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Das Internet ist das größte, globale Netzwerk der Welt . Die Nutzung und
das dessen Wissen gehört heutzutage zur Selbstverständlichkeit wie das
Lesen und das Schreiben. Während die Jugend damit aufwächst, erleben
dies die älteren Menschen gerade erst wie ein Aufbruch. Trotz der scheinbaren Allgegenwart des Internets, haben aber noch immer etliche Millionen in
Deutschland keinen Internetzugang . Diese Schrift soll eine kleine Hilfe sein,
dies zu verändern !

Wofür kann das Internet genutzt werden ?
Das Internet bietet eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Ob im geschäftlichen, kommerziellen, schulischen oder privaten Bereich . Das Internet kann für nahezu allen Zwecken eingesetzt werden , zum Beispiel :
Informationsbeschaffung : Sie finden im Internet Informationen zu den Themen Sport, Reisen, Nachrichten, Fernsehen, Medizin, Technik und vieles
mehr.
Kommunikation : Es können Nachrichten weltweit versendet und empfangen werden.

THEMEN
 Dieser Kurs versucht,
den Anfänger die ersten
Schritte zu erleichtern
 Voraussetzungen und
Gegebenheiten zu klären
 Im Internet Einkaufen
 Reisen vorbereiten
 Emails einrichten
 Wissen über Homebanking
 Sicherheit beachten

Geschäftlich : Firmen nutzen das Internet zur Werbung .Bieten Beratungen
und Dienstleistungen an und stellen Produktkataloge und Firmeninformationen im Internet bereit .
Forschen und Studieren : Fast alle Universitäten, Fachhochschulen etc.
bieten ihren Studenten und Schülern begleitende Infos und kostenlose
Internetzugänge an .
Einkaufen : Viele Firmen und Versandhäuser ermöglichen einen Einkauf
über das Internet .
Homebanking: Von jedem Punkt der Welt können Bankgeschäfte wie
Buchungen, Abrufen des Kontobestandes, Informationen eingeholt werden.
Spielen : Zum Beispiel Schachspielen mit einem Gegner in Los Angeles .
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Geräte fürs Internet!
Um ins Internet einzusteigen und aktiv zu werden , benötigt man einen PC, Notbook ,Tablet, Handy, IPad usw. Man kauft am Besten das Gerät , das den gewünschten Zweck erfüllt. Wem es auf eine gute Rechnerleistung, gute Bedienbarkeit und
Ausbaufähigkeit eines Gerätes ankommt, für den dürfte ein PC die beste Wahl sein .
Entgegen eines PC ist ein Notbook nicht an einen Ort gebunden und bietet aber fast
die gleichen Möglichkeiten . Man ist überall und zur jeder Zeit im Internet und kann
mit dem Notebook durchaus sehr gut Arbeiten . Die Aufmachung und die Akkulaufzeit bestimmen den Preis.
Die Tablet-PC`s sind zur Zeit in aller Munde. Diese sind flach, leicht und passen in
jeden Rucksack. Tablet können zwar sehr viel, sind aber keinesfalls dem PC oder
Notbook überlegen. Gesteuert und bedient werden diese derzeit mit einem Bedienstift , oder mit dem Finger ( Touchscreen ). Die Texteingabe erfolgt in der Regel über
eine virtuelle Tastatur . Ein bedeutender Unterschied zwischen Tablet und einem PC
sind die Betriebssysteme. Während bei Notbooks noch mit schlanken Versionen z.B.
Windows gearbeitet wird, kann man mit manchem Tablet auch telefonieren .
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Was man wissen sollte !
Was ist Hardware ?
Hardware ist der Oberbegriff für alle eingesetzten Geräte wie zum Beispiel der Personencomputer ( PC), Bildschirme , eingebaute Disketten– , CD-und BrennerLaufwerke, Festplatten , sowie anhängende Drucker, Scanner , externe Festplatten,
Modem, usw.
Die Diskette ist eine Kunststoffscheibe, auf der eine magnetisierbare Schicht aufgebracht ist. Diese Schicht kann durch Formatierung so angerichtet werden, dass
Daten dauerhaft abgelegt werden können. Bei der Formatierung wird jede Seite in
80 Spuren und 18 Sektoren unterteilt. Pro Sektor und Spur werden 512 Byte geschaffen. 2 Seiten ergeben 1,44 Mbyte.
Eine Festplatte besteht aus mehreren Aluminiumscheiben ( Magnetplatten), die
übereinander auf einer drehbaren Achse montiert sind. Diese bewegen sich mit
einer Geschwindigkeit von bis zu 10 000 Umdrehungen pro Minute. Es versteht sich
von selbst, das daher Festplatten vor Stößen zu sichern sind. Die Spuren sind wie
beim Diskettenlaufwerk in Sektoren unterteilt. Dies lässt sich mit Stücken einer Torte vergleichen und das Abspielen einer Schallplatte auf dem Plattenspieler. Gespeicherte Daten ( Datei ) werden einer bestimmten Adresse zugewiesen .

