
 
 
 

Newsletter Oktober / November 2020 
 

 
Veranstaltungen im 

Oktober/November 2020 

 

Donnerstag, 01.10.2020 

16:00 - 18:00 Uhr 

PC-Support Bülach 
Bistro Soligänter, Soligänterstrasse 30, 

Bülach 
 

Mittwoch, 21.10.2020 

16:00 – 18:00 Uhr 

Support Bachenbülach 

Im Mehrzweckraum der 
Zentrumsüberbauung  

«Im Baumgarten» Bachenbülach 

 

Donnerstag, 22.10.2020 

16:00 - 18:00 Uhr 

PC-Support Bülach 
Ref. Kirchgemeindehaus, Grampenweg 5, 

Bülach 
 

Donnerstag, 29.10.2020 

16:00 - 18:00 Uhr 

PC-Support Bülach 
Ref. Kirchgemeindehaus, Grampenweg 5, 

Bülach 

 

Mittwoch, 04.11.2020 

16:00 – 18:00 Uhr 

Support Bachenbülach 

Im Mehrzweckraum der 
Zentrumsüberbauung  

«Im Baumgarten» Bachenbülach 

 

Donnerstag, 05.11.2020 

16:00 - 18:00 Uhr 

PC-Support Bülach 
Ref. Kirchgemeindehaus, Grampenweg 5, 

Bülach 

 

Donnerstag, 12.11.2020 

16:00 - 18:00 Uhr 

Liebe Mitglieder, Freunde und Abonnenten 

 

Bereits wird es wieder kühler, die Tage kürzer und 

man sitzt wieder gerne zuhause in der warmen 

Stube. So hat man auch wieder etwas mehr Zeit, 

sich an den Computer zu setzen und etwas zu 

erledigen, was man jetzt schon länger zurück-

gestellt hatte. Leider tauchen auch die alten 

Probleme mit diesen Geräten wieder auf, welche 

man doch so schön verdrängt hatte.  

Während der Supportnachmittage und auch privat 

hören wir immer wieder dieselben oder ähnlichen 

Klagen. Die lieben Kinder und Enkelkinder haben es 

mir ja schon ein paar Mal erklärt, aber irgendwie 

bleibt es nicht im Gedächtnis. Die Demonstration 

war viel zu schnell und sowieso, ich hatte anderes 

zu tun… 

Und schliesslich kommt der Moment, wo man zwar 

gerne mit den Enkelkindern kommunizieren würde, 

aber man traut sich nicht zu gestehen, dass man es 

immer noch nicht verstanden hat. Was sollen die 

Anderen bloss von einem denken? 

 

Genau da kommen wir ins Spiel. Als Supporter der 

Computeria können wir das gut nachvollziehen. Die 

meisten von uns sind keine Computer-Profis, aber 

Anwender, welche diese Geräte schon seit vielen 

Jahren benutzen. Wir kennen auch nicht alle Tricks 

und Tiefen des Computers. Aber wir haben uns viel, 

entweder beruflich nötig oder aus allgemeinem 

Interesse, damit und anderen elektronischen 

Medien beschäftigt. Wir wissen sehr genau, dass 

viele unserer Mitbürger diese Möglichkeit nicht 

hatten. Und klar, auch wir haben Eltern, Kinder 

oder Verwandte, welche uns um Rat fragten. 

 

Genau da beobachten wir immer wieder ein 

weiteres Phänomen. Häufig ist es schwieriger einer 

nah verwandten oder bekannten Person etwas zu 

erklären als jemand Fremden. Genauso umgekehrt. 

Die nächsten Verwandten zu fragen fällt einem 

http://www.computeria-regio-buelach.ch
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PC-Support Bülach 
Ref. Kirchgemeindehaus, Grampenweg 5, 

Bülach 

 

Mittwoch, 18.11.2020 

16:00 – 18:00 Uhr 

Support Bachenbülach 

Im Mehrzweckraum der 
Zentrumsüberbauung  

«Im Baumgarten» Bachenbülach 

 

Donnerstag, 19.11.2020 

16:00 - 18:00 Uhr 

PC-Support Bülach 
Bistro Soligänter, Soligänterstrasse 30, Bülach 
 

Donnerstag, 26.11.2020 

16:00 - 18:00 Uhr 

PC-Support Bülach 
Ref. Kirchgemeindehaus, Grampenweg 5, 

Bülach 

 

 
Während der Herbstferien wird kein Support 

angeboten.  

   

schwerer als mit einer «neutralen» Person, z. B. in 

unserer Computeria, zu sprechen.  

 

Genau das ist der Sinn unserer Computeria. Wir 

sind für Sie da. Wir verstehen Sie und Ihre 

Probleme. Und wenn wir selbst ratlos sind (was 

selten geschieht), haben wir ein Team um uns 

herum, welches eventuell eine Lösung kennt.  

