
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 22. Februar 2021, Beginn 14.00 Uhr, Ende gegen 17 Uhr.
Anwesend: 12 PCF, davon 3 PC-Freundinnen 
Gäste:
Bericht: Manfred Meis

Beginnen wir mit dem, was am Schluss des Workshop-Treffens vorgetragen wurde, inhaltlich aber 
an unser Jubiläumstreffen anknüpfte. PC-Freund Siegmar Hamann machte auf unsere Hompage 
aufmerksam, auf der er einige Momente der virtuellen 25 Jahrfeier festgehalten hat. So kann man 
dort auch noch die Jubiläumsverse und einen Trinkspruch von PC-Freundin Helga Schmitz hören 
und sehen. Dank einige Screenshots ist festgehalten, wer teilgenommen hat. Früher sind wir zum 
Foto nach draußen vor den „Brücke“-Saal gegangen.

Zum Schluss tauchte auch noch unser langjähriger Sprecher Ulrich Schorseck (95) auf dem 
Bildschirm auf und freute sich, dass der „Nichtverein“ so lange durchgehalten hat. Das wünschte er
auch für die Zukunft, denn er sei doch „eine enorme tolle Sache“. Dann verabschiedet er sich auch
wieder, denn er musste anschließend mit seiner Tochter in den USA skypen, für die es noch 
Montagvormittag war. Paul Houba teilte per Mail mit, dass er such auf das Passwörter-Protokoll 
freue, damit er mit dem „chaotischen Wirrwarr endlich mal richtig klar komme“. Und von unserem 
Mitgründer Konrad Achtert war zu hören, dass er die kleinen Zoom-Bildchen nicht so sehr schätzt, 
aber noch mit zahlreichen PC-Freunden aus der Gründungszeit in Kontakt steht, auch wenn dies 
nicht auf dem Bildschirm sichtbar wird.

„Man muss sich schon damit beschäftigen, aber dann ist es einfach“, erläuterte PC-Freund 
Gerhard Estler die „Passwörter-Verwaltung mit System“. Und erklärte dann, dass er alle seine 
Passwörter auf einem Stick am Schlüsselbund mit sich herumträgt, denn auf dem Computer 
könnten sie gehackt werden. Er nutzt das Programm Keepass 1-39 und hat dazu einiges 
aufgeschrieben, das als Anlage dem Protokoll beigefügt wird. Der Berichterstatter muss sich dort 
einmal hineinknieen, denn seine Passwörter sind gegenwärtig auf einer Word-Datet versammelt 
und ausgedruckt. Das Ausdrucken empfielt Gerhard Estler übrigens auch; falls der Stick einmal 
verloren geht. Bei Keepass darf man aber auch nicht das Masterpaswwort aus dem Gecächtnis 
verlieren, denn dann ist alles futsch.

Angehängt ist weiter eine Datei von PC-Freund Willy Engels über das gleiche Thema, das er im 
März letzten Jahres bei unserem ersten Online-Treffen behandelt hatte. Er nutzt eine andere 
Software – früher hätte man in einem solchen Fall vom „Kampf der Systeme“ gesprochen.

Nützlich sei die Installation des CCleaners, um regelmäßig Datenmüll zu entfernen. Das Programm
ist in einer kostenlosen und einer Bezahlversion erhältlich. Man soll sich nicht mit dem einfachen 
„Health Check“ begnügen, sondern schon die „Erweiterte Bereinigung“ durchführen, die Cookies 
löscht.

Auf dem Markt ist auch die neueste Version des VLC Media-Players, der jetzt VLC Plus Player 
heißt. Willy Engels hat sich einen Ordner mit den TV-Programmen eingerichtet, über den er immer 
mal schnell die Nachrichten sieht. Er hat angeboten, dies noch einmal näher zu erläutern.

Die nächsten Termine:
Montag, 15. März, online ab 14 Uhr: Monatstreffen
Montag, 29. März: online ab 14 Uhr: Workshop
Montag, 19. April: online ab 14 Uhr: Monatstreffen

Herzliche Grüße, Dank an alle Mitwirkenden

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