
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

http://www.einzelperson-bayern.de/


 

http://www.elkb.org/anwendung/demenzguide
http://www.erzbistum-muenchen.de/demenzguide
http://www.evangelische-altenheimseelsorge-muenchen.de/


 



 



 

https://www.vhs-freyung-grafenau.de/ueber-uns/dozenten.html/A/lecturer/P/101/T/467-L-16329/Raimund+Wagner
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/beruf.html?action%5B89%5D=course&courseId=467-C-222510F23&rowIndex=0#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/beruf.html?action%5B89%5D=course&courseId=467-C-222510F23&rowIndex=0#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/beruf.html?action%5B89%5D=course&courseId=467-C-222510F23&rowIndex=0#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/beruf.html?action%5B89%5D=course&courseId=467-C-222510F23&rowIndex=0#kursort


 

https://www.vhs-freyung-grafenau.de/ueber-uns/dozenten.html/A/lecturer/P/101/T/467-L-16329/Raimund+Wagner
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/beruf.html?action%5B89%5D=course&courseId=467-C-222510F21&rowIndex=1#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/beruf.html?action%5B89%5D=course&courseId=467-C-222510F21&rowIndex=1#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/beruf.html?action%5B89%5D=course&courseId=467-C-222510F21&rowIndex=1#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/beruf.html?action%5B89%5D=course&courseId=467-C-222510F21&rowIndex=1#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/ueber-uns/dozenten.html/A/lecturer/P/101/T/467-L-15394/Volker+Ernst


 

https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/beruf.html?action%5B89%5D=course&courseId=467-C-222510F18&rowIndex=3#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/beruf.html?action%5B89%5D=course&courseId=467-C-222510F18&rowIndex=3#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/beruf.html?action%5B89%5D=course&courseId=467-C-222510F18&rowIndex=3#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/beruf.html?action%5B89%5D=course&courseId=467-C-222510F18&rowIndex=3#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/ueber-uns/dozenten.html/A/lecturer/P/101/T/467-L-15394/Volker+Ernst
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/beruf.html?action%5B89%5D=course&courseId=467-C-222510S19&rowIndex=2#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/beruf.html?action%5B89%5D=course&courseId=467-C-222510S19&rowIndex=2#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/beruf.html?action%5B89%5D=course&courseId=467-C-222510S19&rowIndex=2#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/beruf.html?action%5B89%5D=course&courseId=467-C-222510S19&rowIndex=2#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/ueber-uns/dozenten.html/A/lecturer/P/101/T/467-L-15394/Volker+Ernst
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/beruf.html?action%5B89%5D=course&courseId=467-C-222510F27&rowIndex=5#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/beruf.html?action%5B89%5D=course&courseId=467-C-222510F27&rowIndex=5#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/beruf.html?action%5B89%5D=course&courseId=467-C-222510F27&rowIndex=5#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/beruf.html?action%5B89%5D=course&courseId=467-C-222510F27&rowIndex=5#kursort


 

Der Nutzen des Internets ist genauso vielfältig wie das Internet selbst. In diesem Seminar 

stehen zwei Nutzungsmöglichkeiten im Mittelpunkt. Unterhalten im Internet: Das Internet 

bietet mit Mediatheken und Videoportalen ein vielfältigeres Angebot als das klassische 

Fernsehen. Dazu kommt, dass Sie selbst bestimmen können, wann Sie was sehen wollen. 

Einkaufen im Internet: Erkennen Sie seriöse Einkaufsgelegenheiten, wie Sie eine Bestellung 

abschicken, bezahlen und welche Rechte Sie als Verbraucher haben.

 

Kursnummer 222510F29 

Dozent  Volker Ernst  

Datum   

Gebühr 21,00 EUR  

Ort 

vhs Seminarraum 2 (Schramlpassage)  

  

 
 

 

https://www.vhs-freyung-grafenau.de/ueber-uns/dozenten.html/A/lecturer/P/101/T/467-L-15394/Volker+Ernst
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/beruf.html?action%5B89%5D=course&courseId=467-C-222510F29&rowIndex=4#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/beruf.html?action%5B89%5D=course&courseId=467-C-222510F29&rowIndex=4#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/beruf.html?action%5B89%5D=course&courseId=467-C-222510F29&rowIndex=4#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/beruf.html?action%5B89%5D=course&courseId=467-C-222510F29&rowIndex=4#kursort


