
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 16. Juli 2018, Beginn 14.30 Uhr, Ende 16.15 Uhr.
Anwesend: 12 PCF, davon 4 PC-Freundinnen (einige Entschuldigungen)
Gäste:
Bericht: Manfred Meis
Geburtstage: Herzliche Glückwünsche allen, die ein weiteres Jahr feiern konnten.

Wir nennen hier keine Namen mehr, weil wir mit der DSGVO noch
nicht ganz klar kommen.

Wenn der Berichterstatter auf der Höhe der digitalen Zeit wäre, käme er mit einem Tablet zu den 
Treffen und läse dort die Notizen ab, die er sich für einzelne Punkte gemacht hat. Oder er zöge 
das Smartphone aus der Tasche, auf dem ebenfalls alles stehen könnte. Er ist allerdings nicht auf 
der Höhe der Zeit, sondern sitzt lieber an seinem Computer mit einer großen Tatstatur (die er 
jedes halbe Jahr austauschen muss, weil sich die weißen Buchstabenzeichen unter dem harten 
Anschlag allmählich auflösen und er nicht blind zu schreiben gelernt hat). So muss man sich auch 
die Bandbreite unserer PC-Freundinnen und -Freunde vorstellen, die Monat für Monat zu unseren 
Treffen kommen: Die Einen eilen vorneweg, die anderen humpeln hinterher.
     Das war nicht so, als unser Nicht-Verein vor 22 Jahren gegründet wurde: Senioren sollten an 
den PC herangeführt werden. Einige wussten schon mehr, andere weniger oder auch gar nichts. 
Inzwischen hat sich das gewaltig geändert: Wer jetzt ins Rentenalter kommt, hat schon viele Jahre 
Erfahrung mit dem PC (und Laptops, Tablets, Phones) gesammelt. Einige sind zu Spezialisten 
geworden, können Internetseiten bauen, Filme drehen, Präsentationen zusammenstellen und die 
Autokostenabrechnung erstellen. Darüber ist immer mal wieder gesprochen worden, dazu 
kommen auch immer mal wieder Fragen der PC-Freunde.
     Doch eine Frage bleibt offen: Wie gestalten wir in Zukunft unsere Treffen, damit möglichst alle –
oder zumindest viele – davon etwas haben? PC-Freund Konrad Achtert, der vor allem bei den fünf 
Jahres später gegründeten PC-Freunden Kaldenkirchen aktiv ist, ist zu der Erkenntnis gekommen:
„Uns fehlt heute die Philosophie.“ Gut, in den ersten Jahren war Nachholbedarf für die älteren 
Jahrgänge, dann haben wir mit Vorträgen zu verschiedenen Themen die Treffen gestaltet, doch 
fangen wir an, uns im Kreise zu drehen, weil wir alles „durch“ haben, was man allgemein wissen 
muss, und weil wir nicht alle Spezialist auf jedem Feld sein können (und wollen).
     Wir haben den idealen Weg noch nicht gefunden, wohl aber wollen wir den bisherigen Turnus 
beibehalten: Dritter Montag im Monat Treffen, letzter Montag im Monat Workshop. Bei den Treffen 
sollen jeweils zwei oder drei Themen behandelt werden, etwa 20 bis 30 Minuten klang. Und es 
sollen Fragen beantwortet werden. Wir haben inzwischen einige Spezialisten unter uns, die in der 
Informationstechnologie rundum versiert sind, doch freuen wir uns, wenn auch andere vortragen, 
was sie mit dem PC (oder dem Tablet, Smartphone) anstellen. In Kaldenkirchen hat das schon 
einige Male geklappt.

     Folgende Termine warten in den nächsten Wochen auf uns:
30. Juli 2018: Workshop in Lobberich um 14.30 Uhr
13. August 2018: Treffen in Kaldenkirchen um 16 Uhr (ESV-Heim an der Bahnunterführung)
20. August 2018: Monatstreffen in Lobberich um 14.30 Uhr

Herzliche Grüße
Manfred Meis (mm.meis@t-online.de).
Siegmar Hamann (siegmar.hamann@t-online.de)


