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W ir sind Breidert i n i t i at i v e

Wir kennen es alle: Man nimmt ein so-
genanntes „Electronic Device“, ---- der 
Sammelbegriff für die modernen Kom-
munikationsgeräte wie Desktop-PC, Note-
book, Tablet und Smartphone ---- in die 
Hand oder man setzt sich davor, will 
eine E-Mail oder WhatsApp mit einem 
tollen Urlaubsfoto verschicken oder seine 
Termine verwalten und das Ding macht 
partout nicht das, was man will!
Fakt ist, dass mehr als 90% aller Probleme 
mit den modernen Geräten nicht in der 
Technik, sondern vielmehr im Bereich 
der Bedienung liegen 
(„...das Problem 
sitzt vor dem Ge-
rät!“) 

Hier setzt die 
Initiative ·Wir 
sind Breidert· 
an und bietet 
„PC-Coaching“ 
an. Es sagt aus, 
dass es keine klassische 
Lehrveranstaltung ist, sondern interaktive 
Arbeit zwischen zwei Personen oder in 
Kleingruppen, wobei „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ gegeben wird und ganz persönli-
che Fragestellungen und Problemfelder 
behandelt werden. Alles, was man da-
bei gezeigt bekommt und selbst vor Ort 
ausprobieren kann, haftet besser in der 
Erinnerung!

Und was in dieser Phase abläuft, wird 
natürlich vertraulich behandelt!

Das Coaching umfasst alle Kommunika-
tionsgeräte. Sie bringen ihr persönliches 
Gerät mit, an dem dann gearbeitet wird. 
Bei einem Desktop ist das Mitbringen 
nicht so einfach, aber wir finden bei Ih-
rer Anmeldung sicherlich eine Lösung. 

„PC-Coaching-Time“ ist jede zweite Wo-
che, immer in den gradzahligen Wochen 
ab 16.00 Uhr, im Regelfall, wenn nichts 
anderes bekanntgegeben wird, in der Kita 
Potsdamer Straße 10. Eine Anmeldung für 
eine konkrete Terminvereinbarung ist zwin-
gend erforderlich (siehe Anmeldung!).
Unsere drei Coaches können sich mit ih-
rer langjährigen Erfahrung und profunden 
Kenntnissen auch in die Fragestellungen 
„reiferer Personen“ hineinversetzen.
Sie sind ehrenamtlich tätig, haben keine 
Verpflichtung, diese Aufgaben zu erfül-

len, übernehmen auch 
keine Garantie für 

die Wirkung ih-
rer Tipps bzw. 
haften nicht für 
eventuell ent-
stehende Schä-
den.

Der Fokus der 
Aktivitäten liegt in 

der „Hilfe zur Selbsthil-
fe“ zur sicheren und effektiven Nutzung 
der Geräte. Was nicht gemacht wird, sind 
z.B. Systeminstallationen, das Lösen von 
Hardware Problemen oder gar Kaufbera-
tung. Hier verweisen wir auf lokale Händ-
ler und Dienstleister.

Über das Coaching hinaus werden wir 
Workshops zu bestimmten Themen mit 
Anregungen anbieten. Außerdem ist ge-
plant, einmal im Quartal ein „Offenes 
Frageforum“ durchzuführen. 

Die Ankündigungen erfolgen über die nor-
malen Informationskanäle der Initiative.

Wenn Sie diese Informationen wünschen, 
dann schicken Sie einfach eine E-Mail an: 
khweber@t-online.de

PC-Coaching

K o n ta K t :

Senden Sie eine Nachricht 
an folgende E-Mail-Adresse: 
pc-coaching@wir-sind-
breidert.de, in der Sie Ihre 
Fragen bzw. Probleme 
benennen. Dabei sind Ihre 
Kommunikationsdaten 
(Tel.-Nr. und Adresse) sehr  
hilfreich, besonders bei der 
Vorbereitung des Treffens.
Die Coaches kontaktieren 
Sie dann, um die Details 
zu besprechen und einen 
Termin abzustimmen. 
Die Anmeldung ist zwin-
gend erforderlich!

Sie können für Ihre Fragen 
auch jederzeit das Anmel-
deformular auf der Home-
page benutzen:
www.wir-sind-breidert.de/
kontakt-zu-den-pc-coaches
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