




Monatstreff Januar 2016 Gruppe 26 

Am 18. Januar 2016 hat die Gruppe 26 unter der 
Führung ihres Gruppensprechers Werner Stange 

den Monatstreff unter dem Motto „ Häusliche 
Pflege und deren Hilfsmittel“ mit dem 

Referenten Herr Dr. Marco Weingarten von der 
Firma o.t.n. (Orthopädie Technik Nord GmbH) 

durchgeführt. 

Die Gruppe wollte zurück zu den Wurzeln des Vereins und hat diesen 

Monatstreff im neu erschaffenen „Bürgerzentrum Faldera“ 

(ehem. St. Bartholomäus-Kirche), 

Wernershagener Weg 41a hier in 
Neumünster durchgeführt. 

Bei selbst gebackenem Kuchen und Kaffee erschienen mehr als 50 

Vereinsmitglieder um dem Vortrag zu lauschen. 

Dr. Weingarten moderierte gekonnt über das Thema und stellte die 

Möglichkeiten und Hilfsmittel vor, um die Mobilität im Alter zu erhalten. 

Die Zuhörer waren sehr interessiert und stellten viele Fragen während des 

Vortrages und danach. 

So wurde es ein launiger Nachmittag für 

die erschienenen Vereinsmitglieder und 

viele lob-ten die Atmosphäre des neuen 

Veranstaltungs-ortes. 

Auch die Gruppe 26 war sehr erfreut 

über die Resonanz und den gelungenen Vortrag im neuen Ambiente. 

Für interesssierte Gruppen kann der Raum des Bürgerzentrums Faldera 

über das Seniorenbüro Neumünster gebucht werden. 

Für Rückfragen stellt sich gern Werner Stange unter der Telefonnummer 

04321-72650 zur Verfügung. 



Senioren Computer Club Neumünster e.V.

Einladung zur ordentlichen   Mitgliederversammlung 2016 

Neumünster, 11.1.2016 

Termin:   26.01.2016 um  15.00 Uhr 

Ort: Restaurant Haus Hog´n Dor, Klaus Groth Str. 37  in NMS 

Tagesordnung 
TOP 1  Eröffnung und Begrüßung 
TOP 2  Genehmigung der Tagesordnung 
TOP 3  Bericht des Vorstandes 
TOP 4  Kassenbericht 
TOP 5  Bericht der Kassenprüfer 
TOP 6  Antrag aus der Versammlung zur Sache 

a Entlastung der Kassenwartin 
b Entlastung des Vorstandes 

TOP 7  Wahl eines Wahlleiters 
TOP 8  Wahl der/s 1.  Vorsitzenden 

Des   Schriftwartes 
Der Kassenwartin 
Des/r 2. KassenprüferIn 

TOP 10 Haushaltsplan  
TOP 11 Anträge / Verschiedenes 

Nach §9(5) sind Anträge zur Tagesordnung spätestens 3 Tage vor dem Termin schriftlich 
einzureichen. 
Weibliche bzw. männliche Bezeichnungen sind synonym zu sehen. 

V.Großmann (Vorsitzender SCCN)









 

 

 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Veranstaltung findet am 09. März 2016  
                   um 15:00 Uhr in der SVT Sportklause statt. 

Unser Vereinsmitglied Manfred Domke hält ein Referat über einige wichtige 
Apps zum Betriebssystem Windows 10. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Anmeldung bis zum 04. März 2016 bitte an Bernd Vollbehr 

E-Mail: avollbehrbernd@aol.com oder  1940bv@gmx.net  
 
Diese Veranstaltung erscheint mir eine vernünftige Grundlage für unsere 
Vereinstätigkeit zu sein! 
Die Gruppensprecher werden gebeten, den Geldbetrag einzusammeln und am 
Veranstaltungstag mitzubringen. 
Es ist verbindlich ein Kaffeegedeck für 4,50 € pro Person zu bestellen und beim 
Gruppensprecher zu bezahlen!  
 

Bernd Vollbehr 

mailto:avollbehrbernd@aol.com
mailto:1940bv@gmx.net


Die Veranstaltung wurde gut besucht! 

