8. Computerkurs
Im Irma-Volkert-Haus

in Heckfeld

von 24. bis 26 Januar 2014

Am Freitag begannen wir mit einem Kaffee trinken um uns so einzustimmen,
auf den diesjährigen Kurs.
Anschließend besprach Peter mit uns den Ablauf des heutigen Abends sowie
was in den kommenden beiden Tagen geplant ist.
Da es uns bestimmt interessieren wird, wo unsere Caches in den vergangen
Jahren herum kamen, schauten wir nach. So hat dem Gustav seiner schon 7720
Km herumgewandert bis nach USA- Die Zeit verflog wie im Fluge und es hieß
alle Mann antreten zum Abendessen. Am Abend spielten einige Karten oder
etwas anderes.
Samstag 25.Januar 2014

Nach dem Frühstück begannen wir uns mit dem Scanner zu beschäftigen.
Jeder hatte Bilder dabei wo man zuerst einscannen musste, um sie danach zu
bearbeiten. Nach dem Mittagessen sind wir nach Ahorn gefahren. Da nicht alle
Beteiligten in diesem Jahr noch kein Geocaching mitgemacht hatten.

Das Abendessen speisten wir gemeinsam im Weinort Beckstein in der
Wirtschaft Zur Kelter. Zum Abschluss des Abends bekam jeder ein kleines
Glas Sekt. Jeder musste einen Trinkspruch in einer anderen Sprache sagen.
Auch das Kartenspielen durte nicht fehlen.

Sonntag 26.Januar 2014
Als man heute früh aus dem Fenster sah war die Landschaft mit Schnee
gezuckert. Nach dem gemeinsamen Frühstück um 9.00Uhr begann wir mit
unserem Referenten und seinen Assistenten mit der Arbeit:

Peter Kernwein

Hanne Kernwein

Connelia Tröster

Wir haben nun die Daten vom Geocaching im Internet eingetragen.
Anschließend ging es mit Bilder zum Scannen weiter. Nach dem langen
arbeiten hat unsre Konzentration nachgelassen. So freuten wir uns auf das
Mittagessen .
Um wieder klar denken zu können war ein Spazierung sowie eine
Besichtigung vom Altbau auf dem heutigen Tagesprogramm. Der ging vom
Irma-Volkert-Haus über die Bienenstraße ins Neubaugebiet.
Nun hatte jeder wieder einen klaren Kopf und machten noch einiges fertig,
bevor man zum Abschluss gegen 16.00 Uhr zum Kaffee gerufen wurde

Die Beteiligten waren
Agnes Berberich
Christine Hörner
Melanie Klumpf
Lukas Schlörr
Sina Reinhardt
Gustav Vierneisel
Dietmar Wolf