Was versteht man unter Software ?
Unter Software versteht man alle Arten von Programmen und dazugehörenden
Daten, die von einem Rechner verarbeitet werden. Computerprogramme sind notwendig zur sinnvollen Anwendung eines Computersystems .Es gibt viele Programme.
Unter anderen zum Beispiel Schreibprogramme ( Word), Rechenprogramme( Exel),
Übersetzungsprogramme ( Fremdsprachen ), Beschriftungspakete, Druck und
Gestaltung von Grußkarten, Programme für
Homepage- und Fotogestaltung, Brennerprogramme usw. Interessant ist das
Programm Skype. Man es kostenlos Herunterladen und dann weltweit umsonst mit
Familie, Freunden , Bekannten usw. zeitgleich Meinungen austauschen.
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Um ins Internet mit PC, Handy, IPad usw. einzusteigen,
benötigt man eine entsprechende Hardware. Ein Computer ist ausgerüstet neben seinen Innereien mit Tastatur, Maus, Bildschirm und einer entsprechender Software. Um das Gerät zu starten, drückt man auf den
Starter. Wenn das Gerät hochgefahren ist, zeigt sich
uns die Arbeitsplatte des PC mit seinen aktuellen Programmen. Durch drücken des Browsers wie zum Beispiel Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera usw. fahren wir direkt hoch zur eingestellten Suchmaschine. Für PC , Maus und Monitor
welchen Browser man sich entscheidet , ist Geschmackssache !

Ohne Fleiß , kein Preis !
Jeder PC wird bedient mit der Tastatur, Maus oder sogar bei neuen Geräten durch
Wischen. Mit der Maus kann der Anwender Objekte auswählen, verschieben oder
Aktionen starten. Dabei dient die Oberfläche der Maus als Handauflage. Bei Bewegung vermisst dann die Maus mit Hilfe einer Kugel oder Lasers die Fläche und überträgt diese dann als Befehl zum PC . Auf der rechten Maustaste findet man die entsprechenden Befehle .Vorne ist der Scroller zum Verschieben der Bilddarstellung.
Um sich auf und in Webseiten bewegen zu können, wurden Hilfsmittel entwickelt.
Man nennt diese Links !
Um sich im Internet zu bewegen braucht man keine besonderen Kenntnisse . Mit
einfachen Übungen erlernt man sehr schnell die notwendigen Grundkenntnisse !
Mit der Tastatur schreiben. Die folgenden Übungen eignen sich für Kurse und auch
für Zuhause . Dabei lassen sich die Schreib-Übungen einstellen von leicht, mittel,
schwer und Fertigkeiten bis hin zu eines Experten .Dabei drückt man zum Start ,
oder weiteren Übungen auf „ Neues Spiel „ und nach Eingabe zur Kontrolle auf
„ Prüfen „.http://www.web-toolbox.net/webtoolbox/spiele/tastatur/02/
tastatur01.htm
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Eine weitere Übungsmöglichkeit bietet auch folgende
Tastatur-Übung .Das Programm erklärt Begriffe, Enter ,
Ziffern , Kombinationen und fordert entsprechende
Übungen .
http://kursraum.atempo.at/extras/ersteschritte/
bildung/tast1.html

Wertvolle Hilfe zum schnellen Maus-Einstieg leistet die Zeixente .
Man erlernt dabei spielerisch die Arbeit mit Textlinks, Buttons und
Bilderlinks . Sinnvolle Texte führen den Leser zur richtigen Handlung . Mach mit ! http://ente.zeix.com/uebungen/1.htm

Gute Übungen mit der Maus ist auch das verschieben
von Mausteilen. Man geht dabei mit der Maus über ein
entsprechendes Projekt und zieht es mit gedrückter
Maustaste zum Ziel .Hier im Spiel klickt man auf ein
Puzzlestück im unteren Feld und zieht es bei gedrückter
Maustaste nach oben .Bei richtiger Verschiebung entsteht die Zeixente . Spiel mit der Puzzle Zeixente. !

