
  

 

  

Newsletter Dezember 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Veranstaltungen im Dezember 

2019 

 

Mittwoch, 04.12.2019 

16:00 - 18:00 Uhr 

Support Bachenbülach 

Im Mehrzweckraum der 
Zentrumsüberbauung  

«Im Baumgarten» Bachenbülach 
 

Donnerstag, 05.12.2019 

16:00 - 17:00 Uhr 

PC-Support Bülach 
Ref. Kirchgemeindehaus, Grampenweg 5, 

Bülach 
 

Donnerstag, 12.12.2019 

16:00 - 18:00 Uhr 

PC-Support Bülach 
Ref. Kirchgemeindehaus, Grampenweg 5, 

Bülach 

 

Mittwoch, 18.12.2019 

16:00 - 18:00 Uhr 

Support Bachenbülach 

Im Mehrzweckraum der 
Zentrumsüberbauung  

«Im Baumgarten» Bachenbülach 
 

Donnerstag, 19.12.2019 

16:00 - 17:00 Uhr 

PC-Support Bülach 
Ref. Kirchgemeindehaus, Grampenweg 5, 

Bülach 
  

Liebe Mitglieder, Freunde und Abonnenten 
  
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Auch für die 

Computeria Regio Bülach die Zeit, sich zu besinnen 

und die letzten elf Monate Revue passieren zu 

lassen. Der Vorstand geht regelmässig über die 

Bücher. Er trifft sich und tauscht sich an 

Teammeetings mit den Mitgliedern aus. Diese Woche 

fand gerade eines statt. Ein zentraler Punkt: Im 

Januar beendet Microsoft den Support von Windows 

7 endgültig. Wie reagiert die Computeria darauf 

(siehe weiter unten)? 

 

Leider hat uns dieses Jahr eines unserer Mitglieder 

für immer verlassen. Dies war für uns alle ein 

schwerer Schlag. Weitere Mitglieder haben aus  

verschiedenen persönlichen Gründen beschlossen, 

ihre Einsätze in der Computeria zu beenden. Ihnen 

allen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für 

die geleistete Arbeit.  

 

Um weiterhin einen erstklassigen Support für Sie 

erbringen zu können, suchen wir ständig neue 

Mitglieder, welche ihr Wissen und ihre Zeit der 

Computeria zur Verfügung stellen wollen. Sind Sie 

interessiert, haben Freude am Umgang mit 

Menschen. Kennen Sie vielleicht jemanden, der zu 

uns passen würde? Lassen Sie es uns wissen. Wir 

freuen uns immer über neue Kolleginnen und 

Kollegen.  

 

Darüber hinaus konnten wir erneut eine Zunahme der 

Besucherzahlen an unseren Support-Nachmittagen 

um über 10% verzeichnen. Das freut uns natürlich 

sehr und zeigt, unsere Dienstleistung bleibt geschätzt 

und wird genutzt. 

 

Der Kurs «Fotos organisieren am Computer» war ein 

so grosser Erfolg, dass wir ihn gleich doppelt 

durchführen mussten. Bereits haben sich weitere 

Interessenten für einen nächsten Kurs gemeldet. Bei 

der Durchführung sind wir aber teilweise an unsere 

Grenzen gestossen und haben 
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Verbesserungsmöglichkeiten erkannt. Welche 

beschreiben wir weiter unten.  

 

Der (inzwischen abgesagte) Umbau des 

Kirchgemeindehauses bewog uns nach Standort-

Alternativen für den Support zu suchen. Im Bistro 

Soligänter haben wir eine solche Möglichkeit 

gefunden. Die beiden Probe-Support-Nachmittage 

erwiesen sich als sehr erfolgreich. Wir konnten einige 

neue Besucher willkommen heissen. Das Bistro ist ab 

jetzt unser Ausweichstandort an Tagen, an denen wir 

keinen Platz im Reformierten Kirchgemeindehaus 

finden. Einige Termine für das nächste Jahr stehen 

bereits fest. Sie finden Sie weiter unten. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Weiterlesen 

und freuen uns, Sie bald wieder einmal persönlich an 

einem unserer Support-Nachmittage, Vorträge oder 

Kurse zu treffen. 

 

Ausserdem wünschen wir Ihnen allen eine 

besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachtstage. 
 

