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✽
HINWEIS  

Das  

Frühjahr- 

Sommer- 

Semester  

beginnt am 

02.03. mit dem 

Kurs:

„PC-Grund-
kurs mit 

Windows 8“

 ✽

Wir  haben  bereits  im  Februar- 
Journal auf das Kursprogramm im be-
ginnenden  Frühjahr-Sommer-Semes-
ter hingewiesen. Besonders hervorhe-
ben wollen wir aus den 25 Kursen die 
neu Hinzugekommenen, nämlich: „E-
Mail-Center von T-online.de“ und „Si-
cherer Umgang mit Passwörtern“. 

Wir  glauben  annehmen  zu  kön- 
nen,  dass  viele  E-Mail-Nutzer  zwar 
ein  Konto  bei  der  Telekom  haben, 
wenige aber das web-basierte E- Mail-
Programm der Telekom nutzen. Dabei 
ist es doch attraktiv, wenn man welt-
weit auf seine E-Mails zugreifen kann, 
ohne  ein  eigenes  E-Mail-Programm 
auf dem Rechner installiert zu haben. 

Auch wenn man nicht immer mit 
diesem Programm arbeiten will, so ist 
es zumindest zweckmäßig zu wissen, 
dass diese Möglichkeit besteht. Sollte 
das  eigene,  am  PC  installierte  Pro-
gramm ausfallen, hat man immer die 
Chance, auf diese Variante zurückzu-
greifen. Ich habe schon oft Gebrauch 
davon gemacht. 

„Sicherheit“  ist  heute aus  gegebe-
nem Anlass ein Thema, dem die Öf-
fentlichkeit  breiten  Raum  einräumt 
für Diskussionen und Spekulationen. 

Für den PC-Nutzer liegt am nächs-
ten,  wie  er  mit  den  vielen  Passwör-
tern, die sich im Laufe der Jahre ange-
sammelt  haben  „sicher“  umgehen 
kann.  Eine  Antwort  darauf  versucht 
der  zweite  neu  aufgenommene  Kurs 
zu  geben.  Von  der  Erstellung  eines 
Passwortes, dessen Verwaltung bis zur 
Überprüfung seiner Sicherheit spannt 
sich der Bogen. 

Es  sei  nochmals  darauf  hingewie-
sen,  dass  die  Kursteilnehmerzahl  auf 
maximal  6  Personen  beschränkt  ist. 
Jeder hat die Möglichkeit in einer so 
kleinen  Gruppe,  sich  Gehör  zu  ver-
schaffen und Fragen zu stellen.  Dar-
über hinaus kommt man mit nur ei-
nem Kursleiter aus. 

Die Hard- und Software im Inter-
netcafé  wird  stets  auf  dem neuesten 
Stand  gehalten,  so  dass  wir  mit  der 
rasanten Entwicklung, die in den ver-
gangenen  Jahren  stattgefunden  hat, 
Schritt halten können. Man denke nur 
an  die  Betriebssysteme  XP➾Vista➾ 
➾W7➾W8➾W8.1➾W10!

Bei  unseren  25  Kursen  ist  sicher 
auch für Sie etwas dabei.

Albert Kreutzer

Semesterbeginn 
Neue Kurse im Programm 
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eMedien
Neu bei der Gemeindebücherei Uttenreuth

Ein kleiner Ratgeber
Wird das Handy nur selten benutzt?

Wird  das  Handy  nur  selten  benutzt,  dann 
kann  passieren,  dass  im  Notfall  überraschend 
kein Anruf mehr möglich ist! Guthabenkontrolle 
allein  sorgt  keinesfalls  für  sichere  Handy-Nut-
zungsmöglichkeit! 

Praktischer Fall:  Deutsche Telekom-T-Mobi- 
le Tarif Xtra Smart (ein Prepaid-Tarif). 

Folgendes  lief  bei  einem  SNU-Mitglied, 
Herrn Heinrich Schindler ab, wo seit Jahren in 

der Familie 2 Handys mit o. g. Tarif und entspre-
chendem Prepaid-Guthaben „vorgehalten“  wer-
den. Hauptzweck ist da, ggf. auch allein „unter-
wegs“ einen Notruf absetzen zu können. 

Ansonsten  läuft  die  Kommunikation  über 
Festnetz und Internet.

Erlebnis mit „Handy 1“ Anfang 2014:
Bei einem Anrufversuch (Winterurlaub) wur-

de angezeigt, dass Telekom ......mehr 

Seit dem 2. Februar 2015 gehört die Gemein-
debücherei  Uttenreuth dem Verbund eMedien-
Bayern  an,  einem  Verbund  von  landesweit  85 
meist kleineren Bibliotheken. 

Initiiert und gefördert wurde das Projekt von 
der  Landesfachstelle  für  das  öffentliche Biblio-
thekswesen. Damit stehen nun auch den Lesern 
der Gemeindebücherei Uttenreuth über das In-
ternet derzeit ca. 6000 Titel (e-Books, e-Audios, 
e-Magazine) zur Verfügung, die sie auf Tablet, E-
Reader,  Smartphone  und  PC  herunterladen 

können. Der Bestand wird durch den Koordina-
tor des Verbundes laufend ergänzt.

Ausführliche Informationen zur Ausleihe sind 
auf  der  Homepage  der  Gemeindebücherei  Ut-
tenreuth zu finden. Ergänzende Fragen können 
jeweils am Dienstagnachmittag und am Freitag 
während der Ausleihzeit beantwortet werden. 

Das Senioren-Netz Uttenreuth hat seine Un-
terstützung bei technischen Fragen zugesagt. 

Inge Götz

Was läuft wo?

Egal ob PC, Notebook, Tablet, iPad, Smart-
phone, eReader oder sogar mp3-Player - sie kön-
nen alle Verwendung finden, je nach Art des Me-
diums und des Verwendungszwecks.  Einen Ro-
man genießen Sie unterwegs auf Ihrem Smart-
phone.  Den Reiseführer studieren Sie auf  dem 
größeren Bildschirm eines Tablets oder Laptops. 
Im Freien  bietet  ein  eReader  auch  bei  hellem 
Sonnenlicht  ein  spiegelfreies  Schriftbild.  Oder 
kann es ein Hörbuch sein, das Ihnen Wartezei-
ten überbrückt?

Eine  anschauliche  Übersicht  über  die  Nut-
zung  der  verschiedenen  DRM-geschützten  In-
halte  der  Leihmedien findet  sich unter  diesem 
Link. Weitere praktische Tipps für die Auswahl 
und  Nutzung  bieten  die  Hilfeseiten  eMedien-
Bayern . 

In unserem Kurs U6.04, „eBook-Lesestoff für 
unterwegs“ lernen Sie die wichtigsten Grundbe-
griffe und Dateiformate kennen, erfahren mehr 
über die verschiedenen Bezugsquellen und erhal-
ten Kriterien für die Auswahl  eines geeigneten 
Gerätes.

Rosie Mester
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