Ein interessantes Spiel ist das„ Elfmeterschießen „ !
Hier spielt ein Elefant gegen die Maus. Man kann
bestimmen, welche Richtung der Ball nehmen soll. Ein
Spiel , das sicherlich auch den Enkeln und Freunden
gefällt . http://www.wdrmaus.de/spielen/mausspiele/
spiele/elfmeterschiessen/elfmeterschiessen.swf
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Hier ein sehr gutes Maustraining für Anfänger und
Fortgeschrittene. Lehrreich das Link-Verhalten bei
Buttons, unterstrichenen Wörtern, Verhalten bei
verschieben von Balken– und Leisten , Dialog– und
Fehlermeldungen .http://www.uni-ulm.de/LiLL/
maus/Eingang.htm
… und hier kann jeder zeigen was er /sie gelernt hat .

Dies ist die Homepage der SG BSG Rieter . Suche die
darin verwendeten Arten von Links und zähle diese.
http://www.bsg-rieter.de/default.html

Nützliche Tastenkombinationen !
Tastenkombinationen sind wichtige Bausteine, für ein schnelles Arbeiten am PC
und im Internet . Deshalb bietet Windows ,um schneller bestimmte Aktionen ausführen zu können, eine Menge von Tastenkombinationen an . Es gibt aber leider
auch fiese Tastenkombinationen , die man besser meiden soll !
http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Keyboard-shortcuts
http://www.pc-erfahrung.de/software/tastenkombinationen.html
http://www.handelsblatt.com/technologie/it-tk/it-internet/buerogemeinheitenfiese-tastenkombinationen/7045746.html

Einfügen

Ausschneiden
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Suchmaschinen - unentbehrlich fürs Internet !
Wer im Internet etwas Bestimmtes sucht, ist oft als Anfänger hoffnungslos überfordert. Also brauchen wir etwas, das uns dabei hilft, ganz bestimmte Inhalte wie die
Homepages von Firmen, Zeitschriften , Ländern, Reisezielen usw. zu finden. Derartige Hilfen im Internet heißen Suchmaschinen und arbeiten im Prinzip wie ein Filter,
der nur bestimmte Internet-Seiten zu uns "durchlässt". Bekannt sind über 1000
Suchmaschinen !
Die Suchmaschinen arbeiten verschieden und haben auch deshalb unterschiedliche Trefferquoten anzubieten .Eine Suche nach einer unbekannten Homepage
kann sehr schnell erfolgreich sein. Überlegen Sie sich zu Beginn, welche Worte das
gesuchte Thema am Besten beschreibt und welche darin unbedingt enthalten sein
müssen. Auch Fragen leisten gute Dienste . Rufe dann z.B. Google auf und gebe
dort ein entsprechendes Suchwort in Kleinschreibung ein. Meistens ergeben sich
anfangs mehr Worthäufigkeiten als Treffer. Bei etwas Übung erkennt man aber bei
Betrachtung der Treffer sehr schnell die eigentlichen Verknüpfungen ( oder Seiten
des Objektes). Ein Klick öffnet die entsprechende Internetseite .
Die zu suchenden Informationen oder Suchbegriffe sind im Quelltext der publizierten Homepages gespeichert. Alle gefundenen Informationen werden in riesigen Datenbanken gesammelt. Dort können Betreiber von Websites ihre Suchwörter auch
direkt gegen Gebühr eintragen lassen . Gut erstellte Homepages erleichtern grundsätzlich einen schnellen Zugriff von Suchmaschinen .
Betrachte und teste Suchmaschinen
http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/serftipps-n-z/suchmaschinen/

