
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 21. Dezember 2020, Beginn 14.30 Uhr, Ende 16.30 Uhr.
Anwesend: 13 PCF, davon 4 PC-Freundinnen 
Gäste:
Bericht: Manfred Meis

Wer sagt's denn? Zum Jahresende läuft auch bei uns Zoom ohne Unterbrechung durch, nur bei 
der Host-Übertragung ruckelt es hin und wieder, aber sonst war es ein „interessantes Treffen“, wie 
PC-Freundin Roswitha Schilden hinterher meinte. Aber es war diesmal nicht wie sonst unmittelbar 
vor den Weihnachtsfeiertagen: Für Kaffee und Weckmann musste ein jeder selbst sorgen, denn 
wir saßen mit Abstand voneinander vor den heimischen Bildschirmen. Erstmals dabei war PC-
Freundin Ingrid Gruber, die technische Probleme an ihrem Laptop nun mit Hilfe von PC-Freund 
Willy Engels gelöst hat. Auch PC-Freund Bertold Marusczyk ließ sich wieder mal sehen, und wie 
immer waren wir mit PC-Freund Joop Naus international.

Obwohl „Programm war“, ging es auch etwas weihnachtlich zu. Es begann mit dem Hinweis von 
PC-Freund Hans-Willi Lersmacher auf die Seite „nettegefluester.de“, auf der die vier 
Adventskonzerte in der Alten Kirche Lobberich und in der evangelischen Kirche Kaldenkirchen 
abgerufen werden können. Das setzte sich fort mit der Präsentation von auf dem Bildschirm 
gebastelten Weihnachtskarten durch PC-Freund Siegmar Hamann und endete mit einem kleinen 
Film von PC-Freund Willy Engels über die Krippen in St. Peter Hinsbeck: Sie wurde jetzt zum 100. 
Mal aufgebaut und zuvor gründlich restauriert.

Eingangs haben wir alle auch ordentlich Beifall geklatscht, als aus der WZ vorgelesen wurde, dass
unser Senior Ulrich Schorsek am 2. Dezember sein 95. Lebensjahr vollendet hat. Er lebt in 
Kempen mit Blick auf das Kuhtor, skipet jeden Tag mit seiner Tochter in den USA und fühlt sich 
weiter den PC-Senioren verbunden, indem er aufmerksam die Berichte verfolgt und sich auch mal 
online einschaltet. Wir wünschen ihm und seiner Frau weiterhin die nötige Gesundheit für die 
täglichen Spaziergänge durch die Thomasstadt.

Hans-Willi Lersmacher zeigte noch einmal ausführlich die Möglichkeiten von „mediathekview.de“ 
auf: Über diese Seite erhält man einen Überblick über Programme der Öffentlich-Rechtlichen zu 
bestimmten Stichpunkten, die man nach eigener Wahl eingeben kann: So entfällt die Suche in den 
Mediatheken der einzelnen Sender. Die Frage, ob und wie die Filme heruntergeladen und auf dem
eigenen Fernseher gezeigt werden können, entwickelte sich zu einem Expertengespräch; wer in 
dieser Hinsicht speziellen Rat haben möchte, wende sich an Hans-Willi Lersmacher.Es fiel aiuch 
das Stichwort „Zattoo“: über diese Plattform können auch Sendungen der privaten TV-Sender 
erreicht werden.

Er wies uns anschließend auf Spaziergänge durch verschiedene Museen hin – ein schöner Tipp 
für etwa verregnete Weihnachtstage. Dazu ist eine Datei angefügt (museen ctonline), auch hier 
stehen noch einge Links:

https://www.stadtmuseum.de/maerkisches-museum?gclid=EAIaIQobChMI-
tnD6bbf7QIVOYBQBh0sgQwyEAAYASAAEgIgb_D_BwE
https://www.humboldtforum.org/de/
https://museum-virtuell.com

Siegmar Hamann zeigte uns, wie er mit Hilfe des Programms „inkscape“ seine Weihnachtskarten 
auf dem Bildschirm bastelt. Unter dem Stichwort „inscape“ findet man auf Google zahlreiche 
Informationen und auch Hinweise auf Filme. PC-Freundin Marianne Höfler macht auf die Seite 
„Seelenfarben“ aufmerksam, bei der man sich fertige Karten (zuallen Anlässen) aussuchen und 
gleich online verschicken kann.
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Noch einige Hinweise:
Gleich zwei Christmetten werden an Heiligabend aus der Alten Kirche in Lobberich übertragen: um
21.35 Uhr im WDR mit dem Essener Bischof Overbeck und um 23.20 Uhr im Ersten mit Pfarrer 
Urich Clancett (Lobberich(Jüchen).

Zum 50. Geburtstag der Stadt Nettetal ist nun ein Buch erschienen, an dessen Zustandekommen 
auch der Schreiber dieser Zeilen beteiligt war. Es kann telefonisch oder online bei den 
Buchhandlungen in Lobberich (Matussek) oder Kaldenkirchen (Buchladen) bestellt und dann 
abgeholt werden (18,95 Euro).

Dem Protokoll hängt eine kurze Weihnachtgeschichte an, die PC-Freundin Roswitha Schilden 
beisteuerte.

Unser nächstes Online-Meeting findet am Montag, 18. Januar 2021, statt; auf einen Workshop am 
28. Dezember wollen wir verzichten

Herzliche Grüße, Dank an die Organisatoren und Referenten.
Wir wünschen allen ein friedvolles Weihnachtsfest und alles Gute für 2021, verbunden mit der 
Hoffnung, dass wir uns dann auch wieder analog sehen können.

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