Es hatten sich 65 Teilnehmer angemeldet!

Unser Vereinsmitglied Manfred Domke hat uns allen, verschiedene Apps 

verständlich vorgestellt und erklärt. 
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Der Monatstreff April 2016 fand statt am 19.04.2016 um 15.00Uhr in der 

Begegnungsstätte Faldera (Siehe Einladung) 

Eingeladen hatte die Gruppe 32, die aus fünf Personen besteht .Bewirtet mit 

Kaffee und Kuchen haben wir 60 Gäste, die gekommen waren.

Wir hatten uns das Thema "Alt Neumünster" ausgesucht und konnten hierfür 

Herrn Schwanke für uns gewinnen. 

Nach Kaffeetrinken zeigte er uns viele Dias von dem alten Neumünster. 

Es ging ein Raunen, ein Gemurmel, ein Diskutieren Durch den Raum. 

Jeder erkannte einen Platz, eine Straße, ein Gebäude, ein Geschäft aus seiner 

Jugendzeit wieder. 

Über so viel  Anteilnahme haben wir uns sehr gefreut. 

Gegen 17.00Uhr gingen alle zufrieden nach Hause. 
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Moin, und danke für das Interesse an meinem Vortrag über 
Pflege, Wartung und Sicherheit am PC.   
Abweichend von meiner Ankündigung werde ich diesen 
Workshop auf 2 Termine für ALLE Teilnehmer begrenzen.   
Der Vorteil ist eine planerisch einfachere Variante.   
Ich bin mir auch bewusst, dass diese Termine nicht für alle 
passen.   
Also bitte einplanen:   
Datum:               22. und 29. April 2016
Uhrzeit:         12.00 – 14.30 Uhr  
Ort:       Gymnastiksaal im SVT 
 (bei unseren PC-Räumen)   
Bitte bestätigt mir die verbindliche Zusage! 



Computerpflege 
Computerpflege ist ein eher unbekanntes Thema. Nur wenige Nutzer machen sich 

die Mühe, die Software und die Hardware des eigenen Computers zumindest ein bis 

zwei Mal pro Jahr zu reinigen. Man sollte jedoch beachten, dass mit derartigen 

Maßnahmen die Funktionalität des Computers deutlich verbessert werden können. 

Private Anwender machen bei der Pflege und Wartung oft Fehler. Die Fehler sind 

jedoch meistens nicht so gravierend, dass sie dem Computer dauerhaften Schaden 

zufügen. Jedoch kann bei falscher Behandlung der Computer sogar verlangsamt 

werden. Mit der richtigen Vorbereitung können jedoch Fehler ganz einfach vermieden 

werden. Das Problem müsste eigentlich bekannt sein. 

Viele Anwendungen haben das Merkmal, dass sie 

temporäre Daten auf die Festplatte schreiben. Diese sind 

dazu da, um Systeminformationen zu speichern. Die 

temporären Daten müssten eigentlich nach der Beendigung 

der Anwendung gelöscht werden. Allerdings klappt das 

nicht immer. Durch Überfüllung solcher Daten tritt immer der Fall ein, dass der 

Computer immer langsamer wird und länger braucht, bis eine Datei geöffnet wird. 

Auch die Verwendung des Internets kann dadurch deutlich langsamer werden.  

Der erste Schritt der Computerpflege sollte daher die Löschung der temporären 

Dateien sein. Als nächstes empfiehlt es sich, mit der Defragmentierung zu beginnen. 

Wenn der Computer Daten auf die Festplatte schreibt, fängt er ganz am Anfang an 

und hängt alles andere hinterher. Sobald Sie dann eine neue Datei speichern, wird 

diese einfach an das Ende angehängt. Wird diese Datei jedoch einmal gelöscht, 

entsteht eine Lücke in der Reihe. Diese entstandene Lücke füllt der Computer mit 

neuen Daten. Die Lücke wird also vom Computer effizient ausgenutzt. Probleme 

treten jedoch auf, wenn die Datei größer ist als die Lücke. In diesem Fall wird die 

Datei dennoch in die Lücke transferiert. Alles was nicht mehr in die Lücke reinpasst, 

wird einfach angehängt. Die Datei wird dadurch also in zwei Teile geteilt. Wenn sie 

diese Datei nun öffnen möchten, daran arbeiten und wieder speichern, wird diese 

viele größer sein als beim Öffnen. Dadurch passiert es, dass viele Daten nur in 

Stücken vorliegen.  