Suchmaschinen im
Test , gemessen der
monatliche Marktanteil im Jahr 2013
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Was ist Surfen im Internet ?
Hierzu muss man sich bekannte Webseiten schon mal etwas genauer anschauen .
Jede Homepage besteht aus mehrere Seiten, die miteinander verlinkt sind. Vorzustellen kann man sich dies wie z.B. bei Zeitungen oder Büchern. Alle Seiten haben
einen für sich spezifischen Inhalt .Bei Verkaufshäusern z.B. Angebote, Preise, Kasse
usw. Bei Privaten oder Vereinen findet man z.B. Home, Wir über uns, Rückblick,
Fotogalerien, Aktuell usw. Die erste Seite ist die Titelseite, oder sogenannte Homeseite. Um schnell und gut von Seite zu Seite springen zu können sind die Seiten
untereinander mit Links verbunden. Entsprechende Links haben wir bereits mit der
Maus geübt . In der Praxis findet man diese waagrecht und senkrecht ,meistens eingebettet in Frahms .Wir haben gelernt, dass ein Link sein kann eine Vermittlung zu
einer anderen Textstelle, einem Dokument , einer Grafik, einem Video , oder möglicherweise sogar zu einem Rechner am gegenüberliegenden Ende der Welt . Allen ist
gemeinsam, dass sich die Form des Mauszeigers im Browser verändert, sobald er
den Link berührt. Es verschwindet der Pfeil und es erscheint das Symbol einer
stilisierten Hand . In manchen Webseiten werden sogenannte Hyperlinks bei Textstellen auch blau unterstrichen . Es werden also durch Anklicken unterschiedliche
Webseiten aufgerufen , oder Texte zu einer Seite verlinkt .Dieses Bewegen im Internet bezeichnet man auch das „ Surfen im Web „ .Sei Dir aber immer bewusst ,
Links können auch verführen ! Viele weitere Links zum Üben finden man …………
http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/links/

Folgendes Video hilft dies alles besser
zu Verstehen und erklärt praktisch das
bisher Gelernte . Achte auf die zahlreichen Links in der Homepage der
Apotheken-Umschau !
http://www.senioren-ratgeber.de/Soziales/Video-Das-Internet-verstehenSurfkurs-fuer-Senioren-59631.html
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Einkaufen im Internet
Nach den Erwerb der Grundkenntnisse im Internet gehen
wir nun daran, das Internet als selbstverständliches Information– und Kommunikationsmittel zu nutzen , oder die
vielen neuen Möglichkeiten für Einkaufen, Reisen,
Gesundheit, Finanzen usw. umzusetzen . Zuerst wagen
wir uns an‘s Einkaufen . Vorweg - die Durchführung ist von
Verkäufer zu Verkäufer in Online-Verkäufen verschieden .
In der Regel sucht man sein gewünschtes Objekt aus , legt es in den Versandkorb
und linkt es weiter zur Kasse . Beachte folgende Infos bei jedem Einkauf im Internet . Zahle niemals in Vorkasse . Zahle per Nachnahme, Rechnung oder mittels
Treuhandsysteme. Aber niemals Vorkasse ! Bewahre alle Informationen , Rechnungen und Bestätigungen über die Einkäufe auf. Denn falls es zu Problemen kommt ,
kommt man so leichter zu seinem Recht. Vor allem - prüfe vorher die Seriosität
des Anbieters . Wirtschafts-Homepages findet man bei http://
josefbauernfeindsblog.wordpress.com/links/einkaufen/

……...und was ist zu beachten !
Vor vielen Jahren konnte man noch per Post , Brief oder Verkaufsstellen von Versandhäusern
Kataloge anfordern, das Gewünschte aussuchen, bestellen und bei Erhalt bezahlen. Heutzutage wird bereits jeder vierte Artikel über das Internet eingekauft . Dies bringt sehr viele Vorteile
mit sich. Man kann vor Ort, in Deutschland ,aber mit Vorsicht, weltweit einkaufen. Dabei
erfasst man alle Angebote gleichzeitig mit den aktuellen Daten wie z.B. Technik, Ansicht, Preis
usw. und kann diese dann sogar im Internet deren Testberichte abfragen und dies ohne
Zeitdruck . Fehlen wird Einigen das direkte , persönliche Verkaufsgespräch und der Kundendienst vor Ort . Es gibt aber auch Einiges zu beachten . Denn es gibt leider auch einige
„ Schwarze Schafe „ unter den Verkäufern !
Kaufe deshalb nur bei deutschen Firmen .Es muss der Firmenname, deren Adresse, EmailAdresse , Telefonnummer , der Preis und die Versandkosten klar ersichtlich sein. Vergleiche
das Angebot . Die Bezahlung der Ware kann erfolgen auf Rechnung, Nachnahme, Vorauszahlung oder Lastschrifteinzug. Bei Erstkäufen ist eine Abwicklung per Rechnung und Nachnahme
vorzuziehen ! Nach Bestätigung des Kaufes erhält man von seriösen Händlern ein Email mit
Hinweisen auf den Versand und einer Widerrufsbelehrung . Infos hier:
http://www.funandsmile.de/content/de/Widerrufsbelehrung.html
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Nutze Internetdienste für die Urlaubsplanung,
Reisen, oder zum Erhalt wichtiger INFOS !
In Zeiten steigender Spritpreise und hohen Parkgebühren bietet sich eine Busbenützung in größeren Städten geradezu an. Man kann sich auch sehr gut über Reiseziele
per Bus, Bahn oder Flugzeug über das Internet informieren und buchen. Hier die Bus
-Fahrpreise und Tarife-Ausstellung von Schülerkarten, Job-Tickets und Jahreskarten
und Fahrplan-Auskünfte
.Busfahrpläne von Ingolstadt http://www.invg.de/

