
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 25. Januar 2021, Beginn 14.30 Uhr, Ende 17.00 Uhr.
Anwesend: 10 PCF, davon 1 PC-Freundin 
Gäste:
Bericht: Manfred Meis

Vom Januar-Workshop kommt nun wieder ein Bericht im traditionellem Format, da der 
Berichterstatter nicht die Kenntnisse hat, alles online zu präsentieren. Er ist eben noch ein Mensch
des geschriebenen Worts, aber hin und wieder strebt er danach, die nächste Stufe der Internet-
Nerds zu erreichen – doch ist diese sehr hoch.

Unsere Neun-Personen-Online-Schar war hocherfreut, als sich plötzlich Paul Houba einschaltete, 
der als Brüggener im Juli 1996 zu den SPCFN stieß und heute seinen Lebensabend in Kempen 
verbringt. Er verfolgt die Entwicklung unseres „Nicht-Vereins“ anhand der Protokolle und ist auch 
mit 94 Jahren noch bestrebt, ein Wort mitzureden. Zuletzt hatte er sich zum 20-jährigen Bestehen 
der PC-Freunde zu Wort gemeldet.

Das ist ein Stichwort: Am 7. Februar werden wir 25! In normalen Zeiten hätten wir das 
Silberjubiläum gefeiert, doch in diesen Coronazeiten müssen wir leider virtuell bleiben. Wir wollen 
uns am 15. Februar beim routinemäßigen Treffen daran erinnern. Und weil dieser Tag der 
Rosenmontag ist (an dem 2021 selbst in Köln die Beamten arbeiten müssen), sollten wir uns einen
Piccolo neben die Tatstatur/Bildschirm stellen, damit wir auf das Jubiläum anstoßen können, 
schlug PC-Freund Siegmar Hamann vor. Das wurde ohne Gegenstimmen akzeptiert. Siegmar bat 
aber auch darum, in den Erinnerungen nach bemerkenswerten Ereignissen unseres Vereins zu 
suchen und sie dann auch zu präsentieren.

Wir haben uns über erste Erfahrungen zum Anmelden für die Impfung gegen das Corona-Virus 
unterhalten: unheimlich schwierig, da das „Netz“ dem Ansturm nicht gewachsen war. Gedukd wird 
nötig sein. Dem Berichterstatter gelang es am Montagabend, seine Frau als Impfkandidatin zu 
registrieren, doch eine Terminierung war nicht möglich. Am Dienstag versucht er erneut, auch sich 
zu registrieren. Ob ein gemeinsamer Impftermin klappt, steht in den Sternen. PC-Freund Gerhard 
Estler hat einen Verordnungs-Abschnitt für “schwierige Fälle“ beigesteuert.

Wir haben uns dann auch ausführlich über Vor- und Nachteile von Whatsapp unterhalten sowie 
über die Sicherheit von Online-Bezahlsystemen. Da der Berichterstatter davon wenig Ahnung hat, 
ist ihm nur der Satz „Handy ist lebensgefährlich“ in diesem Zusammenhang in Gedächtnis 
geblieben.

Er erlaubt sich noch einen kleinen Hinweis: Zum 50. Geburtstag der Stadt Nettetal ist 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).

Wir sehen uns online wieder am Montag, 15. Februar, um uns (nostalgisch) auch etwas selbst zu 
feiern.

Herzliche Grüße, Dank an den Mitorganisator Hans-Willi Lersmacher

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