
ComputeriA 
im Alterszentrum Bruggwiesen 
Märtplatz 19  –  8307 Effretikon 

 Kurse siehe 
Rückseite 

In der ComputeriA können Sie Rat suchen,  
• wenn Ihr PC nicht mehr so will wie Sie oder plötzlich Flausen hat.  
• wenn Sie daran denken, vielleicht einen PC oder ein Tablett zu kaufen, und 

nicht sicher sind, was für Sie am besten ist. 
• wenn Sie bei der Anwendung eines Programms nicht mehr sicher sind oder 

etwas Neues ausprobieren und einüben wollen. 
• wenn Sie keinen Computer haben und trotzdem etwas im Internet suchen, 

anschauen oder schreiben und drucken wollen. (*) 
• wenn Ihr Drucker streikt und Sie dringend etwas drucken müssen, das auf 

einem USB-Stick ist    (* max. 6 Seiten A4: -.20/Seite SW oder -.50 farbig). 
• wenn Ihr PC nicht mehr will und Sie für kurze Zeit einen Laptop ausleihen 

wollen, bis Sie neu ausgerüstet sind.                           (Fr. 50.- pro Woche) 
• wenn Sie einen frisch gekauften Laptop einrichten (lassen) wollen. 
Öffnungszeit jeden Montag (ausser Feiertage)  8.30 – 11.30 Uhr 
  Keine Anmeldung nötig. Es geht der Reihe nach. 
Unkostenbeitrag Fr. 10.00  pro Stunde, während der Sie und/oder Ihr Gerät  

in der ComputeriA sind und betreut werden. 
Ihr Notebook oder Tablett bringen Sie am besten mit. Ist Ihr PC zu gross und 
schwer, zeigen wir am ComputeriA-PC einen Lösungsweg.  
Im Notfall kommen wir zu Ihnen nach Hause. Das kostet dann Fr. 40.00/Std. 

 

Beschreibungen 
siehe Vorderseite 

ComputeriA-Kurse –  was interessiert Sie?  
Die Kurse dieses Wintersemesters sind dem Thema Sicherheit  gewidmet.  
Wenn Sie daran interessiert sind, markieren Sie die entsprechenden Themen 
und Kursdaten mit einem  X  und senden Sie diesen Zettel möglichst bald an:  
Peter Rauh, Mythenstrasse 4, 8308 Illnau oder an lebensphase3@bluewin.ch  

Viren, Würmer und Trojaner – wie kann ich mich schützen? 
Phishing – wie erkenne ich es? Was tun oder nicht tun? 
Ungebetene Hilfeangebote per Telefon – wie reagieren? 
Ist e-Banking sicher? 
e-Banking mit PostFinance 
e-Banking mit ZKB 
e-Banking mit Raifeisen 
e-Banking mit ………………………………………………………………………………...…. 
Mögliche Kursdaten (mehrfach ankreuzen möglich, unpässliche streichen) 
Montagnachmittag 20. und 27. November 2017 
Montagnachmittag 04. und 11. Dezember 2017 
Montagnachmittag 08. und 15. und 22. und 29. Januar 2018 
Ihr Vorschlag ……………………………………………………………………………………. 

Name: ………………………………..  E-Mail: ………………………………………………. 
Adresse: …………………………………………………………………………………………. 
Telefon: …………………………………….   Mitglied:       JA               NEIN 


