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PC-Kursangebote
Viele unserer Kunden haben kein Internet oder trauen sich die
Computer-Bedienung nicht zu. Dabei ist die Nutzung eines
Computers bzw. PCs zu Hause innerhalb einer Generation zu
einer Kulturtechnik geworden, wie das Essen mit Messer und
Gabel.
Ohne PC ist auf diese Weise schon manche Teilnahme am
öffentlichen Leben gar nicht mehr möglich, weil immer öfter das
Vorhandensein des Internets auch im privaten Bereich
vorausgesetzt und sogar mit Vorteilen oder Sparmöglichkeiten
honoriert wird.
Deshalb plant unser Geschäft, für unsere Kunden kostenlos und
unverbindlich, zwei Freizeitaktivitäten einzurichten:
•

PC-Nutzung für Neulinge *)

•

PC-Nutzung für Diabetiker **)

Beide Angebote gehen auf jeden Fall darauf ein, was unsere Kunden zu allem an Fragen äußern.
Für so etwas gibt es noch kein Beispiel, unseres Wissens hat das auch noch kein Fachhandel
veranstaltet. Aber wenn unsere Kunden sich darauf einlassen, dann wird daraus schon etwas.
Als PC-Neuling rufen Sie uns an und lassen sich die Unterlagen zuschicken. Denn in den ersten
Schritten geht es darum, mit unserem schriftlichen Material Ihren eigenen PC zum Laufen und ans
Internet zu bringen. Falls Sie nicht unser Kunde sind, sind Sie dennoch herzlich willkommen. Jedoch
liegt eine Rechnung über 60, -- Euro der ersten Sendung bei.
Als Internetnutzer finden Sie eine neue Webseite für unsere Kunden mit Polyneuropathie unter der
Webadresse www.pnp24.com. Auf der Rückseite ist oben davon eine Bildschirmkopie zu sehen.
Es ist ein Versuch, eine Selbsthilfegruppe ohne Aufwand zu organisieren. Das heißt, die
Selbsthilfegruppe braucht hierzu keine Versammlung, keine Fahrerei und keine Abstimmung von
Terminen. Denn teilnehmen kann jeder zu jeder Zeit, wie es gerade passt und Laune macht. Und
natürlich immer von zu Hause aus, z.B. auf dem Sofa.
Eine weitere Webseite ist unter www.diabetesundherz.wordpress.com eingerichtet. Davon stammt
das untere Bild auf der Rückseite. Diese Webseite ist ein Kunden-Blog und gleichzeitig die
Kontaktseite für alle Kursteilnehmer.
Schon jetzt kann jeder dort einen Kommentar hinterlassen. Wenn Sie also zu Obigem Vorschläge
hätten, sind diese dort sehr willkommen. Zum Beispiel wie das Design dieser Seite schöner
aussehen könnte. Umgekehrt, wenn Sie neugierig sind, welcher Aufwand oder welche Technik zu
einer solchen Seite gehört, nur zu, fragen kostet ja nichts und gerade zu Beginn freut sich Ihr
Diabetesladen über jeden Mutigen, der kommentiert.
Viel Spaß wünscht Ihr Fachgeschäft Diabetes & Herz.

*) Der Anfängerkurs behandelt das Erleichtern von Alltagsaufgaben durch den PC und den Kontakt
mit der Welt per Internet.
**) Der Kurs für PC-nutzende Diabetiker behandelt u.a. die Unterstützung der Blutzuckerkontrolle.
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