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Handy- und IT-Coaching
Frau trifft Frauen, Mitbring-Buffet

Anhaltspunkt 
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Gemeinsames Nachtessen für alle

Ob jünger oder älter, alleine, zu zweit, als Gruppe oder 
Familie, mit oder ohne Kinder –  wir treffen uns alle zu 
einem unkomplizierten Nachtessen!

Jeder bringt etwas zum gemeinsamen Buffet mit!

Ohne Anmeldung

Für Kinder gibt es eine Spielecke mit Betreuung.

mittwoch, 25. september 2019 um 18.00 uhr
ȋ����������Ȃ����������������������������������Ȍ
im Anhaltspunkt, Ida Sträuli-Strasse 91

frau trifft frauEn
Ein generationenübergreifender Austausch

Frauen jeden Alters, ob erwerbsstätig, Familienfrau oder 
Rentnerin, ob Single oder nicht, ob zugewandert oder 
einheimisch. Alle sind herzlich willkommen!
Wir wählen jeweils ein Thema aus, denken darüber nach 
und diskutieren miteinander. Wir erspüren Gemeinsam-
keiten, aber auch Unterschiede im Alltäglichen sowie in 
den Lebensentwürfen und –träumen.

freitag, 27. sept., 25. Okt. und 13. dez. 2019 
jeweils um 19.30 uhr
im Anhaltspunkt, Ida Sträuli-Strasse 91

haben sie auch schon mal verzweifelt eine funktion auf 
ihrem handy gesucht oder schafften sie es nicht, ihre 
fotos vom tablet auf den pc zu transferieren oder ei-
nen serienbrief auf dem pc zu erstellen? nicht immer 
ist eine helfende hand da, wenn solche und andere pro-
bleme auftauchen.

Seit rund einem Jahr führen wir regelmässig generationen-
übergreifende Nachmittage mit Handy- und PC-Coaching 
durch. Mit grosser Hingabe und breitem Fachwissen wer-
den Senioren und andere Hilfesuchende von jugendlichen 
IT-Experten bei der Nutzung ihrer elektronischen Geräte, 
wie Smartphone, Tablet und Notebook unterstützt. Diese 
Nachmittage sind immer eine grosse Bereicherung für bei-
de Seiten und ermöglichen einen unbeschwerten Austausch 
über die Generationen hinweg.

Wir haben nun beschlossen, dass wir dieses Angebot zeit-
�����ϐ������������������Ǥ�������������¡����������������������-
chende oder als Helfende teilgenommen, aber oft passten 
die wenigen vorgegebenen Termine nicht. Konkret bieten 
������������������������� Ǽ�����������ǽ���ǣ���������ǡ�����
eine Unterstützung bei ihren IT-Fragen suchen, können sich 
an uns wenden. Wir suchen eine Jugendliche oder einen Ju-
gendlichen aus unserem Pool. Anschliessend kann sich das 
Tandem zu einem für beide Seiten passenden Zeitpunkt im 
Begegnungszentrum Anhaltspunkt treffen. Für die Unter-
stützung erhalten die Jugendlichen direkt vom Hilfesuchen-
den CHF 10-15 pro Stunde.

Wir haben bereits einen recht grossen Pool an Jugendlichen. 
Weitere Teenager ab 1. Oberstufe dürfen sich aber gerne 
melden – am einfachsten per WhatsApp an 077 488 0514 
ȋ������ ���� ������¡������� �����ǡ� ������ ���� ������������
Kenntnissen).

Wer unterstützung in der handhabung seines elekt-
ronischen gerätes (handy, tablet, pc) sucht, kann sich 
unter angabe der konkreten fragestellung und mögli-
chen Zeitfenstern bei uns melden – per mail an unter 
anhaltspunkt@kath-winterthur.ch oder telefonisch un-
ter 052 544 1770.
 
Barbara Winter, Anhaltspunkt Neuhegi
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