
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 15. Februar 2021, Beginn 14.11 Uhr, Ende gegen 17 Uhr.
Anwesend: 16 PCF, davon 6 PC-Freundinnen 
Gäste:
Bericht: Manfred Meis

Mit einem melodiösen „Helauleluja“ pflegt der Obermessdiener des Mainzer Doms seine 
Zuschauer/-hörer willkommen zu heißen, wenn Fassenacht in der Stadt am Rhein ist. Wir 
begnügten uns mit einem schlichten Helau, als wir uns am Rosenmontag zu einem denkwüdigen 
Monatstreffen online zusammenfanden: 25 Jahre Senior-PC-Freunde Nettetal. Denn am 7. 
Februar 1996 ist unser Nicht-Verein bei einer Zusammenkunft damals mittelalter Herren im Café 
Seeger aus der Taufe gehoben worden. Wir hätten dies gerne von Angesicht zu Angesicht in der 
„Brücke“ gefeiert, doch „Corona“ ließ dies nicht zu (wahrscheinlich wäre das dann auch nicht am 
sonst karnevalistischen Rosenmontag gewesen). Einige saßen aber kostümiert an ihren 
Bildschirmen, fast alle hatten ein prickelndes Getränk in ihren Gläsern, so dass wir von Bildschirm 
zu Bildschirm auf dieses Jubiläum „angestoßen“ haben.

Über die Geschichte unseres Nicht-Vereins hat einiges in der Rheinischen Post gestanden, leider 
erst am Tag danach und damit ohne den Hinweis, wie man hätte mit uns feiern können. Hier ist der
Link zu dem Bericht:
https://rp-online.de/nrw/staedte/nettetal/nettetal-senior-pc-freunde-bestehen-jetzt-seit-25-
jahren_aid-56212307

Wir haben dann etwas aus dem vergangenen Vereinsleben erzählt: Manfred Meis aus den Akten 
und eigenem Erleben seit knapp 15 Jahren, Siegmar Hamann mit vielen Bildern und eigenem 
Erleben seit 18 Jahren. Die Älteste unter uns war mit knapp 24 Jahren Ingrid Gruber – bravo! Von 
den noch lebenden Gründern Konrad Achtert (Kaldenkirchen), Herbert Ackermann (Grefrath) und 
Erich Kamps (Dülken) war leider keiner dabei.

Unsere karnevalistische „Oberschwester“ Helga Schmitz hatte wegen des Nicht-Karnevals diesmal
viel Zeit gehabt und ein Gratulationsgedicht zum Jubiläum verfasst – herzlichen Dank. Wir können 
uns ja auch etwas auf die Schulter klopfen, denn auch in Online-Zeiten schalten sich immer um die
15 PC-Freunde/innen zu. Gut, offline/analog sind wir besser, da Zoom-Konferenzen nicht 
jedermanns/fraus Ding sind, doch ist die Beteiligung sehr ordentlich. Die Einladung geht immer 
noch an rund 60 Adressen, im „Mitgliederverzeichnis“ stehen rund 100 Namen – die SPCFN sind 
also auf großes Interesse gestoßen. Wir hoffen, dass das auch künftig so sein wird, auch wenn die
Themen immer spezieller werden, da wir die Grundkurse in Word usw. schon weit hinter uns 
gelassen haben. Siegmar Hamann hat einiges zusammengefasst unter www.pc-freunde.de

Wir haben dann noch etwas über den Run auf die Impftermine gesprochen, bei dem 
unterschiedlich schnell Erfolge zu verzeichnen waren (Willy Engels ist gar schon geimpft) und auch
darüber gesprochen, mit welchem Thema wir uns beim nächsten Mal beschäftigen: Passwörter 
und ihre Sicherung.

Die nächsten Termine:
Montag, 22. Februar, online ab 14 Uhr: Workshop
Montag, 15. März, online ab 14 Uhr: Monatstreffen
Montag, 29. März: online ab 14 Uhr: Workshop

Herzliche Grüße, Dank an alle Mitwirkenden

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