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Veranstaltungen im März/April 

2020 

 

Mittwoch, 4.03.2020 

16:00 - 18:00 Uhr 

 

Support Bachenbülach 

Im Mehrzweckraum der 
Zentrumsüberbauung  

«Im Baumgarten» Bachenbülach 
 

Donnerstag, 5.03.2020 

16:00 - 18:00 Uhr 

PC-Support Bülach 
Ref. Kirchgemeindehaus, Grampenweg 5, 

Bülach 
 

Donnerstag, 12.03.2020 

16:00 - 18:00 Uhr 

PC-Support Bülach 
Ref. Kirchgemeindehaus, Grampenweg 5, 

Bülach 
 

Mittwoch, 18.03.2020 

16:00 - 18:00 Uhr 

Support Bachenbülach 

Im Mehrzweckraum der 
Zentrumsüberbauung  

«Im Baumgarten» Bachenbülach 
 

Donnerstag, 19.03.2020 

16:00 - 17:00 Uhr 

PC-Support Bülach 
Ref. Kirchgemeindehaus, Grampenweg 5, 

Bülach 

Liebe Mitglieder, Freunde und Abonnenten 
  
Ob der Winter schon vorbei ist, entzieht sich unseres 

Wissens, aber wir planen bereits weit in den Frühling 

hinein. 

Aber vorerst mal ein Blick zurück. Im Januar und 

Februar konnten wir wieder viele Besucher, auch 

Neue, an unseren Support-Nachmittagen willkommen 

heissen. Unser Angebot scheint immer mehr Leuten 

zu gefallen. Dafür danken wir Ihnen bestens. 

 

Erfolgreich war unser Vortrag zu Thema «Upgrade 

Windows 10 – jetzt!?». Er wurde von ca. 20 

Teilnehmer*innen besucht, welche sich Gedanken 

über den Umstieg auf Windows 10 gemacht haben. 

Einige haben in der Zwischenzeit den Schritt gewagt 

und sind nun auf dem neuesten Stand.  

Der Kurs «Fotos organisieren am Computer» wurde 
nun bereits zum dritten Mal durchgeführt. Wir haben 
ihn gegenüber den ersten zwei schlanker und 
einfacher gestaltet. Dies kam bei den Teilnehmern 
sehr gut an. Wie es nach dem Kurs weitergeht, 
beschreiben wir weiter unten.  
 

Unser Ausweichstandort im Bistro Soligänter bewährt 

sich. Wir überlegen uns, dort eine Support-

Veranstaltungen pro Monat durchzuführen. Das ist 

allerdings noch nicht beschlossen. Der nächste 

Support im Bistro Soligänter findet am 2. April 2020 

statt.  

 

Der 4-Stunden-Support an einem Samstag-

Nachmittag erwies sich ebenfalls als grosser Erfolg. 

Die Teilnehmer, häufig Besucher unserer regulären 

Veranstaltungen, mussten sich anmelden und ihre 

konkreten Probleme nennen. Damit konnten wir die 

entsprechenden Supporter aufbieten. Der Andrang 

war gross und wir mussten sogar einige Anfragen 

zurückweisen. Trotzdem musste zum Teil ein 

http://p.dev-now.com/884wm6lv-mz492j5j-mp9y6opv-vgk


 
Seite 2von 4 

 

 

 

 

Donnerstag, 26.03.2020 

16:00 - 18:00 Uhr 

PC-Support Bülach 
Ref. Kirchgemeindehaus, Grampenweg 5, 

Bülach 

 

Mittwoch, 1.04.2020 

16:00 - 18:00 Uhr 

Support Bachenbülach 

Im Mehrzweckraum der 
Zentrumsüberbauung  

«Im Baumgarten» Bachenbülach 
 

Donnerstag, 2.04.2020 

16:00 - 17:00 Uhr 

PC-Support Bülach 
Bistro Soligänter, Soligänterstrasse 30, 

Bülach 
 

Donnerstag, 30.04.2020 

16:00 - 17:00 Uhr 

PC-Support Bülach 
Ref. Kirchgemeindehaus, Grampenweg 5, 

Bülach 

Supporter zwei Personen gleichzeitig betreuen. Dies 

gestaltete sich schwierig und führte zum Teil zu 

unangenehmen Wartezeiten. Sollten wir wieder einen 

solchen Support anbieten, werden wir dies vermeiden 

und nur noch eine 1:1 Betreuung durchführen.  