Zunächst haben derartige 

Aufteilungen keine gravierenden 

Auswirkungen auf die Funktionalität des 

Computers. Mit der Zeit häufen sich jedoch 

solche Fälle und führen dazu, dass der Computer 

immer mehr Zeit benötigt, bis er die einzelnen 

Stücke zusammenfindet. Mit der richtigen Pflege können Sie also die Schnelligkeit 

ihres Computers beibehalten. Daher ist es zu empfehlen, sich mit dem Thema 

Computerpflege auseinanderzusetzen. Ein Thema das meisten unterschätzt wird, 

aber eigentlich sehr wichtig ist. 
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Wartung 

Hilfreiche Tipps zur Computerwartung 

Wenn Sie möchten, dass Ihr Computer dauerhaft wie nach dem Neukauf 
läuft, müssen Sie Ihren Computer regelmäßig einer PC Wartung 

unterziehen. Wir von sofort computerhilfe-direkt24.de bieten Ihnen 
Virenscanner im Rahmen unseres PC Check-Programms an. 

Genau wie bei einem Ölwechsel im Auto benötigt auch Ihr Computer 
regelmäßig Aufmerksamkeit und Pflege, um seine Leistungsfähigkeit zu 

erhalten. Die Computerwartung sollte alles von der regelmäßigen 
Computer-Netzwerk Wartung bis hin zur allgemeinen Problembehebung, 

wie das Bereinigen Ihrer Windows Registry und das Defragmentieren Ihrer 
Festplatte beinhalten. 

Beim Hinzufügen und Löschen von Informationen bleiben Dateien, die 
nicht länger benötigt werden, auf der Festplatte zurück. Ihr Computer 

verstaubt dadurch sozusagen innerlich. Diese Datenmüllberge rauben 
Ihrer Festplatte Kapazität und Geschwindigkeit. Ihr Computer benötigt 

zwischen den ganzen Daten-Ablagerungen länger, um auf wichtige Daten 
zurückgreifen zu können. 

Das passiert jedem Computer und auch jeder Marke, wie unter anderem 
Mac®, Dell™, Gateway, und HP®. 

Vorkehrungen sollten also getroffen werden. Falsche Daten zu löschen, 
kann Ihren Computer inoperabel machen. Doch wie können Sie sicher 

wissen, welche Dateien notwendig sind und welche Sie entfernen müssen? 

Sicherheit 
Antiviren-Software verwenden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

Wenn Daten aus dem Internet oder von Mailservern 
heruntergeladen oder von Datenträgern kopiert werden, 
besteht immer die Möglichkeit, dass sich darunter auch 
schädliche Dateien befinden. Zur Vermeidung 
einer Kompromittierung sollten 
nur Dateien oder Anhänge geöffnet werden, 
denen man vertraut oder die von einem 
sogenannten Antivirenprogramm als 
unschädlich erkannt werden; allerdings können 
weder Vertrauen noch Antivirenprogramme vor allen 
schädlichen Dateien schützen: eine vertrauenswürdige Quelle 
kann selbst infiziert sein, und Antivirenprogramme können neue 
sowie unbekannte Schädlinge nicht entdecken. Auch bei dieser 
Software ist darauf zu achten, dass sie regelmäßig (unter 

Umständen sogar mehrmals täglich) aktualisiert wird. 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Informationssicherheit&veaction=edit&vesection=17
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Informationssicherheit&action=edit&section=17
https://de.wikipedia.org/wiki/Internet
https://de.wikipedia.org/wiki/Mailserver
https://de.wikipedia.org/wiki/Datenspeicher
https://de.wikipedia.org/wiki/Antivirenprogramm


