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die Pensionierung stellt einen Übergang in einen neuen lebensabschnitt dar. «nichts tun werde 
ich nicht, aber ich werde sicher nicht arbeiten», verkündete kürzlich ein Wirtschaftsboss bei seiner 
Pensionierung auf die Frage nach der Zukunft. damit drückte er aus, was viele empfinden, wenn 
das berufsleben offiziell zu ende ist. «Sich regen bringt Segen», sagt der Volksmund.

iPad, iPhone, itunes, Apps, Fotografie, Facebook und Xing halten immer mehr inne im Alltag von 
Pensionierten. um dieses Wissen und der umgang zu erweitern, bietet following Weiterbil-
dungsangebote rund um diese tools an.



following

dein netzwerk 
bleibt so auch in 
der Pension erhal-
ten

Wer im geschäft erfolgreich sein will, 
braucht gute beziehungen - das Vitamin b 
in der geschäftswelt. Heutzutage suchen 
immer mehr leute, neue geschäftskontakte 
auf der internetseite Xing. denn gute Kon-
takte sind ein zuverlässiger türöffner ob es 
um die Karriere oder neue Kunden geht. 

nun plötzlich ist die Pension erreicht, es 
wird ruhiger - wer weiterhin mit seinen 
früherigen geschäftskontakten im Kontakt 
bleiben möchte, bietet Xing das ideale 
Werkzeug (ohne seine Kontakte anderen 
preisgeben zu müssen).

die lerninhalte richten sich nach den Vor-
kenntnissen der Kursteilnehmer/innen und 
werden individuell angepasst. Wir bieten 
einzel- und gruppenkurse an.

triff deine enkel in 
der virtuellen welt

Wie habe ich von meinem iPhone, iPad 
Zugriff auf meine urlaubsfotos? Was sind 
Apps? Wie funktioniert es, dass ich unter-
wegs oder in meinen Ferien Zugriff auf mei-
ne Musiksammlung zu Hause habe? Was 
sind Socialmedien (Facebook, twitter)? 
Was kann ich von Youtube lernen? Oder 
wie kann ich meine alten Möbel im internet 
verkaufen?

Wir unterstützen dich bei sämtlichen Fragen 
zu den neuen Medien.

dazu bieten wir den «Social Media Mitt-
woch» an - jeden Mittwoch bist du in un-
serer lounge im black Office eingeladen, 
während zwei Stunden aktiv am Austausch 
zu Social Media teilzunehmen.

Ort: black Office, Widnau
Zeit: jeweils 9.00 bis 11.00 uhr
Kosten: CHF 50.--, Anmeldung erforderlich
Thema: Social Media
(Angebot ab Mitte Juni 2013, Anmeldung 
via info@following.ch)

Fragen kostet nichts. Wir freuen uns dich 
beraten zu dürfen. Du erreichst 
uns unter: 0714500314

stylish, einfach, be-
quem und nützlich

Das iPad. Wegen seiner einfachen bedien-
barkeit wird das iPad auch als einstiegs-
computer für ältere Menschen empfohlen. 
tatsächlich hat Apple mit seinem iPad das 
geschafft, woran andere Hightech-Firmen 
seit vielen Jahren scheitern: Statt allerlei 
technik zu zeigen, hat der uS-Konzern alles 
hinter einer Scheibe versteckt, die auf die 
geringste berührung zuverlässig reagiert. 
ein Konzept, mit dem Menschen ohne 
Computerbildung bestens zurechtkommen. 
Vor allem für Senioren ist das iPad ein will-
kommenes instrument. trotz des lobes für 
die bedienerfreundlichkeit muss auch der 
umgang mit dem iPad erst einmal gelernt 
werden. 

«Lerne bei uns mit dem Gerät zurechtzu-
kommen. Sage es mir, und ich werde es 
vergessen. Zeige es mir, und ich werde es 
vielleicht behalten. Lass es mich tun, und 
ich werde es können.» (Konfuzius)

die lerninhalte richten sich nach den Vor-
kenntnissen der Kursteilnehmer/innen und 
werden individuell angepasst. Wir bieten 
einzel- und gruppenkurse an.
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