
»UNSERE TERMINE
  IN STERZING

« immer mittwochs

« 15.00 – 18.00 Uhr

« von 01.09. bis 22.12.2021

« entfällt am 08.12.2021

Ort:      Stadtbibliothek Sterzing
             Dantestraße 9
Coach: Michael Wild

»I NOSTRI APPUNTAMENTI
  A VIPITENO

« ogni mercoledì

« ore 15.00 – 18.00

« da 01/09 al 22/12/2021

« non avrà luogo il 08/12/2021

Luogo: Biblioteca Civica Vipiteno
             Via Dante 9
Coach: Michael Wild

»ICH LÖSE MEINE
  DIGITALEN
  PROBLEME
  SELBST.«
  Die DIGGY-Treffs
  in ganz Südtirol
  helfen dir, deine
  digitalen 
  Kompetenzen
  zu verbessern

»IO RISOLVO
  DA SOLO
  I MIEI PROBLEMI
  DIGITALI.«
  Gli appuntamenti
  DIGGY in tutto
  l’Alto Adige ti 
  aiutano a miglio-
  rare le tue 
  competenze
  digitali



Haben Sie Fragen zu Ihrem Smartphone, einem Computerprogramm oder brauchen Sie 
Hilfe bei der Installation einer Software? Nehmen Sie Handy, Tablet oder Laptop und 
kommen Sie zum DIGGY-Treff in Sterzing.

Im DIGGY-Treff bauen Sie Ihre digitalen Kompetenzen aus, erhalten Antworten auf ihre 
Fragen oder surfen ganz einfach im Internet. Sie entscheiden selbst, wann, wie lange 
und wofür Sie ihn nutzen.

Ha domande sul Suo PC, su un programma o ha bisogno di aiuto per installare un 
software? Prenda il cellulare, tablet o laptop e venga a scoprire il nostro incontro DIGGY
a Vipiteno.

Negli incontri DIGGY i visitatori sviluppano le loro competenze digitali, ricevono risposte 
alle loro domande o navigano semplicemente su Internet. I visitatori decidono quando, 
per quanto tempo e a che scopo sfruttare l’incontro DIGGY.

DIGGY bietet:

• Computerplätze mit 
Internetanschluss und 
Software

• flexible Benutzung der Pcs

• Begleitung durch unseren 
EDV-Lerncoach

• viele Möglichkeiten, die 
Anwendungs- und 
Einsatzmöglichkeiten digitaler
Medien kennenzulernen

DIGGY offre:

• postazioni per Computer con 
accesso Internet e software

• uso flessibile dei pc

• accompagnamento da parte 
del nostro coach per 
l’apprendimento EDP

• molte opportunità di imparare 
le applicazioni e l’uso dei 
media digitali

 

Der Besuch ist kostenlos und während der Öffnungszeiten durchgehend flexibel 
möglich.

L’utilizzo è gratuito e flessibile durante l'orario di apertura.

DIGGY ist ein gemeinsames Projekt von Volkshochscule Südtirol, SBB-
Weiterbildungsgenossenschaft und KVW Bildung. Der DIGGY-Treff in Sterzing wird in 
Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Sterzing angeboten.

DIGGY è un progetto congiunto di Volkshochscule Südtirol, SBB-
Weiterbildungsgenossenschaft e KVW Bildung. L'incontro DIGGY a Vipiteno è offerto in 
collaborazione con la Stadtbibliothek Sterzing.

Der GreenPass ist vorzuweisen.

È necessario presentare il GreenPass.