Antivirenprogramme haben oft selbst schädliche 
Nebenwirkungen: sie erkennen (regelmäßig) unschädliche 
Systemdateien irrtümlich als „infiziert“ und beseitigen diese, 
worauf das Betriebssystem nicht mehr (korrekt) funktioniert 
oder gar nicht mehr startet. Wie alle Computerprogramme 
haben sie selbst auch Fehler und Sicherheitslücken, sodass das 
Computersystem nach ihrer Installation unsicherer sein kann 
als vorher, bzw. nicht sicherer wird. Zudem wiegen sie den 
typischen Benutzer durch ihre Werbeaussagen wie „bietet 
umfassenden Schutz gegen alle Bedrohungen“ in trügerischer 
Sicherheit und können diesen zu riskanterem Verhalten 
verleiten. Schadprogramme sind in der Regel auf spezielle und 
auch oft auf weit verbreitete Betriebssysteme oder häufig 
genutzte Browser ausgerichtet. 

Sicherungskopien erstellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 

Von jeder Datei, die wichtig ist, muss mindestens eine 
Sicherungskopie auf einem separaten Speichermedium 
angefertigt werden. Hierzu gibt es zum Beispiel Backup-
Software, die diese Aufgaben regelmäßig und automatisch 

erledigt. Es können ebenso RAID-Systeme verwendet werden, 
die besonders bei großen Datenmengen und sich häufig 
ändernden Daten eine gute Erweiterung (niemals einen Ersatz) 
zum herkömmlichen Backup darstellen. 

Neben RAID-Arrays kommen im Unternehmensbereich auch 
Backup-Lösungen mit örtlicher Distanz wie beispielsweise durch 
ein zweites Rechenzentrum mit redundanter Spiegelung sowie 
Cloud-Lösungen infrage. Diese Lösungen sind oftmals 
kostspielig. Die Verbesserung der Datensicherheit durch 
Sicherungskopien ist im Privatbereich weniger kostenintensiv. 
So können je nach Datenmenge auch kleinere 
Wechseldatenträger wie DVD oder Blu-ray sowie externe 
Festplatten oder NAS-Systeme zur Sicherung genutzt werden. 

Grundsätzlich gilt, dass die Relevanz der Daten für 
unternehmerische oder private Zwecke über Art und Häufigkeit 
der Sicherung sowie über die Anzahl der Sicherungskopien 
entscheiden sollte. 
Software aktuell halten 

Veraltete, unsichere und unbenutzte Software deinstallieren 

Firewalls verwenden 
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                                                   scc-neumuenster.de 
 
Hallo liebe Mitglieder, 

die Gruppe 2 hat das Thema der geplanten Informationsveranstaltung 

geändert, da die bisherige Resonanz sehr schwach war. 
Manfred Domke wird einen Vortrag halten  über das Thema: 

Datensicherung, aber richtig! 

Da einige Mitglieder das Angebot zum Erwerb von TrueImage 2016 
wahrgenommen haben, bei vielen Mitgliedern die Wichtigkeit 

der Datensicherungen nicht gerade im Vordergrund steht und 
teilweise auch keine ausreichenden Kenntnisse über dieses 
Thema vorhanden sind, ist in der heutigen Zeit der möglichen 

Bedrohungen per E-Mail und Internet eine Vorsorge für Ihre 
Daten und das Betriebssystem besonders wichtig. 

 

Wir werden Informationen über die richtigen 
Speichermedien, 
die verschiedenen Arten von Sicherungsmöglichkeiten (kostenlos 
und gegen Bezahlung), 
Einzelheiten über die richtige Sicherungsstrategie 
und viele weitere Informationen erhalten. 
 
 
 

Datum:      20.Juni 2016 
Ort:            SVT-Sportlerheim 
Kostenbeitrag mit Kaffee und Kuchen wie bisher: 4,50 € 
 
Anmeldung, wie bisher an:  
Gerhard Volkers         Tel: 04321-63128 oder 
gerhard.volkers728@googlemail.com 

http://www.scc-neumuenster.de/
mailto:gerhard.volkers728@googlemail.com


Am 20.Juni hatten wir, die Gruppe 2, das Monatstreffen 

auszurichten. Wir meinten alle, dass wir gerne wüssten, was in 

den einzelnen Gruppen unterrichtet wird. 

