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Senior-PC-Freunde Nettetal (SPCFN)
Gründung am 7. Februar 1996
Tagungsort: Kommunikationszentrum „Brücke“ der Kath. Pfarrgemeinde
St. Sebastian Lobberich, 41334 Nettetal, An St. Sebastian 33
www.pc-freunde.de
Tagesbericht vom 27. Juli 2020, Beginn 14.30 Uhr, Ende 16.40 Uhr.
Anwesend:
11 PCF, davon 2 PC-Freundinnen
Gäste:
Bericht:
Manfred Meis
Irrren ist bekanntlich menschlich – und der Computer irrt deshalb nie, es sei denn, er wiederholt
die vom Menschen einprogrammierten Irrtümer. Diesmal blieb er stur. Wir hatten's ja sehr
ehrgeizig gemeint mit diesem Workshop, und so hatte PC-Freund Siegmar Hamann als Gastgeber
gleich drei Videokonferenzen zwischen 14.30 Uhr und 16.40 Uhr angemeldet, die sich mit kleinen
„technischen Pausen“ aneinanderfügten. Nur ist unserem Gastgeber anfangs die Maus in die
falsche Zeile entlaufen, so dass er den Teil 2 aufrief, während alle anderen Teil 1 gewählt hatten –
und dann erfuhren, dass der Gastgeber in einem andern Treffen beschäftigt sei. Nach einigen
Telefonten war das aber auch geklärt.
„Üben“ hielt unser Alt-PC-Freund Ulrich Schorsek ein Blatt Papier als guten Ratschlag vor die
Kamera. In der Tat, so war es schon immer, vielleicht ist es mit dem Computer noch notwendiger
geworden als früher. Wenn denn dazu immer genügend Zeit wäre....
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Es muss ja auch Zeit fürs Radfahren da sein. Appetit darauf machte PC-Freund Hans-Willi
Lersmacher mit der App „Fietsknoop“, die anhand der Fahrradwege-Knotenpunkte durch die
Gegend führt. Die Idee der miteinander verbundenen Radwege ist aus den Niederlanden
übernommen und mittlerweise bei uns in vielen grenzanliegenden Kreisen weitergeführt worden.
Man kann sich Routen zusammenstellen, unterwegs auch noch mal ändern und ist immer gut im
Bilde, wo man sich gerade bewegt. Unsere Nordkap-Radlerin Roswitha Schilden war ganz Feuer
und Flamme. Die App ist kostenlos herunterladbar.
Hinter dem kleinen Quadrat, das wieder gevierteilt ist, untem links auf dem Bildschirm verbirgt sich
bei Windwos 10 sehr viel mehr als nur der Klickpunkt für „Eins/Aus“ oder der Blick auf die
Programme in der Senkrechten und eine Kachellandschaft, erläuterte dann PC-Freund Gerhard
Estler, in dem er Schritt für Schritt vorging und Seiten auf den Bildschirm brachte, die der
Berichterstatter noch nie gesehen hatte. Was er sich besonders gemerkt hat: Programm-Buttons
auf die Taskleiste ziehen, denn von dort brauchen sie nur mit einem Klick gestartet zu werden,
vom Desktop sind immer mit zwei Klicks nötig: Das klappt nicht immer auf Anhieb, denn man wird
ja auch älter. Auch hier gillt Ulrich Schorseks Rat: „Üben!“
Hier ist noch ein Link auf einen Bericht im PC-Magazin zu dem Thema. Im Internet finden sich aber
auch noch weitere.
https://www.pc-magazin.de/ratgeber/windows-tipps-taskleiste-anpassen-nutzen-3200523.html
Ob wir im August schon wieder unser „Vereinsheim“ Brücke in Lobberich nutzen können, ist noch
nicht klar. Siegmar Hamann kümmert sich darum. Sonst warten im August folgende OnlineTermine auf uns, zu denen noch speziell eingeladen wird:
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17. August 2020: Monatstreffen um 14.30 Uhr
31. August 2020: Workshop um 14.30 Uhr
Herzliche Grüße, Dank an die Online-Organisatoren und: bleibt gesund!
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Manfred Meis (mm.meis@t-online.de).
Siegmar Hamann (siegmar.hamann@t-online.de)

