 

in jedem Alter möglich. 

 

 

 

 

 

 

Unterstützung ,Hilfe  

Erfahrungaustausch 

 

⚫ Einstiegshilfe für Anfänger 
 

⚫ Hilfe im Umgang mit Laptop,  

Tablet and Smartphone 
 

⚫ Windows 11/10, IOS, Android 
 

⚫ Internet 
 

⚫ Email 
 

⚫ Sicherheit und Virenschutz 
 

⚫ Softwareprogrammen,  

z.B. Textverarbeitung 
 

⚫ digitale Fotografie 
 

⚫ Erfahrungsaustausch für fort- 

geschrittene Anwender 

 

 

 

 

 

 

 

ür unsere Arbeit stellt uns die VHS  

Fürth freundlicherweise einen Raum  

mit Computern zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

Das SNF bietet dort einen offenen 

Arbeitskreis zum Thema „Neue Medien“ 

an, d. h. Unterstützung für Senioren und 

Seniorinnen bei der Anwendung von 

gängigen Software-Programmen, Smart-

phones, Tablets und Laptops. 

 
Die Treffen finden in der Regel zweimal 

 im Monat statt, jeweils montags von  

14 bis 16 Uhr.  

Die genauen Termine stehen auf unserer 

Homepage www.seniorennet-franken.de  

oder im Programmheft der Volkshochschule. 

Die Gebühr beträgt € 4,00 und wird an den 

Förderverein der VHS weitergeleitet. 

Eine Anmeldung ist erforderlich unter 

wolfgang@grimm-SNF.de . 
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http://www.seniorennet-franken.de/
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