 

https://www.vhs-freyung-grafenau.de/ueber-uns/dozenten.html/A/lecturer/P/101/T/467-L-16326/Werner+K%C3%B6nigseder
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/gesellschaft.html?action%5B93%5D=course&courseId=467-C-222116G01&rowIndex=6#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/gesellschaft.html?action%5B93%5D=course&courseId=467-C-222116G01&rowIndex=6#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/gesellschaft.html?action%5B93%5D=course&courseId=467-C-222116G01&rowIndex=6#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/gesellschaft.html?action%5B93%5D=course&courseId=467-C-222116G01&rowIndex=6#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/ueber-uns/dozenten.html/A/lecturer/P/101/T/467-L-16289/Dr.+Eva+Mathilde+Fuchs


 

https://www.vhs-freyung-grafenau.de/ueber-uns/dozenten.html/A/lecturer/P/101/T/467-L-15620/Robert+Kn%C3%B6dlseder
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/gesundheit.html?action%5B91%5D=course&courseId=467-C-222327W06&rowIndex=8#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/gesundheit.html?action%5B91%5D=course&courseId=467-C-222327W06&rowIndex=8#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/gesundheit.html?action%5B91%5D=course&courseId=467-C-222327W06&rowIndex=8#kursort
https://www.vhs-freyung-grafenau.de/programm/gesundheit.html?action%5B91%5D=course&courseId=467-C-222327W06&rowIndex=8#kursort


 

 und Kursabsagen werden Sie telefonisch informiert. 



 



 

 

 

http://www.lfp.bayern.de/sospflege


 

 

 

 

 

mailto:oba@lh-grafenau.de


 

 

 

 

 

mailto:nancygibis@t-online.de
http://www.alpakas-vom-reschbachtal.de/wir-ueber-uns.html


 



































 

Die ernste Lage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nutzen auch Kriminelle für ihre Machenschaften. Sie geben sich als Covid-19-Tester, Spendensammler oder infizierte Enkel aus, um Menschen um Geld und Wertsachen zu betrügen. Auf den folgen Seiten zeigen wir d ie häufigsten Straftaten und Vorgehensweisen der Kriminellen in Zeiten von Corona.  

Die ernste Lage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nutzen auch Kriminelle für ihre Machenschaften. Sie geben sich als Covid-19-Tester, Spendensammler oder infizierte Enkel aus, um Menschen um Geld und Wertsachen zu betrügen. Auf den folgen Seiten zeigen wir d ie häufigsten Straftaten und Vorgehensweisen der Krimine llen in Zeiten von Corona.  

mailto:Iss-ndb@blwg.de
mailto:iss-ndb@blwg.de


 












https://www.bezirk-niederbayern.de/gesundheit/krisendienst-psychiatrie/datenschutz-krisendienst/
https://www.bezirk-niederbayern.de/gesundheit/krisendienst-psychiatrie/datenschutz-krisendienst/
tel:08006553000
https://www.landespflegegeld.bayern.de/antrag.pdf
https://www.schwerbehindertenantrag.bayern.de/onlineantrag/default.aspx
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/pflegeleistungs-helfer.html
https://www.freyung-grafenau.de/gesundheit-und-soziales/senioren
https://www.freyung-grafenau.de/gesundheit-und-soziales/menschen-mit-handicap
https://www.freyung-grafenau.de/fileadmin/content/gesundheit_soziales/senioren/Wegweiser_2019-2021.pdf


 































https://www.freyung-grafenau.de/fileadmin/content/gesundheit_soziales/senioren/Notfall_und_Vorsorgemappe.pdf
https://www.freyung-grafenau.de/gesundheit-und-soziales/soziales
https://www.freyung-grafenau.de/gesundheit-und-soziales/gesundheitswesen
https://www.freyung-grafenau.de/gesundheitsregionplus
https://www.freyung-grafenau.de/gesundheit-und-soziales/rautenberg-stiftung
https://www.stmas.bayern.de/senioren/kommunen/index.php
https://seniorenhilfe-lichtblick.de/
https://www.caritas-frg.de/hilfeberatung/senioren-pflege
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/aeltere-menschen
https://wheelmap.org/search
https://www.stmas.bayern.de/behinderung.php
https://www.zbfs.bayern.de/behoerde/regionalstellen/niederbayern/index.php
https://www.bezirk-niederbayern.de/soziales/beauftragte-menschen-behinderung/
https://www.caritas-frg.de/hilfeberatung/behindertenhilfe
https://www.dbsv.org/


 

mailto:christian.fiebig@lra.landkreis-frg.de
http://www.freyung-grafenau.de/


 

mailto:integration@lra.landkreis-frg.de
mailto:handicap@lra.landkreis-frg.de
mailto:integration@lra.landkreis-frg.de
mailto:handicap@lra.landkreis-frg.de
https://www.freyung-grafenau.de/datenschutz/
mailto:datenschutz@landkreis-frg.de
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