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Gemeinsam lernen Senioren den Umgang mit dem Computer

Das Fenster zur Welt
Ob digitale Fotografie, Wikipedia oder das Schreiben von E-Mails: Der Senioren-ComputerClub Berlin-Mitte will den Zugang zu den sogenannten Neuen Medien ermöglichen. Zielgruppe
ist die Generation 55plus. Unter dem Dach des Kreativhaus e. V. organisieren die Mitglieder des
Clubs Hilfe zur Selbsthilfe, unterstützen sich gegenseitig und lernen von- und miteinander.
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