
wanted – tablet hero
Wer will denn schon kein Held sein? Sei auch du einer! Lass dich am Samstag, 19. 
Januar, zum tablet hero ausbilden und zeige Seniorinnen und Senioren, welche 
tollen Möglichkeiten die neue Technik bietet. Du bist dann an vier 
Samstagmorgen als Kursleiter im Einsatz in der Regionalbibliothek Langenthal.

Du bist der geborene tablet hero, wenn du zwischen 17 und 25 Jahre alt 
bist und dich mit digitalen Medien, insbesondere Tablets, auskennst. 
Als tablet hero teilst du dein Wissen und lernst spannende Personen 
aus einer anderen Generation kennen.

In der eintägigen Ausbildung am Samstag, 19. Januar, lernst du alles, was man 
als tablet hero wissen muss. Dabei erhältst du viele nützliche Tipps und 
entdeckst vielleicht sogar Features, die auch du noch nicht kennst. Danach bist 
du an vier Samstagen im Februar / März 2019 als Coach im Einsatz.

Die Daten:
Kursleiterausbildung: Samstag, 19. Januar; 10-16 Uhr
Deine Einsätze als Coach: Samstag, 9. Februar, 16. Februar, 23. Februar und
2. März, jeweils von 9 bis 12 Uhr

Jeder tablet hero erhält ein Zertifikat als Bestätigung für sein Engagement und 
zudem einen Lohn von 100 Franken für die geleisteten Coachingstunden. 

Melde dich jetzt an! Unter www.tablet-heroes.ch/mitmachen/kurse-jugend 
kannst du dich für den Kurs in Langenthal anmelden. Bei Fragen wende dich 
einfach an anina.peter@infoklick.ch. 

tablet heroes wird von infoklick.ch in Kooperation mit der
Regionalbibliothek Langenthal durchgeführt

Wer will denn schon kein Held sein? Sei auch du einer! Lass dich am Samstag,  
18. Januar, zum tablet hero ausbilden und zeige Seniorinnen und Senioren, welche 
tollen Möglichkeiten die neue Technik bietet. Du bist dann an vier Samstagmorgen 
als Kursleiter im Einsatz in der Regionalbibliothek Langenthal.

Du bist der geborene tablet hero, wenn du zwischen 15 und 25 Jahre alt bist und 
dich mit digitalen Medien, insbesondere Tablets, auskennst. Als tablet hero teilst 
du dein Wissen und lernst spannende Personen aus einer anderen Generation 
kennen.

In der eintägigen Ausbildung am Samstag, 18. Januar, lernst du alles, was man 
als tablet hero wissen muss. Dabei erhältst du viele nützliche Tipps und entdeckst 
vielleicht sogar Features, die auch du noch nicht kennst. Danach bist du an drei 
Samstagen im Februar 2020 als Coach im Einsatz.

Die Daten:
Kursleiterausbildung: Samstag, 18. Januar 2020; 10 bis 15 Uhr
Deine Einsätze als Coach: Samstag, 8. Februar, 15. Februar, 22. Februar 2020, 
jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr

Jeder tablet hero erhält ein Zertifikat als Bestätigung für sein Engagement und 
zudem einen Lohn von 100 Franken für die geleisteten Coachingstunden. 

Melde dich jetzt an! Unter www.tablet-heroes.ch/mitmachen/kurse-jugend kannst 
du dich für den Kurs in Langenthal anmelden. Bei Fragen wende dich einfach an 
jeannette.blank@infoklick.ch. Anmeldeschluss ist der 16. Januar 2020.

tablet heroes wird von infoklick.ch in Kooperation mit der 
Regionalbibliothek Langenthal durchgeführt


