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Im Frühjahr dieses Jahr kam aus Eckental 
über den Seniorenbeirat ein Anruf mit der Bitte 
um Unterstützung mit einer Vortragsreihe zum 
Thema Mobile Endgeräte auf Android-Basis. Eine 
vergleichbare Einrichtung wie das SNU, welches 
in der Gemeinde und im Landkreis bekannt und 
geschätzt ist, gibt es bisher noch nicht.

Dietmar Großmann, aktiv beim Seniorennetz 
Uttenreuth, übernahm dankenswerter Weise ger-
ne diese Aufgabe.

Frau Schröder un d Herr Gerstenhauer 
(1.Vorsitzender) aus dem Seniorenbeirat Eckental 
begannen zu organisieren. Der Unterrichtsraum 
wurde gefunden, die Datenabteilung der Markt-
gemeinde installierte den Beamer und schon am 
01. Juli begann die erste Vortragsreihe. Zwei wei-
tere folgten.

Mit gleich 20 Teilnehmer fand sich ein sehr 
interessierter Kreis zusammen. Doch, wie sollte 
ich diese Aufgabe so ganz alleine bewältigen? Die 

Eckentaler wussten Rat. In kürzester Zeit hatten 
sich 7 Jugendliche (s. Bild) gefunden, welche am 
Mitmachen so richtige Freude empfanden. Nach 
einer knappen Einführung stiegen wir auch schon 
in die Praxis ein.

Netzzugangsmöglichkeiten wurden erklärt 
und eingerichtet. Schnell hatte jeder seine 
Google-Mailadresse aufgerufen und schon luden 
wir die ersten Apps herunter. Das Thema Sicher-
heit war sehr gefragt. Wir versuchten, Ängste vor 
dem Netz abzubauen, ohne die Gefahren zu ver-
kennen und darüber zu reden. Egal ob Smartpho-
ne oder Tablet, Android oder iOS, alles war ge-
fragt. Nach drei Unterrichtseinheiten waren die 
ersten Hürden und Ängste genommen. Nun sind 
wohl die Enkel gefragt.

Jung und Alt hatten ein optimales Zusammen-
spiel gefunden, zur Zufriedenheit beider Seiten.

Allen nochmals herzlichen Dank.

Dietmar Großmann

Hilfe für Eckental
Dietmar Großmann, SNU, informiert über Mobile Endgeräte
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Mit zwei interessanten Kursen starten wir in das neue 
Herbst - Winter - Semester:

Das digitale Fotobuch erstellen
und
Mein iPad - Wie mache ich es mir untertan?

Sie haben noch Gelegenheit, sich bei den Kursen anzumel-
den hier, es sind noch Plätze frei. 

Neben den Kursen bieten wir für Mitglieder eine kostenlose 
Beratung sowie Teilnahmemöglichkeit an dem „Frauennetz“, 
dem „OnLiNe - Café“ und dem „Multimedia - Café“ (s, ne-
benstehende Tabelle). Beschreibungen aller Angebote mit allen 
notwendigen Informationen bietet Ihnen unsere Homepage 
www.seniorennetz-uttenreuth.de.

Albert Kreutzer

Das Herbst - Winter - Semester
Kursbeginn am 06.10.14

Ein kleiner Ratgeber 
Sicherheitsempfehlung

Viele Computer von Privatanwendern, die zum 
Internetsurfen verwendet werden, sind nicht ausrei-
chend gegen die Risiken der Online-Welt geschützt. 
Kriminelle nutzen dies, indem sie solche Rechner 
mit  Schadprogrammen infizieren und für ihre Zwe-
cke missbrauchen. Den meisten Nutzern ist  bekannt, 
dass ein Basisschutz durch Sicherheitsupdates für 
Windows, die Firewall und ein aktuelles Viren-
schutzprogramm unabdingbar ist. 

Neben dem Betriebssystem gibt es aber meist 
noch eine Menge installierte Software, die z. T. kei-
ne automatische Update-Funktion haben. So be-

kommen Sie oft  nicht  mit, wenn etwa wichtige Si-
cherheitslücken mit  einer neuen Version gestopft 
wurden. Mit  „Secunia Personal Software Inspector“ 
(kurz „Secunia PSI“) halten Sie die Software Ihres 
Windows-PCs auf dem neuesten Stand. Secunia 
inventarisiert  die installierten Programme, überprüft 
deren Aktualität und informiert  über veraltete und 
unsichere Installationsversionen. Liegt für ein Pro-
gramm ein Update vor, lädt  Secunia es herunter und 
aktualisiert Ihr System.

Armin Orthwein

HTTPS bedeutet: Hyper - Text - Transfer - Pro-
tocol - Secure und steht  für eine abhörsichere Da-
tenübertragung im World - Wide - Web, d. h im 
Internet. Man erkennt eine sichere Homepage 
am „S =sicher“ und an der Gelbfärbung des Logos 
vor der Adresse der gewählten Seite, z. B. 
https://www.seniorennetz-uttenreuth.de.

Weshalb haben wir uns entschlossen, diese 
Technik anzuwenden? Eigentlich stehen auf un-
serer Homepage keine Geheimnisse. Wir sind ja 
sogar daran interessiert, dass möglichst viele In-

teressierte unsere Seiten anschauen. Der Grund 
liegt vielmehr in der Tatsache, dass durch das 
Kursanmeldeverfahren über die Homepage per-
sönliche Daten übertragen werden, die natürlich 
geschützt werden müssen.

Falls Sie sich etwas genauer über die Ver-
schlüsselungstechnik informieren wollen, klicken 
Sie auf mehr.

Albert Kreutzer

HTTPS - Unsere Homepage wurde abhörsicher
Was steckt dahinter?
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