
 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde des Moosacher Senioren-Computerclubs, 

zuerst möchte ich Ihnen meine guten Wünsche zum Jahresbeginn schreiben: Haben Sie ein 

glückliches , erfolgreiches und schönes Jahr 2023!  

Bleiben Sie vor allem gesund oder werden Sie wieder gesund! Gesundheit ist wohl das 

wichtigste Gut und Glück, das uns zuteilwerden kann.  

Bleiben Sie beweglich und aktiv, unternehmungsfreudig, neugierig und außerdem unbedingt 

zuversichtlich!  

Möge endlich Frieden in dem unermesslich viel Leid erzeugenden Krieg zwischen Russland 

und der Ukraine eintreten!  

Möge die Kraft und das Engagement sowie die Hoffnung auf ein Ende bei allen 

Unterstützern und Helfern in unserem Land und allen anderen Ländern nicht erlahmen! 

Und nun zu unseren eigenen Belangen, die unseren Club im ASZ Moosach betreffen: 

Ich hoffe, dass dieser weiter bestehen bleiben kann, trotz der harten Durststrecke, die wir 

gerade durchlaufen und die noch viele Monate dauern wird. 

Wie Sie schon an dem obigen Foto sehen, ist der Eingangsbereich des ASZ, Gubestraße 5, 

nicht gerade einladend, sondern schwer verbarrikadiert. Baugerüste umgeben das Haus und 

setzen sich auch im Haus fort, besonders im Souterrain, in dem unsere Räume liegen. 

Eingang des ASZ im Dezember 2022 



Was ist da los? Die AWO, die das Haus unterhält, hat seit Jahren diesen Umbau geplant. 

Aber erst jetzt, also vor wenigen Wochen, konnte im November der Baubeginn stattfinden. 

Das Gebäude wird aufgestockt, um dringend gebrauchte Dienstwohnungen für 

Pflegepersonal in den Pflege-Einrichtungen der AWO zu gewinnen. Gleichzeitig mit diesen 

Umbau- und Aufstockungsmaßnahmen werden die maroden Leitungen im gesamten 

Installationsbereich saniert. Das betrifft vor allem das gesamte Souterrain und damit den 

Zugangsbereich zu unserem Kursraum.  

Ein Sich-Durchdrücken und Durchschlängeln unter den Baugerüsten ist nicht möglich und 

andere Zugänge sind gesperrt. Damit entfällt die Nutzung unseres Kursraums mit unseren 

PCs, dem gesamten System mit Internetanbindung und Vernetzung und die Präsentations-

möglichkeit über den großen TV-Bildschirm für lange Zeit, eventuell bis zum Herbst 2023. 

Das ASZ zeigt großes Entgegenkommen und hat uns einen Ersatzraum, den wir zwei Tage 

in der Woche nutzen dürfen, zur Verfügung gestellt, das sogenannte "Grüne Zimmer" im EG, 

siehe Foto unten, ein freundlicher, heller Raum mit großem Fenster zum Garten, schönen 

Möbeln, aber leider ohne Computersystem. Es sind Ersatz-Laptops versprochen, aber leider 

sind diese bisher nicht eingetroffen. Unsere Dozenten, die die Kurse halten, setzen voraus, 

dass alle Teilnehmer mit der gleichen Programm-Oberfläche arbeiten. Deshalb ist eine 

Nutzung privater, also von den Teilnehmern selbst mitgebrachter Laptops, nicht möglich.  

Das ist der Grund, warum wir bisher, also Anfang Januar, noch immer kein Kursprogramm 

haben und auch keinen Newsletter versendet haben.  

Ein kleiner Lichtblick:  

Die Clubnachmittage können stattfinden. Wir starten mit den Beratungsnachmittagen bereits 

am Mittwoch, den 11. Januar um 14 Uhr, Sie können sich noch anmelden -  

Tel. 08142 597192 - oder per Email bei info@osmcuc.de mit Nennung einer Telefonnummer 

und Beschreibung Ihres Anliegens, also ob PC oder Smartphone und Beschreibung des 

Problems. Bitte haben Sie Verständnis, dass eine Beratung nur nach bestätigter Anmeldung 

stattfinden kann.  

Die weiteren Clubnachmittage finden wie gewohnt im 14-tägigen Rhythmus statt. Den 

Terminkalender dazu finden Sie im Anhang zu diesem Newsletter und danach auch auf 

unserer Website. 

Unser Dozent Adam Mössler wird seinen wegen der Umbaumaßnahmen im November 

ausgefallenen PC-Aufbaukurs wieder anbieten und mit den Teilnehmern die Termine sowie 

die Inhalte abstimmen, sobald die versprochenen Laptops zur Verfügung stehen.  

Auch andere Interessenten für den PC-Aufbaukurs, die zunächst bei Adam im November 

nicht angemeldet waren, können mir ihr Interesse mitteilen.  



Bernd Buhlick verzichtet im Moment auf die Durchführung seines PC-Kurses. Sobald ich 

nähere Informationen habe, werde ich Sie wieder per Newsletter anschreiben.  

Ich schließe mein heutiges Schreiben mit der Bitte: Bleiben Sie uns treu! Halten Sie den 

Kontakt zu uns aufrecht über Emails, Nachfragen, Anmeldungen zu den Clubnachmittagen, 

Telefonaten, Äußerung Ihrer Wünsche für bestimmte Kursinhalte. Was sollen wir anbieten, 

sobald ein geregelter Kursbetrieb wieder möglich ist?  

Mit vielen guten Wünschen und herzlichen Grüßen 

Ursula Roseeu 

Clubleitung  

 

 

 

 

 

 

 

das sogen.Grüne Zimmer, neuer Kursraum 