 

Gelangen Sie also ohne Hemmungen an uns. Fragen 

Sie nach bis Ihnen etwas klar ist und Sie selbst 

weiterwissen. Scheuen Sie sich auch nicht nochmals 

vorbeizukommen, um das Gleiche ein weiteres Mal 

zu erfragen. Eventuell wird Ihnen ein anderer 

Supporter die Lösung mit anderen Worten erklären 

und Ihnen so helfen können. 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Weiterlesen  

 

Team Computeria Regio Bülach 

 

 

Wie immer - unsere Regeln zum Besuch der Computeria in Corona-Zeiten 
 
Sie besuchen den Support auf Ihr eigenes Risiko.  
 
Es ist uns wichtig, unsere Besucher, wie auch unsere Supporter zu schützen. Wir bitten Sie, 
sich an die schriftlichen und mündlichen Anweisungen zu halten.  
 
Sie… 
 
1. verzichten auf einen Besuch,  

• wenn Sie Fieber oder Erkältungs-Symptome wie Husten, Schnupfen haben oder an 
Geschmacksverlust, etc. leiden. 

• wenn Sie sich in Quarantäne befinden (Heimkehr aus Risikogebiet etc.).  

• wenn Sie in den letzten 14 Tagen mit Personen aus einem der Risikogebiete oder mit 
Corona-Virus infizierten oder verdächtigen Personen in Kontakt standen. 

2. beachten folgende Regeln: 

• Treten Sie nicht allein und unaufgefordert in den Supportraum ein, sondern 
melden Sie sich an:  
- Im Ref. Kirchgemeindehaus vor dem Unterrichtszimmer 1 im Untergeschoss 
- In Bachenbülach an der Aussentüre des Mehrzweckraums 
- Im Bistro am Tisch mit den Schutzmitteln und der Anwesenheitsliste 

• Sie haben sich in der Anwesenheits-Liste mit Namen, Ort und Telefonnummer 
einzutragen.  

• Masken tragen ist für Besucher und Supporter obligatorisch (Masken werden 
abgegeben). 
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• Alle Personen (Supporter, Besucher, etc.) desinfizieren oder waschen sich 
regelmässig die Hände (insbesondere vor dem Eintritt in die Computeria und nach 
dem Support). 

• Einer unserer Supporter*innen geleitet Sie an allen drei Standorten an einen Tisch 
und betreut Sie. Sollten alle Supporter*innen besetzt sein, warten Sie bitte im 
Ref. Kirchgemeindehaus ausserhalb des Supportraumes (z.B. in der Cafeteria im 
Erdgeschoss, Kaffee oder Tee wird offeriert), bis Sie abgeholt werden. 

• Ihr Gerät wird vor und nach dem Support durch uns desinfiziert. 

• Falls Besucher warten müssen, wird der Support pro Besucher auf max. 1 Std 
beschränkt. 

• Für längeren Support wird Ihnen unser Online-Fernsupport angeboten (bei Bedarf 

senden Sie eine Mail an info@computeria-regio-buelach.ch). 
 

3. Nach dem Besuch der Computeria Support Veranstaltung 

Bei Erkrankung am COVID-19-Virus nach einem Besuch der Computeria muss uns 
dies umgehend gemeldet werden. 
Kontaktpersonen:  
Jean-Jacques Meyer, Tel. 044 886 26 80 oder Claude Bonfils, Tel. 079 304 83 14 

Im Allgemeinen gelten die Vorgaben des BAG, Abstand halten, wenn möglich, und kein 
Händeschütteln (auch wenn uns dies manchmal schwerfällt). 

Die Arbeitsplätze werden nach jedem Besuch desinfiziert.  

 

 

Vorschau auf’s nächste Jahr 2021 – Bistro Soligänter 
 

Seit bald einem Jahr verfügt die Computeria in Bülach über einen alternativen Standort. Das 
Bistro Soligänter im gleichnamigen Quartier. Dieser Standort hat sich bewährt und wir 
weichen immer dorthin aus, wenn im Ref. Kirchgemeindehaus unser Zimmer für andere 
Veranstaltungen gebraucht wird. 
Wir stellen fest, es kommen viele Besucher im Bistro Soligänter vorbei, die noch nie im 
Kirchgemeindehaus vorbeischauten. Dies freut uns sehr. Wir werden auch immer wieder mal 
gefragt, wann seid ihr wieder dort? Bisher war es nur unser Ausweichstandort. Die gute 
Nachricht: Kürzlich haben wir entschieden, unseren Support ab nächstem Jahr jeden letzten 
Donnerstag im Monat dort anzubieten. Zusätzliche Termine im Bistro ergeben sich, wenn wir 
im Ref. Kirchgemeindehaus keinen Platz erhalten. Wir hoffen, Ihnen damit 
entgegenzukommen und freuen uns auf viele Besuche. 
Die genauen Daten erfahren Sie wie immer auf unserer Webseite www.computeria-regio-
buelach.ch und/oder in unseren Newslettern. 
 