Abflugzeiten Flughafen München http://www.munichairport.de/de/consumer/fluginfo/abflug/index.jsp
Hotels und Hotelbewertung
http://www.hotelbewertungen.net/ http://www.opodo.de/
http://www.alltoursreisecenter.de/

Wir verreisen mit der Bahn

Reiseauskunft der Deutschen Bundesbahn http://reiseauskunft.bahn.de/bin/
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Spare Geld und Wege !
Fast jede Stadt oder Gemeinde ist bereits im Internet vertreten . Die Kommunen
informieren mit ihren Webseiten über Nachbarschaftshilfen, aktuelle freie Parkplätze , Zahlen und Daten ,
über alle Veranstaltungen, derzeitigen Programme aller
Kinos und Theaters, den besonderen Ereignissen und
zur schneller Hilfe . Auch Formulare können für alle mögliche Zwecke Herunterladen werden .Außerdem kann
man über das Portal Anträge und Verwaltungsvorgänge
Online abwickeln. Informiere Dich…. http://
www2.ingolstadt.de/startseite.phtml

Jobsuche , wenn die Rente nicht mehr reicht !
Wie man so hört, müssen viele Rentner, denen die staatliche
Rente nicht reicht , tatsächlich sich um Arbeit bemühen. Im
Internet ist dies kein Problem. Man kann von Zuhause aus in
Medien Angebote suchen, entsprechende Bewerbungen
erstellen und die dann an Interessenten verschicken. Übrigens
- über 2/3 der Bewerbungen in Deutschland erfolgen bereits
per Internet . Hier dazu einige Tipps ..
http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/links/arbeit-jobs/

Wer suchet der findet !
Viele Ältere Bürger sind wieder Alleinstehend und haben sich entschieden, dies zu beenden und wieder einen Partner zu suchen.
Aber DEN oder SIE in der eigenen Umgebung zu finden ist
schwer. Im Internet hat man die Möglichkeit, aus hunderttausenden von Suchenden den Traummann oder Traumfrau zu finden.
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Die elektronische Post!

Der bekannteste Dienst im Internet ist World
Wide Web ( WWW ). Sowie man zum Einstieg
ins Internet einen Browser benötigt, so ist zur
Nutzung der elektronischen Post ein spezielles Programm notwendig. Bekannte , diesbezügliche Webserver sind z.B. 1und1, Kabel
Deutschland, WEB.DE, YAHOO, freenet,
GMX , Google Mail usw. Dier letzten sind
kostenlos und werden über Werbung finanziert . Um deren Software nutzen zu können
ist vorher eine Registrierung und eine Überprüfung auf Einmaligkeit der Adresse notwendig . Es ist ein sicherer Benutzername sowie Passwort erforderlich .Als Kunde
eines vorher genannten Anbieters erhält man dann ein E-Mail-Konto mit den elektronischen Postfächern für den Eingang, Ausgang, Entwürfe usw. Bei vielen kann man
auch kostenlos telefonieren , SMS oder Fax verschicken und das Postfach ist geschützt mit modernen Sicherheitsverfahren. Der Dienst im Internet ist sehr preiswert , schnell und zu jeder Tageszeit möglich . Praktisch , denn man kann Infos, Fotos , Dokumente usw. anhängen . Es ist kein Problem ,von Zuhause aus Bestellungen aufzugeben, Nachbarschaftshilfe abzurufen ,mit Freunden Meinungen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen . Weiter zu meinem Weblog und
dem Kurs „ E-Mails einrichten „
http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/senioren-in-s-internet/weiterbildungskurse/ .

