
 

Newsletter    September 2020 

 

Liebe Mitglieder des SeniorenNet Süd, 

 

ENDLICH, wir freuen uns euch, wie bereits in den 
Sonntagsnachrichten angekündigt, zum ersten 
Präsenzunterricht am 9.9.2020 um 10.00 Uhr wieder ins 
BVV einladen zu können. Mit dem neuen Referenten Ralf 
Kahler, unterstützt von Simon Kastenmüller, steht das sehr 
wichtige Thema „Clever und effektiv suchen im Netz, 
Google, Chrome Browser, Sicherheit und Datenschutz“ auf 
dem Programm. Ralf Kahler ist ein sehr engagierter und 
kompetenter Referent und ich bin sicher ihr werdet ihn mit 
vielen Fragen bestürmen. 

Weiter geht es dann am 16.9.2020 um 12.00 Uhr mit Anton 
Reich, einige von euch haben ihn ja schon bei einem ONLINE 
Kurs im Mai kennengelernt. Anton Reich, unterstützt von 
Rainer Petsch, wird Fragen zum Thema Smartphone (erst 
einmal nur Android) Einstellungen, WhatsApp, Email usw. 
beantworten. Er wird damit auch ein weiteres Standbein 
zum Thema Smartphone, neben Monika Willms, sein und damit wird es noch mehr 
Möglichkeiten im 4q2020 zu Smartphone Kursen geben.  Ach planen wir im 4Q die erste Serie 
für IPhone (Apple) Kurse.  

Am 23. September wird Uwe Kröger dann seine sehr beliebten Fotogruppen wieder 
persönlich im BVV treffen, sicher freuen sich viele Mitglieder bereits darauf. Obwohl! Ganz 
zum ersten Mal nach dem Beginn der Corona Krise ist dieses Treffen ja nicht, denn der 
Fotoausflug zum Thema „Licht und Schatten“ hat ja schon stattgefunden. Die Whatsapp 
Gruppe Rosengarten hat sich am Columbusplatz getroffen und Edith Gräml hat mir einige 
Fotos geschickt, seht selbst. 

 

 

 



 

 

 

 

Apropos was war im Juli/August los? Auch die Online Treffen 
der Fotogruppe um Gerd Reuter und die damit verbundenen 
fotografischen Aufgaben, haben diese Gruppe fester 
zusammengeschweißt und werden auf Grund der positiven 
Erfahrungen genauso weitergeführt. Was aber übrigens nicht 
ausschließt, dass auch „neue“ Mitglieder in dieser Fotogruppe 
mitmachen können.  

 

Auch Simon Kastenmüller hat es mit Online Kursen zum Thema Navigation und Windows 10 
versucht und auch dort kann man jeder Zeit mit einsteigen, einfach Mail an Simon und nach 
den nächsten Terminen fragen oder auf unserer Webseite nachschauen.  

Ach ja und dann haben wir auch den Stammtisch wieder 
angefangen, sowie die Wanderungen mit Hannelore (u.a. Eis 
essen in der besten Eisdiele in Ebersberg), die Ausflüge mit 
Manfred Kleeberger und die Spaziergänge mit Renate und Edith. 
Da hat mir Renate auch ein tolles Foto geschickt aus dem so 
richtig die Lebensfreude und der Spaß, auch mit Corona Abstand, 
zu spüren ist.  

 

Nun zur Zukunft, wir freuen uns wirklich sehr, euch nun 
auch zum ersten Mitgliedertreffen, nach dem Abbruch 
im März, einladen zu können.  Damit die Corona 
Bedingungen eingehalten werden können und euch allen 
Sicherheit zu geben, haben wir einen größeren Raum 
gesucht und auch gefunden. Am 30. September 2020 um 
17.00 Uhr treffen wir uns im Augustiner Bürgerheim, 
Bergmannstrasse 33, (Nähe Fäustlestrasse). Dort ist 
Abstand, Belüftung und Hygienekonzept gewährleistet. 

Allerdings ist eine Anmeldung per Mail an Vorstand@seniorennet-sued.de oder per 
WhatsApp bei einem Vorstandsmitglied zwingend notwendig. Aber das ist bei einem 
Computerclub ja kein Problem, oder? Dieses Treffen steht ganz unter dem Zeichen 
„Wiedersehen“ wir können mit einem kühlen Augustiner anstoßen, etwas Leckeres essen und 
so ganz nebenbei die neuen Referenten kennenlernen und die Vergangenheit Revue passieren 
lassen und einen Ausblick auf die Zukunft geben. 

Auch die noch nicht stattgefundene Mitgliederversammlung 2020 ist in Vorbereitung und wird 
an gleicher Stelle am 28.10.2020 stattfinden. Die in der Satzung und auch gesetzlich 
vorgeschriebenen Fristen für die Einladung und Tagesordnung werden eingehalten und in 
Kürze an alle Mitglieder verschickt. Auch ein Plan B (falls ein persönliches Treffen nicht möglich 
sein sollte) ist angedacht z.B. Online oder per Brief.  

 

mailto:Vorstand@seniorennet-sued.de


 

Wir sind übrigens auch in Verhandlung mit neuen Standorten ab Januar 2021 und es sieht 
ziemlich vielversprechend aus. Wir bedanken uns ausdrücklich für die Hinweise verschiedener 
Mitglieder und Referenten. 

 

Alles in Allem, wir waren und sind ein sehr aktiver Verein und Corona hin oder her, wir lassen 
uns die Lebensfreude, Zuversicht, Hoffnung und Neugier am Lernen nicht nehmen.  

 

 

 

Euer Vorstand 
 
Monika Willms 
Renate Dowe 
Edith Gräml 
 
 


