
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 19. März 2018, Beginn 14.30 Uhr, Ende 16.15 Uhr. 

      Anwesend:19 PCF, davon 5 PC-Freundinnen (einige Entschuldigungen) 

      Gäste:  Keine 

      Begrüßung:Manfred Meis 

      Nach zweimonatiger Pause endlich wieder ein Treffen der PC-Freunde, 

die trotz  

      Sonnenscheins inn erfreukich großer Zahl gekommen waren; es war ja 

noch kalt  

      draußen. PC-Freund Hans-Willi Lersmacher fühlte sich beim jüngsten 

Besuch in  

      Südostasien von der Welt abgeschnitten, da das Internet „wegen 

innerer Unruhen“  

      gesperrt worden war. Und bei der Rückkehr daheim hatte sich sein 

Computer in den  

      Ruhe(zu)stand verabschiedet, so dass es auch hier einige Zeit 

brauchte, bis er wieder  

      up-to-date war. Der im Januar fehlende Berichterstatter verfügt 

wieder über „klare  

      Sicht“, so dass das Schreiben auf dem Bildschirm keine Probleme 

mehr bereitet. PC- 

      Freund Gerhard Estler muss sich eine Ruhepause gönnen; wir wünschen 

ihm deshalb, 

      dass er nicht von aufregenden Computerabstürzen heimgesucht wird. 

      PC-Freund Werner Ampütz (Viersen-Süchteln) hat uns geschrieben, 

dass er sich  

      wegen seines Alters vonuns verabschieden muss, es habe „nun mal 

keine  

      Stellschraube“. Und weiter: „Ich habe schöne Stunden bei Euch 

erlebt, dafür bin ich  

      dankbar.“ Er wünscht uns alles Gute – das gilt natürlich von uns 

aus auch für ihn.  

      PC-Freund Klaus Sievert, IT-Spezialist im Ruhestand, bot an, bei 

jedem Treffen  

      Grundsatzfragen des Computerns zu erläutern. Damit waren alle 

einverstanden, so  

      dass wir nach und nach erfahren werden, wie das Ding eigentlich 

funktioniert – und  

      warum es manchmal nicht funktioniert. 

      PC-Freund Willy Engels verströmte Optimismus, als er uns eine 

Excel-Tabelle mit  

      einem Sparbuch für Enkel präsentierte, denn er hatte einen Zinssatz 

von 2 Prozent  

      eingesetzt, von dem wir derzeit meilenweit entfernt sind. Aber es 

ging ja ums Prinzip  

      und die Erkenntnis, das man mit Excel rechnen, wenn man die Formeln 

richtig  

      einsetzt. Und auch immer wieder Gelegenheit hat, sie anzuwenden. 

Denn der Mensch  

      vergisst so schnell. Außerdem zeigte er, wie man eine Folie für 

eine DVD-Hülle denn  



      gestaltet, und stellte 25 DVD-Hüllen zur Verfügung, weil er bei 

einer Bestellung 100  

      erhielt, aber nur 20 brauchte (siehe angehängte Dateien). 

      Schließlich warb PC-Freund Siegmar Hamann für sein Projekt „Mein 

Lieblingsfoto aus  

      Lobberich“, die Datei dazu findet sich ebenfalls im Anhang. 

      Folgende Termine warten in den nächsten Wochen auf uns: 

      26. März 2018: Workshop in Lobberich um 14.30 Uhr 

      09. April 2018: Treffen in Kaldenkirchen um 16 Uhr (ESV-Heim an der 

Bahnunterführung) 

      16. April 2018: Monatstreffen in Lobberich um 14.30 Uhr 

      Herzliche Grüße 

      Manfred Meis (mm.meist-online.de). 

      Siegmar Hamann (siegmar.hamann@t-online.de) 