Und was gehört sich in E-Mails

und was nicht !

Es ist unhöflich, an E-Mails große Dateien anzuhängen. weil der Download jeder
Datei, die größer ist als ca. 500 KB, einfach zu lange dauert. Das ist lästig –
vor allem, wenn man nicht weiß, was da eigentlich so lange downloadet. RiesenGrafiken oder womöglich Musikdateien sind deshalb tabu, es sei denn, man hat den
Empfänger vorher informiert und sein Okay eingeholt ! Anhänge müssen vor dem
Versand" geschrumpft" (insbesondere Bilddateien verkleinert) werden. Office
Dokumente, die nicht weiter bearbeitet werden sollen, sollten in das generell
lesbare und zugleich verkleinernde Format PDF umgewandelt werden. Anhänge sollten im Textteil erwähnt bzw. angekündigt werden. Anhänge und Bilder, die man bei
Eingängen nicht eindeutig identifizieren kann, sollte man aus Sicherheits-Gründen
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Die Macht der Medien !
Das Internet ist heutzutage das Schlachtfeld der Meinungen . Die Bildung von Meinungen vieler Millionen von Menschen , geschieht heute viel schneller im Internet als bei den alten Medien. Unmut und Neuigkeiten verbreiten sich in Windeseile.
Alle Informationen und Strategien können im Internet rasant verbreitet werden.
Natürlich auch gezielte oder falsche Meldungen . Deshalb muss jeder , der mitreden will , sehr gut und vielseitig informiert sein !
http://www.berliner-zeitung.de

http://www.ard.de/

http://www.sueddeutsche.de

http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/

http://www.welt.de

http://www.zdf.de/

http://www.faz.de

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/#/hauptnavigation/
startseite

http://www.donaukurier.de/

Soziale Netzwerke !
Aktive Senioren haben eine genaue Vorstellung, wie und mit wem sie ihre Zeit verbringen wollen. Dazu gehören Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten , Chats oder Foren
über soziale Netzwerke, gemeinsame Aktivitäten mit Gleichgesinnten mit Wandern,
Radfahren , Reisen, Sport , Fotografieren usw. , bis hin zur Partnersuche . Das Alter
spielt heutzutage keine Rolle mehr. Es gilt aber zwingend einiges zu beachten. Hier
einige Beispiele :
Infos über Facebook http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/senioren-in-sinternet/schulungen/ Viel Interessantes findet man über Seniorenportale unter http://
josefbauernfeindsblog.wordpress.com/links/
senioren-portale/ Oder in einem Netz
http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/
sepps-artikel-in-silbernetz/
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Vorbei mit Arztgeheimnissen ?
65 Prozent aller User geben inzwischen an, dass sie im Internet nach Gesundheitsinhalten gesucht haben. Viele versuchen dann dabei eine Art Selbstdiagnose zu
stellen. Eine Absicht, die einige Risiken mit sich bringen könnte. Vor allem
dann ,wenn der Internetnutzer dem Internet mehr Glauben schenkt als seinem
Hausarzt .Auch ist die Gefahr einer Fehleinschätzung ist
sehr hoch. Andererseits kann eine eigene Internetrecherche sehr nützlich sein. Der Nutzer kann so sein Wissen und Selbstbewusstsein im Umgang mit Krankheiten , Ärzten und Medikamenten stärken. Viele Informationen und Kontaktadressen
findet man hier
http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/links/infos
-uber-krankheiten/
Viele Krankenkassen bieten interessante Informationen ,sowie sehr gute Videos über alte Hausmittel, Darmkrebs, Gesundheitskursen,
Schlankheitswahn, Sex im Alter, Kneippen usw. http://www.bkk-mediathek.de/
Das Portal vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit veröffentlicht aktuelle Warnungen. Es
informiert Verbraucher über gesundheitsschädliche Lebensmittel , gesundheitsgefährdenden Produkten
und solchen, die den Verbraucher
täuschen . Informiere Dich lebensmittelwarnung.de
Hier ein kostenloses ,gutes Gesundheitslexikon http://www.tee.org/
index.php?id=200 zum Nachschlagen . Oder lese interessante Berichte aus der spannenden Welt der Medizin, über
Krankheiten, Symptomen, Medikamenten, Diagnostik und Behandlung .
http://www.netdoktor.de/
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Homebanking !
Fast jedes Geldinstitut bietet heutzutage seinen
Kunden Online Banking an .So kann man unabhängig von den Öffnungszeiten der Banken
Kontobestände bequem von zu Hause aus einsehen - Daueraufträge einrichten, ändern oder
löschen - Aktien kaufen oder verkaufen- Überweisungen tätigen und alle Vorgänge kontrollieren und ausdrucken. So kann der Kunde sein
Konto fast ausschließlich von Zuhause aus
online führen. Dazu reichen einige Klicks an Ihrem Computer. Anmelden - Auftrag
ausfüllen - SparkassenCard in den TAN Generator einfügen - TAN Generator an
animierten Bildschirm halten - Übermittelte Daten prüfen und mit „OK „ bestätigen.
Daraufhin wird der für den Auftrag errechnete TAN übermittelt. Mit diesem kann
dann der Auftrag freigegeben werden. Schütze Deine Daten durch einen sicheren
Benutzernamen und guten Passwort.