Welch eine Fehleinschätzung. Die Anmeldungen waren dürftig. 

Manfred Domke bot uns an über Datensicherung, aber richtig! 

zu referieren. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Sein Vortrag 

war sehr informativ und trotzdem kurzweilig. Sicher werden 

jetzt alle Teilnehmer des Vortrags regelmäßig ihre Updates 

machen und auch vorsichtig sein, damit sie kein Ungeziefer 

einfangen. 

Falls jemand seine Computeranlage aufrüsten will; nicht 

verzagen, Manfred fragen!! 



Nach wochenlanger Vorfreude war es endlich so weit, 
dass wir der Einladung unserer SCC-Freundin Helga zur 

Grillparty am Brahmsee folgen konnten. 
Am 03. August 2016 traf sich die Gruppe 20 bei Helga, um 
dann gemeinsam zu starten. Tage vorher war gutes 
Wetter und wir hofften, dass auch an diesem Tag der 

Wettergott uns gnädig sein würde. Aber, als wir 
um 10,30 Uhr eintrafen, schüttete es wie aus Eimern. 
Nach einer kurzen Absprache ging´s trotzdem mit 
4 PKWs los.  
Am Brahmsee hatten 
wir tatsächlich Glück, 
es war jedenfalls trocken. So 
konnten wir es uns  in dem schönen 
Wochenendhaus und auf der Terrasse mit 
Blick auf den Brahmsee gut gehen lassen. 
Unser  Grillmaster Dietmar kümmerte 
sich gleich um den Grill. Wir hatten alle 

leckeren Sachen 
vorbereitet,  der Tisch 
war kaum groß genug, um 
all die schönen Dinge zu 
plazieren. Es schmeckte 
alles wunderbar. 



        

       
Die Stimmung war sehr gut. 

Bei den 
Gesprächen 
blieb es nicht 
aus, dass wir 
die 
Gelegenheit 
nutzten, 
spezielle 
Fragen in 
Bezug auf PC  
und Handy, 
die einigen 
von uns auf 
der Zunge 
brannten, an 
unseren 
"Chef" Bernd 
und an 
unsere Petra 

zu richten. - Kein Stress, kein Zeitdruck, es war einfach toll. 
Später am Nachmittag gab es dann noch Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. 

 





Rundum zufrieden mit dem gelungenen Tag ging es dann wieder zurück in 
Richtung Neumünster. 

Ein ganz herzliches Dankeschön an Helga, die uns dieses schöne gemeinsame 
Erlebnis ermöglichte, 
und an Brigitte, die Helga bei den Vorbereitungen zur Seite stand. 
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Zur Weihnachtsfeier 2016 des SCCN hatte die Gruppe 6 

am 12.12. 2016 

eingeladen. 

Es hatten sich in dem 

mit ordentlichen 

Tischdekorationen 

geschmückten Saal 

ca 90 Mitglieder 

eingefunden. 

Nach der Begrüßung 

durch den 

Gruppensprecher 

Gerhard Henk 

wurde das Programm eröffnet mit der beliebten 

Kindergruppe aus Padenstedt. Sie sangen 

Weihnachtslieder unter der Begleitung von Frau 

Willicombe. 

Danach hatten wir ca. 1 Stunde Zeit für Kaffee und 

Kuchen. 

Ab ca. 16 Uhr gaben die 

Jagdhornbläser des Hegerings 

Langwedel eindrucksvolle 

Musikstücke mit Erläuterungen 

des Dirigenten. 

Groß Vollstedt, 19. Dezember 2016 

Gerhard Henk 







Bernd Vollbehr 

Vergesst das letzte Jahr und begrüßt das 
neue Jahr mit Freude und Enthusiasmus. 

Dieses wird besser als das Letzte!