An dieser Stelle gehört auch erwähnt, diese Art   

Support ist sowohl für die Supporter*innen der 

Computeria als auch die Teilnehmer*innen zum Teil 

sehr anstrengend.  Ob und allenfalls wie wir ihn 

weiter anbieten werden, erfahren Sie in unserem 

Newsletter zur gegebenen Zeit.  

 

Zuletzt an dieser Stelle eine Anfrage in eigener 

Sache: 

Wir sind ständig auf der Suche nach Supportern, 

denen es Freude bereitet mit Menschen zusammen 

zu sein, gerne ihre Zeit dafür zur Verfügung stellen 

und ihr Anwender-Wissen weitergeben wollen. 

Melden Sie sich, wenn Sie Interesse haben bei uns 

mitzumachen. Oder vielleicht kennen Sie auch 

jemanden, der zu uns passen würde? 

  

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Weiterlesen 

und freuen uns, Sie bald wieder einmal persönlich an 

einem unserer Support-Nachmittage, Vorträge oder 

einem unserer Kurse zu treffen. 

  

Team Computeria Regio Bülach 

 

 
 

Kurs absolviert, wie geht es weiter? 
 
Sie haben bei uns oder einer anderen Schule einen Kurs besucht und kennen die ersten 

Funktionen eines bestimmten Programms. Was nun? Ganz sicher müssen Sie üben! Denn 

nur mit der Übung kommt die Routine und das vertiefte Wissen. Leider geht Gelerntes sehr 

schnell verloren (insbesondere, wenn wenig geübt wird), oder Sie erinnern sich einfach nicht 

mehr genau, wie etwas gemacht wird. 

 

Haben Sie einen Kurs bei der Computeria Regio Bülach besucht, steht Ihnen auch nach 

diesem die E-Mail-Adresse fragen@computeria-regio-buelach.ch für Rückfragen zur 

Verfügung. Es können einzelne Fragen über diese E-Mail-Adresse gestellt werden. Die 

ehemaligen Kursleiter werden Ihnen, so gut es geht, eine Antwort geben. Manchmal ist es 

aber auch von Vorteil, mit dem Laptop an einen unserer Support-Nachmittage zu kommen. 

Dort haben wir etwas mehr Zeit, auf Ihr individuelles Problem praktisch einzugehen. Wir 

wissen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Die heutigen Programme sind zum 

Teil so umfangreich, dass Fragen unvermeidlich sind. Scheuen Sie sich nicht diese 

vorzubringen.  

mailto:fragen@computeria-regio-buelach.ch
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Oft braucht man aber etwas mehr individuelle Beratung und Information oder möchte das 

Erlernte vertiefen. Wieso also nicht einen Fortsetzungskurs besuchen? Es gibt diverse 

Anbieter in der Region. Schauen Sie auf deren Homepage nach. Eventuell ist auch etwas für 

Sie dabei. Sie können auch uns fragen. Wir beraten Sie gerne.  

 

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auch auf die Möglichkeit aufmerksam machen, 

dass die Kursleiter manchmal auch private Kurse und Coachings anbieten. Dabei kann, falls 

gewünscht, bei Ihnen zuhause oder beim Kursleiter, individuell und genau auf Ihre 

Bedürfnisse eingegangen werden. 

