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     S E N I O R - P C - F R E U N D E - N E T T E T A L                                     

( SPCFN  gegr. 07. 02. 1996 ) 
Kommunikationszentrum " BRÜCKE "  Kath. Pfarrgemeinde  An St. Sebastian 31,  41334 Nettetal 

 
Tagesbericht:   19. März 2007 
Anwesend:   35   
entschuldigt:  Ludwig Levartz, Käthe Kürth, Elisabeth Onkelbach, Heinz Otten, Matth. Moens  
Geburtstage:    Jürgen Hübner, Käthe Kürth, Gerd Kayser, Winfried Firnis, Elisabeth Onkelbach,  
                            Georg Wahl, Peter Gladbach, Gisela Schön. 
 
E. Kamps eröffnete diesen März-Treff gegen 14,30 Uhr in Vertretung von Ulrich Schorsek. 
Nach Erledigung der üblichen Regularien wie Bekanntgabe der entschuldigten SPCF und Glückwünsche an unsere 
Geburtstagsfreundinnen – freunde  
erinnerte EK an die von unserem verstorbenen Gründer Ernst Cremers aufgestellte, einfache Regeln unseres „Nicht-
clubs“, den "Alten" zur Erinnerung, den "Neuen" zur Kenntnisnahme:  
"" Wir treffen uns zum gegenseitigen Austausch unserer PC-Kenntnisse, 
     alle für den Erhalt unserer Gemeinschaft notwendigen Tätigkeiten sind ehrenamtlich 
 und es ist selbstverständlich, dass jeder seine Möglichkeiten einbringt."" 
 
EK informierte über eine Einladung des Bürgermeisters von Nettetal zu einem "Nettetaler Seniorentag ".  
SPCF Toni Pollen wird eine Infoversammlung am 28.3.2007 besuchen und uns dann über Weiterungen informieren.  
 
Folgende Themen wurden in bekannter Weise diskutiert: 
Microsoft - VISTA  und Office 2007: 
EK verwies auf verschiedene Verlautbarungen in der Fachpresse , wonach es ratsam ist nach den Erfahrungen mit ME 
oder XP, vor einem Erwerb erst die Beseitigung der Kinderkrankheiten dieser neuen Programme abzuwarten. 
  
PC-Neukauf: Notebook oder Tisch-PC?: 
Hier ging die Diskussion natürlich wegen der unterschiedlichen Notwendigkeiten und Anforderungen hin und her. 
 
Power –Point – "unterrichten" : 
Dieses wäre ein Thema für die Arbeiten in unserem "Arbeitskreis". Eine Abfrage, wer dieses denn übernehmen wolle, 
brachte kein Ergebnis – diesbezüglich. müsste noch weiter ermittelt werden. 
 
Ausrüstung unseres neuen PC:                  
Es wurde festgestellt, dass  
a) der Beschluss dazu besteht und  
b) ein Arbeitskreis gebildet wurde, der die "Bestückung" beraten und festlegen soll, wonach dann bei einem  
 Fachhändler auf dieser Grundlage ein Angebot eingeholt werden soll. 
Eine angeregte Diskussion darüber begann,  
ob es denn unbedingt ein "Neuer" sein soll, (Hinweis: Ist beschlossen) - 
ist also klar – aber- bitte nicht mit all dem neuerdings üblichen Firlefanz, den wir überhaupt nicht brauchen-   
ist eigentlich auch klar, vom Arbeitskreis vorgegeben, Angebot genau ansehen! 
Wie schon gesagt – hierüber eine angeregte Diskussion und sozusagen als Anhang hierzu die Anregung, 

a) zum Monatstreff  b e i d e  PC im Nebenraum aufbauen, 
b) die "Regularien" möglichst kurz auf ca ½  Stunde beschränken, um mehr Zeit zum Üben und 

"Knobeln" an den beiden PC zu haben.  
 
EK schilderte dann noch einige seiner "Problemchen" wie 
a) anfängliche Verzögerung beim Öffnen von Dateien und Internetseiten nach jedem Start, 
b) Unsicherheit und Wirkungslosigkeit der O-E-Blockadeliste. 
Natürlich wurden auch hierzu Meinungen und Hilfen geboten – wie bekanntlich schon immer bei uns.     
 
EK beendete den Treff weit nach 16,oo Uhr, sodass zum "Knobeln" am PC nicht mehr Zeit verblieb – 
aber, das soll jetzt wohl besser werden !!?? 
                                                                                                                     
                                             
                                             Erich Kamps                                                  ( Az.: SPCFN 111 ) 
                              SPCFN – Berichterstatter  i.V.                    


