VHS-Kurs zeigt, wie man ein
individuelles
Fotobuch
erstellt
Am

Dienstag,

4.

März,

startet

der

VHS-Kurs

„Kreative

Gestaltung eines CEWE-Fotobuchs“. „Immer mehr Menschen fassen
ihre schönsten Urlaubserinnerungen in einem individuellen
Fotobuch zusammen, anstatt Papierabzüge in ein Album zu
kleben“, sagt Bernd Falkenberg, der den Kurs leitet.
„Fotobücher
beliebt.“

sind

auch

als

individuelles

Geschenk

sehr

Da der Landesverband der Volkshochschulen in NordrheinWestfalen eine Kooperation mit CEWE Fotobuch eingegangen ist,
wird die Software dieses Anbieters in dem Kurs eingesetzt.
„Die Teilnehmenden profitieren von der Kooperation des
Landesverbandes, weil sie im Kurs einen CEWE Fotobuchgutschein
im Wert von 26,95 € erhalten“, erläutert Patricia Höchst, die
bei der VHS Bergkamen für diesen Bereich zuständig ist. „Herr
Falkenberg hat sich vor Ort bei dem Anbieter qualifiziert und
ist nun bestens gerüstet, um die Teilnehmenden dabei zu
unterstützen, Schritt für Schritt ein erstes eigenes Fotobuch
mit ihren digitalen Bildern zu erstellen. Dabei lernen die
Teilnehmenden auch, Bilder zu verbessern und Formate
anzupassen, die
arrangieren.“

Fotos

mit

Texten

zu

versehen

und

zu

Interessierte sollten sicher mit einem PC umgehen können und
mit dem Windows Dateisystem vertraut sein. Die eigenen
digitalen Bilder sollten auf einem Datenträger mitgebracht
werden.
Der Kurs „Kreative Gestaltung eines CEWE-Fotobuchs“ mit der
Nummer 2110 findet zweimal dienstags, am 4. und 11. März, von
18:30 bis 21:30 Uhr im VHS-Gebäude „Treffpunkt“ statt. Das

Teilnehmerentgelt beträgt 24,00 €. Die Kosten für das Fotobuch
sind in der Kursgebühr nicht enthalten. Allerdings kann dafür
der Gutschein verwendet werden, der im Kurs ausgehändigt wird,
sofern das auf dem Gutschein vorgegebene Format verwendet
wird.
Für alle VHS-Kurse ist eine vorherige Anmeldung zwingend
erforderlich. Anmeldungen nimmt das VHS-Team persönlich
während der Öffnungszeiten montags bis freitags von 08.30 –
12.00 Uhr und montags, dienstags und donnerstags von 14.00 –
16:00 Uhr im Volkshochschulgebäude „Treffpunkt“, Lessingstr.
2, 59192 Bergkamen, entgegen. Eine Anmeldung per Telefon ist
unter der Rufnummer 02307 / 284952 oder 284954 möglich. Online
können Interessierte sich jederzeit über www.bergkamen.de oder
direkt über http://vhs.bergkamen.de anmelden.