Team Computeria Regio Bülach 
 

 
 

Kurs «Fotos organisieren am Computer» 
 
Das Resultat unserer Ausschreibung hat uns echt überrascht. Schon nach kürzester Zeit 
waren die acht Plätze ausgebucht. Dank der Flexibilität der Mitarbeiter des Reformierten 
Kirchgemeindehauses konnten wir sofort einen zweiten Kurs am Nachmittag organisieren. 
Während der Durchführung sind uns aber einige Punkte aufgefallen, welche Lehrgeld 
gekostet haben und wir im nächsten Kurs ändern werden. Das grösste Problem waren die 
unterschiedlich aufgesetzten Geräte der Teilnehmer. Weiter wollten wir zu viel zeigen und 
erklären, was bei einigen Teilnehmer*innen für Verwirrung sorgte. Der Stromausfall am 
Morgen des zweiten Kurstages (eine ganze Weile hat es die Sicherung des Kursraumes alle 
paar Minuten rausgehauen) hat unsere Geduld definitiv an Grenzen gebracht. 
Schlussendlich konnte das Problem mit einem erheblichen Zeitverlust doch noch behoben 
werden. 
Als erste Massnahme für weitere Kurse haben wir beschlossen, noch vor dem Kurs eine 
individuelle Analyse des Teilnehmer-Laptops anlässlich eines Support-Nachmittages oder 
einem individuellen Termin durchzuführen. Der Laptop wird überprüft, ob er sich für die 
eingesetzte Software eignet und wenn nötig, wird diese gleich installiert. Ziel: So können wir 
mit einer funktionierenden Infrastruktur gemeinsam im Kurs starten. Ausserdem wird der 
Umfang des Kurses vereinfacht und mit mehr Begleitmaterial versehen. Auch werden wir nur 
noch mit einer Software arbeiten.  
Wir danken nochmals allen Teilnehmern für ihr Engagement und Feedback. Gleichzeitig  
hoffen wir, sie hatten trotz der Anfangsprobleme Spass und gehen nun mit Elan daran, ihre 
Bilder zu sichten, zu löschen, die übrigen zu ordnen und falls nötig nachzubearbeiten.  
Der nächste Kurs sollte im Januar 2020 stattfinden. Der genaue Termin wird Ihnen  
rechtzeitig mitgeteilt.  
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Vortrag  «Upgrade auf Windows 10 – jetzt!?» 
 
Microsoft hat dieses Jahr angekündigt, die Unterstützung für Windows 7 im Januar 2020 einzustellen. 
Das heisst, es werden keine Updates mehr geliefert bzw. keine sicherheitsrelevanten 
Verbesserungen mehr bereitgestellt werden. Für Windows 8 und 8.1 wird dies wenig später ebenfalls 
der Fall sein. Was heisst das für Personen, welche heute noch mit diesen Programmen arbeiten? Das 
wird uns unser Mitglied Stefan Schmidt in seinem 
 
Vortrag «Upgrade auf Windows 10 – jetzt!? am 8. Januar 2020 um 16 Uhr im Surbersaal des 
Regionalen Alterszentrums Grampen 
 
erklären. Ebenso wird er Ihnen mögliche Vorgehensweisen aufzeigen. Auf unserer Webseite werden 
Sie, sobald aufgeschaltet, mehr Informationen dazu finden. 
 
 

Support im Bistro Soligänter im Jahr 2020 

Wie bereits erwähnt, werden wir in Zukunft die Supporttage, an welchen wir nicht im 
Reformierten Kirchgemeindehaus sein können, im Bistro Soligänter durchführen. 
Zurzeit sind folgende Termine dort geplant (Donnerstage von 16 – 18 Uhr): 
16.Januar, 2.April, 7.Mai, 18. Juni, 1. Oktober und 19. November. 
Wir werden Sie selbstverständlich jeweils vorher über die Änderungen auf unserer Webseite 
sowie mit Flyern informieren und hoffen, der alternative Standort wird weiterhin rege benutzt. 
 

Kettenbriefe in WhatsApp 

Leider wird nach wie vor mit der Angst von Smartphone-Benutzern gespielt! Lassen Sie 
sich bitte nicht reinlegen! 
 
