
Senior-PC-Freunde Nettetal (SPCFN) 
Gründung am 7. Februar 1996 

Tagungsort: Kommunikationszentrum „Brücke“ der Kath. Pfarrgemeinde Lobberich, 
41334 Nettetal, An St. Sebastian 

 
Tagesbericht vom 17. Mai 2010, Beginn 14.30 Uhr, Ende 16.15 Uhr. 
Anwesend: 23 PCF, davon 5 PC-Freundinnen (einige Entschuldigungen) 
Gast:    
Begrüßung:   Manfred Meis 
Geburtstage:  Siegmar Hamann (71), Hugo Peters (82), Bernhard Scherger (72) 
 Ralf Schmeink (44) 

 
Herzlichen Glückwunsch allen Geburtstagskindern!  
 
Wie verschlüssele ich mein W-Lan? Aktuell wurde diese Frage durch ein Urteil des 
Oberlandesgerichtes Düsseldorf, das allen W-Lan-Nutzern aufgab, ihr Netz zu verschlüsseln, 
damit es nicht unbefugt genutzt werden kann. PC-Freund Werner Bischofs hatte die Frage 
schriftlich gestellt, PC-Freund Gerhard Estler beantwortete sie aus dem Stegreif. Und er hatte auf 
seinem Notebook auch noch einen entsprechenden Film aus der Aktuellen Stunde des WDR, in 
dem Jörg Schieb alles haarklein erläuterte. Hier ist der Link: 
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Beim Vortrag von PC-Freund Siegmar Hamann über Lösungsmöglichkeiten von Sudokus mithilfe 
von Excel spielte die Technik leider nicht ganz mit; unser Beamer hatte erstens eine Farbkrankheit 
und zweitens eine zu geringe Auslösung für die „hochgezüchteten“ Noteboks (Evangelos wird sich 
um die Reparatur des Beamers kümmern; falls sie nicht klappt, müssen wir wohl einen neuen und 
heutigen Ansprüchen genügenden Beamer anschaffen). Siegmar zeigte uns verschiedene 
Lösungen und wollte die Programme einfach diesem Tagesbericht anhängen, doch Outlook will 
sie nicht so einfach befördern. „Die Nachricht enthält potentiell gefährliche Anhänge. Die Anhänge 
wurden umbenannt“, hieß es in der Mail. An die exe-Dateien wurde ein danger gehängt, so dass 
sie für den einfachen PC-Nutzer nicht mehr zu öffnen waren. Nur die pps- und die xls-Dateien 
kamen ungeschoren durch. Siegmar hat deshalb die Links zusätzlich gesandt: 
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Herzlichen Dank; jetzt sind auch schwierigste Sudokus ein Kinderspiel – wenn man sich denn in 
die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten eingearbeitet hat.  
 
Eine Frage wurde am Rande gestellt: Wer kann etwas zum Office-Paket 2007 sagen und Word 
2007 erläutern? 
 
Genesungswünsche gehen an Gerd Broekmans, der sich einer Leistenoperation unterziehen 
musste und deshalb am Montag fehlte. 
 
Hier noch unsere nächsten Termine: 
31. Mai 2010: Workshop um 14.30 Uhr in Lobberich. 
14. Juni 2010: Treffen um 16 Uhr in Kaldenkichen. 
21. Juni 2010: Treffen um 14.30 Uhr in Lobberich. 
 
Über Anregungen zu weiteren Themen bei den nächsten Treffen freuen sich 
Gerd Broekmans (gerd.broekmans@gmx.de) und 
Manfred Meis (mm.meis@t-online.de). 


