
Es ist wiEdEr was los!

Umgang mit dem Smart-
phone – Senioren
Um die Scheu vor den Geräten abzulegen, 
hilft es, den Umgang zu üben. Unser Anfän-
gerkurs zeigt Euch dabei den Umgang mit 
dem Smartphone (u.a. Wie erstelle ich eine 
WhatsApp? Wie ändere ich Einstellungen?). 
Unser Kurs für Fortgeschrittene hilft beim 
Umgang mit Aktivierungsprogramme und 
Foto-Bildbearbeitung. 10 Personen können 
teilnehmen und 7,50€ Teilnahmegebühr 
fallen an. Ein Smartphone oder ein Tablet 
ist selbst mitzubringen. 

Wann? 9.november 2022 
von 16:00-17:30 Uhr in unserer 
Geschäftsstelle.

nachhilfe - 
haUSaUfgabenhilfe
Sicher benötigt jeder mal ein bisschen 
Unterstützung bei bestimmten Themen in 
der Schule oder bei einer besonders ver- 
zwickten Hausaufgabe. Wir haben da was 
für Euch. Nachhilfe und Hausaufgaben- 
hilfe gibt es jetzt ganz in deiner Nähe. 
Schau einfach in unserem Veranstaltungs-
kalender, wann wir bei dir in der Nähe sind.
Pro Einheit entstehen Kosten von 10,50 € 
bis 14 € für die Nachhilfe Klasse 1–10. 
 
Weitere Infos dazu findest du im Veran-
staltungskalender.

Kocht mit UnS: 
ShoW-cooKing
Von einem erfahrenen Koch wird Euch ge- 
zeigt wie man Bewusst, lecker und nach-
haltig kochen kann auch ohne Fleisch. 
Wir bieten dir ein 3 Gänge Menü, welches 
mit Kreativität und Spaß zubereitet wird. 
Genießt einfach einen schönen, entspann-
ten Abend. Getränke werden separat be- 
rechnet. Die Teilnehmerbegrenzung liegt 
bei 25 Personen und die Teilnahmegebühr 
bei 35 € pro Person. Also schnell sein und 
bei uns anmelden. 

Wann? 17. november 2022 
von 17:00-21:00 Uhr 
im Treffpunkt „ANNA“

Workshop: hersTelluNG VoN BAdeprAlINeN 
Badepralinen selbst herstellen ist be- stimmt nicht nur interessant, sondern man hat 
auch direkt ein tolles Weihnachtsgeschenk. Meldet Euch gern an. Damit Ihr Euch Bade-
pralinen mitnehmen könnt, ist eine Teilnehmergebühr von 20 € zu entrichten.

Wann? 24. november 2022 
in der otto-hofmann-straße 19

unter veranstaltungen@wg-einheit.de oder der Telefonnummer 0371 52348 306 könnt 
ihr euch anmelden. Fragen beantwortet euch unsere Ansprechpartnerin samantha.