 

 

 

Windows 10: Bildschirm teilen 

 

Kennen Sie dieses Problem? Der Browser ist offen, auch das E-Mail-Programm, welches 
man gerade braucht, und der Windows-Explorer sollte auch noch sichtbar sein. Im Alltag 
kann es auf dem Bildschirm ganz schön eng werden. Statt die Fenster jetzt mühselig mit der 
Maus zu verschieben und in der Grösse anzupassen, gibt es eine offizielle Tastenkombinat-
ion, welche die Fenster automatisch und nach Wunsch ordnet (aus PCtipp Online). Dies 
macht nur Sinn, wenn Ihr Monitor gross genug ist.  

1. Aktivieren Sie ein Fenster (in die Kopfzeile klicken). Drücken Sie die Windowstaste  

und halten Sie diese gedrückt. 

2. Drücken Sie nun die linke oder rechte Pfeiltaste, je nachdem, wo Sie das Fenster 

hinhaben möchten. 

3. Nun wird die eine Hälfte des Bildschirms von diesem Fenster blockiert. Wenn Sie 

mehr Platz brauchen, drücken Sie zusätzlich noch die Pfeil-nach-oben- oder die Pfeil-

nach-unten-Taste, sodass das Fenster nur einen Viertel des Bildschirms besetzt. 

4. Das oder die anderen Fenster erscheinen nun in einer Vorschau-Version verkleinert 

neben dem gerade platzierten Fenster. Klicken Sie auf eines dieser Vorschaubilder 

und dieses wird passgenau neben das andere Fenster platziert. 

Hinweis: Wenn Sie die Pfeil-nach-oben-Taste zweimal drücken, wird das Fenster auf 

Vollbild vergrössert, bei zweimal Pfeil-nach-unten wird es minimiert und ist nur noch in der 

Taskleiste sichtbar.  

 

 

IPhone Trick für mehr Privatsphäre 

Als bekennender iPhone-Fan nun noch ein kleiner Tipp für die Benutzer des Apple 

Smartphones (iPhone) (aus PCtipp).  

Apple gilt – verglichen mit Datenkraken à la Google oder Facebook – als recht 

zurückhaltend, was die Datensammelei angeht. Dennoch meldet das iPhone gelegentlich 

Daten an Apple. Nicht immer ist das für den User sinnvoll. Wir zeigen Ihnen an dieser Stelle 

eine Option, die Sie deaktivieren können, um Ihre Privatsphäre zu erhöhen und auch den 

Batterieverbrauch zu senken.  
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Passende Werbung ausschalten 

Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht. Aber mich nervt Werbung auf dem Phone generell. Völlig 

egal, ob mich das Produkt zufällig interessiert oder nicht. Da ich mein Phone für sehr viele 

verschiedene Dinge verwende, wird ohnehin selten etwas Passendes angezeigt. Und falls es 

mich interessiert, google ich nach dem Produkt. Aber auf eine Werbung klicke ich eigentlich 

nie. Da ist es mir lieber, mir wird irgendeine Werbung angezeigt, dafür wird mein 

Surfverhalten nicht getrackt. Das geht so: 

 

 

1. Öffnen Sie die «Einstellungen» auf Ihrem iPhone. 

2. Tippen Sie auf den Punkt «Datenschutz». 

3. Danach auf den Punkt «Werbung».  

4. Aktivieren Sie den Punkt «Ad-Tracking beschrän-
ken». Der Schiebeschalter erscheint jetzt grün.  

 

Es gibt in Smartphones so viele Einstellungs-
möglichkeiten, welche geändert werden können. 
Wir werden diese kleine Serie in den nächsten 
Newslettern weiterführen und weitere Möglichkeiten 
aufzeigen. 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

Vielen Dank, dass Sie diese Mail bis zum Schluss gelesen haben!  

Wir hoffen, die Neuigkeiten in diesem Newsletter waren für Sie interessant. 

Der nächste Newsletter erscheint Ende September 2019 

  
Impressum: 

Computeria Regio Bülach 

c/o Claude Bonfils 
Hauffäld 3a, 8197 Rafz 
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