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Veranstaltungen im Dezember 
2021 
 
Donnerstag, 02.12.2021 

16:00 - 18:00 Uhr 
PC-Support Bülach 
Ref. Kirchgemeindehaus, 
Grampenweg 5, Bülach 
 
Montag, 06.12.2021 
16:00 - 18:00 Uhr 
PC-Support Neerach 
Riedpark Neerach, «Lokal 17», 
Zürcherstrasse 17, Neerach 
 
Dienstag, 07.12.2021 

16:00 – 18:00 Uhr 
Support Bachenbülach 
Im Mehrzweckraum der 
Zentrumsüberbauung  
«Im Baumgarten» 
Bachenbülach 
 
Donnerstag, 09.12.2021 

16:00 - 18:00 Uhr 
PC-Support Bülach 
Ref. Kirchgemeindehaus, 
Grampenweg 5, Bülach 
 
Donnerstag, 16.12.2021 

16:00 - 18:00 Uhr 
PC-Support Bülach 
Ref. Kirchgemeindehaus, 
Grampenweg 5, Bülach 
 
Montag, 20.12.2021 
16:00 - 18:00 Uhr 
PC-Support Neerach 

Liebe Mitglieder, Freunde und Abonnenten 
 
Seit Mitte September gibt es in der Schweiz eine 
Covid-Zertifikatspflicht bei öffentlichen 
Veranstaltungen in Innenräumen. Auch die 
Computeria Regio Bülach muss sich daranhalten. 
Die meisten unserer Besucher und alle Supporter 
sind geimpft und haben damit kein Problem. Leider 
mussten wir aber auch schon Besucher abweisen. 
Dies tut uns leid, lässt sich aber nicht vermeiden. Es 
ist uns wichtig, alle unsere Besucher und Supporter 
so gut wie möglich zu schützen.  
Dem dient auch das Eintragen in unsere Besucher-
liste. Damit können wir im Falle eines Falles unsere 
Besucher und Supporter kontaktieren und warnen. 
Wir bitten Sie, bei einem Besuch einer unserer 
Supportveranstaltungen das Covid-Zertifikat dabei 
zu haben und es uns mit einem persönlichen 
Ausweis vorzuweisen. Wir kontrollieren es mittels 
der Smartphone Applikation des Bundes. Dabei 
werden keine Daten bei uns oder beim Bund 
abgespeichert.  
Einen Vorteil hat die Zertifikatspflicht. In unseren 
Räumen müssen wir und Sie keine Maske mehr 
tragen. Dies hilft oft bei der Kommunikation. 
Möchten Sie diese aber trotzdem tragen, so ist das 
für uns in Ordnung. 
 
Sollten Sie die Covid-Zertifikats-App noch nicht auf 
Ihrem Smartphone haben, kommen Sie bei uns 
vorbei. Wir helfen Ihnen gerne dabei, diese 
einzurichten. Einfach das schriftliche Zertifikat oder 
den Verweis im E-Mail oder SMS mitbringen. Damit 
können wir Ihnen gerne und schnell die App und 
das Zertifikat installieren.  
 
Unser Support in Neerach nimmt langsam wieder 
Fahrt auf. Wir freuen uns sehr, im sympathischen 
Lokal 17 im Riedpark in Neerach einen neuen 
Standort für unsere Arbeit zu haben. Um diesen 
Standort aber längerfristig betreiben zu können, 
sind wir auf Supporter*innen aus der Region 
angewiesen. Falls Sie, oder einer Ihrer 
Freund*innen und Bekannten Freude an so einer 
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Riedpark Neerach, «Lokal 17», 
Zürcherstrasse 17, Neerach 
 

 
Weihnachtspause bis zum  

3. Januar 2022. 
  

Arbeit haben, wären wir sehr froh diese bei uns als 
Supporter*in begrüssen zu dürfen. Selbstverständ-
lich gilt das auch für unsere Standorte in Bülach und 
Bachenbülach. Melden kann man sich entweder 
beim Autor dieses Briefes oder mit einer Mail an 
unsere Mailbox: info@computeria-regio-buelach.ch. 
 
In diesem Newsletter erhalten Sie einige 
Informationen zum neuen Windows 11.  