 

Für Benutzer von neueren iPhones 
 

In den letzten Tagen hat Apple die Software für neuere iPhones auf die iOS Version 14 

aufdatiert. Es handelt sich wieder einmal um ein grosses Update. Viele neue Funktionen 

wurden implementiert und es hat sich einiges verändert. Der Home-Bildschirm (wenn Sie auf 

der ersten Seite nach rechts wischen) sieht nun viel aufgeräumter aus. Auch können Sie jetzt 

selbst entscheiden, was wo sein soll. Nach der letzten Seite mit Apps können Sie nun noch 

weiter nach links wischen und Sie gelangen zur neuen App Mediathek. Sie organisiert 

mailto:info@computeria-regio-buelach.ch?subject=Anfrage%20für%20Fernsupport
http://www.computeria-regio-buelach.ch/
http://www.computeria-regio-buelach.ch/
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automatisch alle Ihre Apps in einer einfachen, leicht zu navigierenden Ansicht. Apps werden 

nach Kategorien sortiert und Ihre Lieblingsapps sind immer nur einen Fingertipp weit entfernt. 

Anrufe, seien es Telefonanrufe, Videokonferenzen von Apple oder anderen Anbietern 
werden nun sehr kompakt angezeigt und brauchen nicht mehr den ganzen Bildschirm. Dies 
erlaubt Ihnen mit anderen Apps weiter zu arbeiten trotz des gerade laufenden Gesprächs 
oder Videos (nennt man die Bild-in-Bild-Option wie sie beim Fernsehen bekannt ist. Damit 
lassen sich zwei Programme gleichzeitig sehen). 
Die App Karten (Landkarten/Maps) von iOS 14 geben Ihnen auch mehr Informationen als 
bisher. Für diejenigen von Ihnen, welche bereits mit einem elektrischen Auto oder Plugin 
Hybrid unterwegs sind, kann die gleiche App auch die nächste Tankstelle mit 
Lademöglichkeiten anzeigen.  
Eine neue sehr gute Übersetzungs-App wird auch mitgeliefert. Die hier gebräuchlichen 
Sprachen werden beherrscht und liefern erstaunlich gute Ergebnisse. Sie können sich ganze 
Sätze übersetzen und auch gleich vorsprechen lassen. 
Obwohl vieles neu ist, hat man das Gefühl, es schon lange so zu kennen.  
Dieses neue Update bietet aber noch viel mehr und insbesondere steigert es auch die 
Sicherheit Ihres Gerätes. Möchten Sie dieses Update installieren und wissen nicht wie, wir 
erklären es Ihnen gerne oder Sie führen das Update in unserem Beisein durch. Falls Sie auf 
der Webseite von Apple alle neuen Funktionen sehen möchten, klicken Sie hier. 
 
 
 

Microsoft Office – Neue Version und Ende Support für Office 2010 
 

Es war nur ein kurzer Absatz im Rahmen einer umfangreicheren Pressemitteilung von 
Microsoft, aber zumindest steht jetzt fest: im 2. Halbjahr 2021 wird eine neue Office-
Version als Dauerlizenz (Kaufversion ohne Abonnement) erscheinen. Wichtig ist diese 
Information vor allem für Anwender, die Office nicht im Abonnement nutzen möchten, denn 
die Erfahrungen der letzten Vergangenheit zeigen, dass die Dauerlizenzen von Office 
praktisch nur ein "Snapshot" der Office 365/Microsoft 365-Aboversionen sind. Ungefähr im 
Frühjahr 2021 wird also wahrscheinlich der Funktionsumfang der zu diesem Zeitpunkt 
aktuellen Microsoft 365-Version "eingefroren", um daraus das neue "Office 2022" (ein 
offizieller Name wurde noch nicht angekündigt) zu machen. Wenn Sie gerade planen, auf 
eine neue Office-Version ohne Abonnement zu wechseln, ist jetzt ein denkbar schlechter 
Zeitpunkt, denn Office 2019 fehlen bereits Dutzende von Funktionen, die in Microsoft 365 in 
den letzten 2 Jahren veröffentlicht wurden. Unsere Empfehlung lautet daher: eventuell noch 
1 Jahr mit dem Kauf warten oder Microsoft 365 nur für 12 Monate bezahlen, um dann 
nächstes Jahr auf die neue Version zu wechseln. Diese Option sollten vor allem Anwender 
von Office 2010 in Erwägung ziehen, denn der Support für diese Version endet am 13. 
Oktober 2020. 
(Quelle: SmartTools Publishing) 
 
 
Vielen Dank, dass Sie diese Mail bis zum Schluss gelesen haben!  
Wir hoffen, die Neuigkeiten in diesem Newsletter waren interessant für Sie. 
Der nächste Newsletter erscheint Ende November 2020. 
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