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Neues aus der OBA

PC war gestern – Tablet ist heute
Nachgefragt bei…
Wir erfahren mehr über Daniel Neugebauer
(Technik•sprech•stunde)
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Einsparungen treffen die OBA
Die OBA wird im Jahr 2020 Spar•maßnahmen ergreifen. Grund dafür sind die
immer weiter gestiegenen Kosten über die letzten Jahre. Die Förderung
durch den Bezirk Oberbayern, der für den Bereich Offene Behinderten•arbeit
zuständig ist, bleibt aber gleich. Das kommt einer Kürzung gleich.
Auch berücksichtigt die Förderung nicht, dass unsere OBA keine
Bereiche hat, mit denen Gewinne gemacht werden, die zum
Ausgleich von Kosten dienen könnten. Leider werden die
Einsparungen Auswirkungen auf das Programm der
Arbeits•bereiche haben. Manche Angebote werden
dadurch teurer. Andere müssen überprüft und
vielleicht auch auf•gegeben werden.
Wir arbeiten daran, neue Einnahmen
zu erzielen und mit den
Zuschuss•gebern über eine
Erhöhung zu verhandeln.
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PC war gestern –
Tablet ist heute

Wichtige Wörter
leicht erklärt
Wer ein Tablet ausleihen

Internet/Netz

möchte, muss damit

Das Internet ist ein welt•weites Netz•werk aus

umgehen können

mehreren Millionen von Computern. Über das
Internet können Informationen abgefragt werden. Elektronische Nachrichten werden an Emp-

Wer Unterstützung oder eine

einen Zugang zum Internet für die

Schulung für den Umgang mit

Besucher bereit zu halten. Teilhabe

dem Tablet braucht, kann sich

an der Gesellschaft bedeutet heu-

an Daniel und Jörg in der Technik-

te auch, im Netz nach Angeboten

sprech•stunde wenden. Die

suchen zu können. Hier findet man

Technik•sprech•stunde findet

wichtige Tipps, kann einkaufen,

dienstags ab 18:30 Uhr im Café

Ein Tablet oder ein Tablet-Computer ist ein mo-

Anträge stellen oder sich über seine

statt.

biler Computer, der über einen Touch•screen

toll, dass die Nutzung der Tablets
as Internet@Café im Kult9

sehr einfach ist. Die Programme

wurde modernisiert und ist in

(Apps) sind oft auf eine bestimm-

einen anderen Raum gezogen.

te Anwendung hin programmiert.

Es ist nun mit 3 bequemen Sesseln,

Das hilft, wenn man sich schnell

einem gemütlichen Sofa und einem

zurecht•finden will.

werden können. Man kann die
Tablets im neu gestalteten
Internet@Café nutzen. Oder sie in
einen anderen Raum mitnehmen
und zum Beispiel mit Freunden
gemeinsam im Internet surfen.

• Die Tablets können während

oder Behinderten•ausweis) muss
bei einem Mitarbeitenden abge-

nicht jeder hat ein Handy, ein
Tablet oder einen Computer. So

• Bei der Rück•gabe vom Tablet
gibt es auch den Ausweis zurück.

Mobile Geräte
Ein mobiles Gerät ist klein, leicht und ohne
Anstrengungen zu tragen. Dazu gehören

Antworten auf Fragen zur

Programme (Apps)

Nutzung von sozialen Medien wie

Apps sind Programme für Smartphones und

Facebook oder Instagram oder

Tablets. App ist eine Kurz•form von Application.

den Computer im Internet@Café

• Der Ausweis (Personal•ausweis

gern über eine Berührung des Bild•schirms.

Smart•phones und Tablets.

nicht verzichten möchte, kann

ausgeliehen werden.

erhalten.

Tablet-Computer/Tablet

Surfen im Internet. Und sie haben

Wer auf den gewohnten Computer

der Öffnungs•zeiten vom Kult9

Inhalte im Internet verfügbar und

nen Internet•seiten hin und her zu bewegen.

Bild•schirm. Die Bedienung erfolgt mit den Fin-

Messenger•diensten wie WhatsApp.

• Die Ausleihe ist kostenlos.

geben werden, um ein Tablet zu

deutet, sich zum Beispiel zwischen verschiede-

Schulungen für den Umgang mit

helfen aber auch bei Fragen zum

So funktioniert die Ausleihe:

Heut•zu•tage sind immer mehr

Im Internet surfen ist ein fester Begriff und be-

Wort und bedeutet berührungs•empfindlicher

wie zum Beispiel Handys an. Sie

Es ist englisch und bedeutet Anwendungen.
Es gibt viele kostenlose und kosten•pflichtige
Apps zum Herunterladen, zum Beispiel
Fahr•plan-Apps, Rezepte-Apps und Spiele-Apps.

Soziale Medien
Soziale Medien dienen dazu, sich mit anderen

nutzen.

online zu unterhalten, Fotos, Videos und Links

Selbständiges Drucken ist nicht

zu teilen, Interessens•gruppen zu bilden und

mehr möglich.
Essen ist im Internet@Café nicht
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(Tablets), die im Kult9 ausgeliehen

Surfen im Internet

Daniel und Jörg bieten außerdem
Computern und mobilen Geräten

Computer-Arbeits•platz ausgestattet.
Neu sind auch 3 Tablet-Computer

kann man einkaufen oder Reisen buchen.

bedient wird. Touch•screen ist ein englisches

Hobbys informieren. Dabei ist es

D

fänger in aller Welt versendet. Rund um die Uhr

finden wir es notwendig, im Kult9

erlaubt. Getränke können in den
Raum mitgenommen werden.

Kontakte zu knüpfen. Jeder kann sich mit anderen vernetzen. Beispiele für soziale Medien sind
Facebook, Google+, Twitter, Skype, YouTube
oder Instagram.

Messenger•dienst
Mit einem Messenger•dienst können über das
Internet Kurz•nachrichten, Fotos oder Videos
verschickt werden. Beispiele sind WhatsApp,
Facebook Messenger oder Skype.

Nachgefragt bei…
In der Rubrik Nachgefragt bei… werden spannende Menschen, Gremien
und Organisationen vorgestellt. Große und kleine, laute und leise,
alt•eingesessene OBAler und Leute, die erst kurz dabei sind. Heute antwortet…

Die Technik•sprech•stunde gibt es
schon seit vielen Jahren im Kult9.
Bisher war Jörg Koppelhuber alleine der
Ansprech•partner für alle Interessierten.
Im April 2019 ist Daniel Neugebauer
dazu•gekommen. Wir haben Daniel zum
Angebot der Technik•sprech•stunde
befragt:

Was hat dich zur Techniksprech•stunde gebracht?
Ich habe davon im Internet gelesen
und kenne Leute aus dem Löhe
Haus. Ich beschäftige mich gerne mit Computern und deren
Anwendungen. Ich gebe mein
Wissen gerne weiter und
finde das Angebot im
Kult9 eine gute und
wichtige Sache.

Daniel Neugebauer
Was bietest du neben der
genannten Hilfe noch an?

Woher hast du all das Wissen?

Ich biete auch Grundlagen-

rund um den Computer. Ich habe

schulungen für den Umgang mit

in der Arbeit schon mehrere

Office-Programmen wie Word und

Schulungen erhalten und auch selbst

Excel an. Hierfür kann man Termine

durch•geführt. Und ich habe den

mit mir ausmachen. Und ich helfe

Europa-Computer•führerschein

beim Einrichten neuer Geräte.

gemacht.
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Mein Hobby sind alle Themen