Die Digital-Technik von Morgen !
Es ist heute schon möglich, Häuser mit neuerster Technik auszurüsten. So kann man Häuser per Smartphone Türen und Fenster
überprüfen , ob alles in Ordnung ist, Geräte und Lichter im Haus
Ein– und Ausschalten , Babys überwachen, mit Facebook-App das
TV Programm kommentieren, Tiere füttern und wenn man etwas
vergessen hat, wird man per E-Mail erinnert .Desweiteren ist möglich Autos anzuweisen, dass diese mittels Smartphone in die Garage einfahren, oder alleine einparken und wenn nötig sogar einen
freien Parkplatz suchen. Sehr weit entwickelt sind bereits die
akustischen Einparkhilfen und intelligente Tempomaten . Diese
verhindern sogar, dass man in ein Stauende rast . Es wird anscheinend auch nicht mehr lange dauern, bis Autos ohne menschliche
Führung auf den Autobahnen fahren. Versuche gibt es ja bereits !
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Gefahren im Internet und deren Verhinderung !
Ihr Computer könnte von Hackern angegriffen werden, die nicht nur wichtige Daten
stehlen , sondern auch alle Daten im PC
vernichten oder den Rechner für OnlineVerbrechen missbrauchen können. Man
kann ,ohne es zu merken ,einer PhishingAttacke , oder der PC von Viren und Spyware infiziert werden . Deshalb bedürfen
E-Mails einer besonderen Aufmerksamkeit.
Denn Trickbetrüger versuchen mit gefälschten E-Mails über das Internet an Bank- oder
Kundendaten zu gelangen.
Kostenfallen im Internet sind sehr trickreich aufgemacht, sodass die tatsächlichen
Kosten schwer erkennbar sind. Mit einigen überschaubaren Vorsichtsmaßnahme
kann man jedoch das Internet gefahrlos nutzen. Dazu gehört eine aktuelle Software
wie z.B. Norton Internet Security, AntiVir, FireFox, Norton, Zonealarm usw. Mit Hilfe
eines Viren-Scanners (= Programm zum Suchen und Löschen von Computer-Viren)
wird kontrolliert, ob sich ein Virus auf Ihrem Rechner einnisten konnte .Dieser wird
bei einem positivem Befund gleich gelöscht . Mittels von Software-Herstellern kann
man auch lernen , wie man auf Internet-Seiten surfen, gesuchte Informationen
finden und wie Sie u.a. einen Sicherheits- Check bei Ihrem PC durchführen können.
So zum Beispiel mit dem kostenlosen PCFighter
http://www.spamfighter.com/SLOW-PCfighter/Lang_de/?
cid=adwdecn&gclid=CI2joKXO4KsCFQIYzQodrw7vRg
Gute Ratschläge und Tips , um Problemen aus dem Wege zu gehen findet man unter
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Home/home_node.html
Hilfe und Antworten bei Computerproblemen finden Sie auch hier …..
http://www.computerhilfen.de/
und zum Schluss empfehle ich mein
kleines Gefahren-Lexikon. Hier findet
man aktuelle Gefahren und Maßnahmen zur Beseitigung von Schädlingen
http://
josefbauernfeindsblog.wordpress.com/
senioren-in-s-internet/weiterbildungskurse/ .
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