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Der Computer Club International Torrevieja gibt fachkundige Tipps und Kurse zum Gebrauch des PC 

Von Michael Allhoff 

Einen ersten und gleich auch sehr fundierten Eindruck 
von der Tätigkeit des deutschsprachigen "Computer 
Club International Torrevieja" kann sich der 
Interessierte bequem von zu Hause aus machen, 
nämlich beim Surfen im Internet. Auf der Homepage des 

ComputercIubs unter .“www.cci-torrevieja.com“- hat 
Webmaster Michael Bergmann umfangreiche 
Informationen eingestellt. Die Internet-Seite hat der 
pensionierte Ingenieur für Nachrichtentechnik selbst 

gestaltet - mit dem Programm "Frontpage" von 
Microsoft. "Alles, was ich heute über das Erstellen von 
Homepages weiß, habe ich hier in den vergangenen 
fünf Jahren gelernt", sagt Michael Bergmann. "Die 
Seite für diejenigen, die es noch mal wissen wollen..." 
- so lautet die Werbung, die als animiertes Element 
von rechts nach links über den Bildschirm läuft. Und 
sie sagt recht klar aus, um was es beim Computer Club 
International Torrevieja geht: In Vorträgen und 
Workshops erfahren die Mitglieder (fast) alles zum 
Thema PC uns seine Anwendung im Alltag. 

Vergangenen Montag zum Beispiel: Rund 40 
Mitglieder waren zum Vortrag von Präsident Ernst- 
Wilhelm Bastert ins Clublokal "Centro Asturiano" 
gekommen, ungeachtet des richtig schlechten Wetters. 
Thema war "Bildbearbeitung mit Paint Shop Pro7". 
Der PC des Clubs ist an einen Beamer angeschlossen. 
So können alle im Raum direkt sehen, wie das 
Programm in seinen einzelnen Schritten funktioniert. 
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"Mit der Taste, alt“ kann ich jeden kopierten Ausschnitt verschieben", erklärt Bastert, "ich könnte also einen Baum kopieren und dann im Foto auf dem Bildschirm einen ganzen Wald 

zusammenbauen." Zu den Kursen, die im Computer Club International Torrevieja angeboten werden, gehören in erster Linie alle Office-Anwendungen - darunter Word, das 

Tabellenkalkulationsprogramm Excel sowie Power Point. Viele Computer-Anfänger hätten an diesen Programmen hohes Interesse 

Doch auch Veranstaltungen zum Thema Internet mit Informationen zu Browsern und E-Mail-Programmen seien sehr beliebt. "Wir wollen älteren Menschen die Schwellenangst vor dem Medium 

nehmen", sagt Webmaste Michael Bergmann, "schließlich ist es eine sehr preisgünstige Variante, mit der Heimat in Kontakt zu bleiben und sowohl Briefe, aber auch Fotos und selbst Videos 
an die Verwandten daheim in Deutschland zu verschicken." Fortgeschrittene kommen zu Workshops wie "Gestaltung von Web-Seiten" oder "Bild- und Videobearbeitung mit 
MAGIX". Nichts ginge "über das eigene Probieren", meint Karl Koch, der Kassenwart im Vorstand. Mit dem Programm könne er seine Filme digital schneiden und vertonen 
sowie vieles mehr: "MAGIX ist bereits ein sehr professionelles Programm", sagt der engagierte Video-Filmer. Das Wissen, das er sich selbst erarbeitet hat, gibt er weiter an seine 
Kursteilnehmer. Jeder Kurs läuft meist über fünf Doppelstunden und ist im Mitgliedsbeitrag des Clubs - 40 Euro im Jahr, dazu die einmalige Anmeldungsgebühr von 20 Euro - 
inbegriffen. Sehr dankbar seien Anfänger vor allem für Einführungen in die Hardware - also in die Grundkomponenten des PC wie Monitor, Tower, Tastatur und Maus. Wie lege ich mir 

einen Ordner an? Wie formatiere ich ein Dokument? Was kennzeichnet den Fensteraufbau bei Windows? Wie installiere ich neue Software? Alles dies sind Fragen, die jeden Laien bewegen und die 

der Computer Club International Torrevieja fachkundig beantwortet. Gleichzeitig bieten die Foren auf der Web-Seite des Clubs viel Wissenswertes zum Thema Computer: Oft aufgerufen werden die 

Seiten mit Links zu Computer-Zeitschriften sowie der Flohmarkt, auf dem man auch gebrauchte Computer findet. 

Jeden Montag um 19.30 Uhr treffen sich die Mitglieder im Lokal "Centro Asturiano" in der Calle Urbano Arregui 15. Ansprechpartner für all jene, die fit am PC werden wollen, ist Ernst-

Wilhelm Bastert (Tel. 966799019). 