 
Wie üblich erfolgt auch in diesem Newsletter wieder 
eine Warnung vor Trickbetrügern. Dieses Mal wird 
via SMS versucht Sie auf eine betrügerische 
Webseite zu locken.  
 
Das Jahr neigt sich auch langsam dem Ende zu. 
Wiederum wurde es durch die Pandemie stark 
beeinflusst. Auch wir in der Computeria mussten 
unseren Betrieb teilweise einstellen. Wir hoffen 
jedoch, dass das Jahr 2022 für uns alle besser wird.  
 
Zum Schluss bleibt uns noch, Ihnen allen schöne 
und gesegnete Festtage zu wünschen.  

 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Weiterlesen! 
 
 

 
 

Windows 11 

Im Sommer 2015 veröffentlichte Microsoft Windows 10. Jetzt, gut sechs Jahre später, 
wo das bewährte Windows 10-Betriebssystem längst zum Alltag gehört, folgt Windows 
11. Stichtag war der 5. Oktober. Dies, obwohl Microsoft anfangs verkündete, Windows 
10 sei die letzte Version. Nur Updates sollte es geben. Nun hat es sich Microsoft 
anders überlegt. Dies wahrscheinlich mehrheitlich aus Marketing-Überlegungen.  
Heisst das nun, Windows 11 ist einfach nur ein Update von Windows 10? Ganz so ist 
es nicht. Dazu später mehr. 
Vorerst aber müssen Sie sich als Windows 10-User keine allzu grossen Sorgen 
machen. Bis Oktober 2025 wird Microsoft für Windows 10 noch Versions- und 
Sicherheits-Updates zur Verfügung stellen. Also eilt der Umstieg nicht. Auf älteren 
Geräten allerdings wird der Umstieg auf Windows 11 aus technischen Gründen wohl 
nicht möglich sein. Die Mindestanforderungen für das Upgrade auf Windows 11, 
welches Microsoft derzeit an Geräte stellt, sind punktuell überraschend streng.  
 
Der PCtipp schreibt, Microsoft benutzt heute bei der Beschreibung zu den 
Anforderungen vielfach die Wörter «derzeit» und «im Moment». Dies verdeutlicht, bei 
Windows 11 handelt es sich bis jetzt um kein fixfertiges Produkt, welches mit jedem 
Update wieder mehr oder weniger gut sichtbare Veränderungen erfahren wird. 
 

mailto:info@computeria-regio-buelach.ch
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Das Update auf Windows 11 wird Ihnen über die Einstellungen unter «Windows-
Update & Sicherheit» bereitgestellt. Dort sehen Sie auch, ob Ihr Gerät für Windows 11 
berechtigt ist. Das Update selbst ist kostenlos, wenn Windows 10 auf ihrem Gerät 
installiert ist. Zu vermelden ist aber, dass das Update nur mit einem Microsoft-Account 
möglich ist. Bei den meisten unserer Leser dürfte dies der Fall sein.  
 
Was gibt es Neues unter Windows 11? 
 

• Ganz klar, auf ein modernes Aussehen wurde Wert gelegt. Die Fenster 

erscheinen nun abgerundeten Ecken. 

• Die aktiven Programme erscheinen neu in der Mitte. Sollte Ihnen dies aber 

nicht gefallen, so steht es Ihnen frei, dies wieder zu ändern. Unter den 

Einstellungen -> Personalisierung -> Taskleiste ->Taskleistenausrichtung 

können Sie die Taskleiste wieder an den linken Rand stellen. 

• Die in Windows 8 und 10 genutzten Kacheln sind verschwunden. Was meiner 

Meinung nach keinen Verlust darstellt. 

• Der Explorer wurde modernisiert und vereinfacht. Er besitzt keine Reiter mehr. 

Die Befehle lassen sich entweder über die drei Punkte oder das Menü oder das 

Kontextmenü (rechte Maustaste) steuern. 

• Besonders erwähnenswert: Die Möglichkeit offene Fenster mit einem Klick 

einer gewünschten Ordnung auf dem Desktop zu unterwerfen. Fahren Sie mit 

dem Cursor in der oberen rechten Ecke auf das Symbol «Vergrössern»/ 

«Verkleinern» (Viereck). Es öffnet sich ein kleines Fenster (sog. Snap-Layout-

Schema), welches Ihnen die verschiedenen Anordnungsmöglichkeiten anbietet. 

Auf einem kleinen Bildschirm bringt die Möglichkeit wenig bis nichts. Je grösser 

jedoch der Bildschirm, desto mehr Freude werden Sie an dieser neuen 

Möglichkeit haben. Versprochen! 

• Neu werden jetzt wieder Widgets (interaktives Element) angeboten. Diese 

ersetzen die bisherigen Live-Kacheln. Sie installieren diese Widgets mit der 

Windows +W Tastenkombination oder mit dem auf der Taskleiste angezeigten 

Widget-Symbol. Zurzeit stehen jedoch nur die Widgets von Microsoft zur 

Verfügung. In Zukunft sollen weitere hinzukommen. 

• Diverse neue Programme von Windows stehen ebenfalls zur Verfügung. Diese 

sind entweder bereits installiert oder müssen noch heruntergeladen werden. An 

dieser Stelle sei das Whiteboard erwähnt, mit welchem sie z.B. ein 

Brainstorming erstellen können. 

Lohnt sich der Umstieg auf Windows 11? 
Meiner Meinung ja, falls Ihr Gerät die Anforderungen erfüllt. Microsoft hat hier sicher 
einen Schritt in die richtige Richtung getan. Vieles wurde modernisiert, vereinfacht und 
benutzerfreundlich gestaltet. Das Programm wirkt frisch und die Leistung auf dem 
Computer kann sich sehen lassen. Die Erfahrungen, welche ich persönlich damit 
getan habe, sind sehr positiv. Technisch läuft alles und alle meine bisherigen 
Programme wurden anstandslos übernommen. 
 
Fest steht: Windows-10- Nutzer*innen werden nicht überfordert. Sie müssen sich aber 
etwas umgewöhnen. 
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Vorsicht vor «Neue Voicemail»-SMS! 
 

Derzeit macht eine SMS-Nachricht die Runde, welche den Nutzern vorgaukelt, eine 
Sprachnachricht erhalten zu haben. Dahinter stecken Kriminelle. Hier die Hinweise 
aus dem PCtipp: 

 
Sie kommen als klassische SMS-Meldungen daher; «Sie haben eine neue Voicemail 
erhalten» Um diese abzuhören, brauche es eine spezielle App. Diese wird im Link zur 
angeblichen Voicemail auch gleich zum Download angeboten. Vorsicht, denn diese 
Voicemail existiert gar nicht – vielmehr holt man sich mit der App den Trojaner 
«Flubot» ins Haus. Hat sich der Trojaner auf dem Handy eingenistet, können die 
Betrüger die Kontrolle über den SMS-Versand übernehmen und weitere Opfer per 
SMS anschreiben – mit Ihrer Nummer als Absender. 
 
Auch kostenpflichtige Premium- und Servicenummern seien schon kontaktiert worden. 
Und – natürlich auch die persönlichen Daten wie etwa Kreditkartendetails oder Daten 
von allfällig installierten Apps werden abgegriffen. 
 
Wenn Sie diese SMS erhalten: Löschen Sie diese sofort, ohne auf den Link zu klicken! 
Wenn es sich beim Absender um eine Ihnen bekannte Nummer handelt, informieren 
Sie diese Person. 
 
Falls Sie aber dieses Programm installiert haben, kommen Sie nicht darum herum, Ihr 
Smartphone auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Gleichzeitig müssen sie die 
Passwörter, welche Sie auf Ihrem Smartphone gespeichert haben, ändern. Die 
Zugangsdaten Ihres Mailaccounts, ganz besonders von Gmail müssen Sie ebenfalls 
zurücksetzen.  
 
Das Problem betrifft derzeit nur Android-Smartphones. Zwar erhalten auch iPhone-
Besitzer die Nachricht, dort kann nach aktuellem Kenntnisstand aber nichts passieren.  
 
 
Vielen Dank, dass Sie diesen Newsletter bis zum Schluss gelesen haben! Wir hoffen, 
die Neuigkeiten waren interessant und nützlich für Sie. 
 
 
Impressum: 
Computeria Regio Bülach 
c/o Claude Bonfils 
Hauffäld 3a, 8197 Rafz 
079 304 83 14 
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