Der PCtipp meldete vor Kurzem, dass ein Kettenbrief, der 
schon seit ca. 2017 die Runde macht, wieder aufgetaucht ist 
und WhatsApp Nutzern Angst einjagt. Darin wird vor Hackern 
gewarnt, welche angeblich versuchen, unter einem 
Pseudonym (zurzeit ist es Anouk Theiler oder die Schweizer 
Telefonnummer 079 457 69 99) Ihr Handy anzugreifen. Der 
Speicher soll darüber hinaus zerstört werden und weiteres 
Unheil wird angedroht. Der Virus fresse sich durch die ganze 
Kontaktliste. 
Dies ist ein HOAX (oder Fake News) und soll die Leute dazu 
animieren, anderen diese Meldung weiterzuleiten und Angst 
einzujagen.  
 
Eine Verbreitung von Viren durch eine WhatsApp Nachricht ist 
äusserst unrealistisch. Allerding sollten Sie bei WhatsApp  
Nachrichten mit Links von fremden Personen vorsichtig sein. Klicken Sie nicht darauf, denn 
dort könnten wirklich Gefahren lauern. 
Sollten Sie so eine Meldung von einem Bekannten/Freund erhalten, leiten Sie diese 
bitte nicht weiter, denn so wird der Hoax am Leben erhalten. Löschen Sie die Nachricht.  
 

Updates bei Smartphones 

Bitte nicht weiterleiten! 
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Wenn Sie ein neues Smartphone kaufen, ist nicht unbedingt die neuste Software darauf 
installiert. Insbesondere bei Billig- und Mittelklasse Geräten, aber auch bei Geräten, welche 
schon etwas älter sind, aber noch geliefert werden, sollte dies, wenn immer möglich, noch im 
Laden, kontrolliert werden.  
Aber warum soll auf einem funktionierenden Gerät überhaupt eine neue 
Betriebssoftware installiert werden?  
Die Masse und Verbreitung von solchen Geräten macht es für betrügerische Stellen immer 
interessanter, nach Schwachstellen zu suchen und diese auszunutzen. Die Entwickler der 
Betriebssoftware versuchen in der Folge solche Sicherheitslücken mit Updates zu 
schliessen. Es spielt sich ein endloser Kampf ab. Aus Sicherheitsgründen ist es darum 
wichtig, immer auf die neuste und sicherste Betriebssoftware zu achten. Dies ist 
unbedingt nötig, solange Sie Ihr Gerät benutzen. Unsere Empfehlung: Installieren Sie die 
Updates  so rasch als möglich, sobald Sie Ihnen angezeigt werden. 
Besitzen Sie ein sogenanntes High-End-Gerät (Preis meistens CHF 1‘000.-- und mehr) 
brauchen Sie sich weniger Gedanken zu machen. Die Hersteller sind interessiert, ihre 
Kunden bei diesen Geräten gut zu bedienen. 
Bei Android-Modellen jedoch ist die neueste Version Pflicht. Aktuell werden Geräte mit 
Versionen 9 und 10 im Handel angeboten. Sollte ihr Gerät eine ältere Version aufweisen, 
lohnt sich die Nachfrage beim Händler, ob ein Update verfügbar ist und ob weitere in Zukunft 
geplant sind bzw. angeboten werden. Leider bieten viele Hersteller keine Garantie für solche 
Updates an, ausser im High-End-Bereich. Je nach Hersteller kann ein Update auch einige 
Zeit auf sich warten lassen, denn Android wird von einzelnen Smartphone-Herstellern oft 
vorgängig individuell angepasst. Dies kann zu Verspätungen oder gar zum Nicht-mehr-
Herstellen solcher Updates führen. Nokia ist in diesem Punkt eine positive Ausnahme. Das 
Unternehmen bietet Minimum für zwei Jahre Funktions-Updates an. Dieser Zeitraum versteht 
sich allerdings ab Datum der ersten Ausgabe des Gerätes und nicht vom Kauf-Datum an. 
Bei iPhones von Apple erledigt sich diese Frage grösstenteils. Apple bietet für Ihre Geräte 
während mindestens fünf Jahren nach der Veröffentlichung die neuste Version von iOS 
(Betriebssoftware von Apple) an. Ein etwas älteres iPhone 8 bekommt demnach sicher bis 
2022 Updates.  
Diese Punkte sind sicherlich wert, genauer angeschaut zu werden, sobald Sie sich für ein 
neues Gerät entscheiden.  
Wie immer können Sie bei Fragen oder Problemen hierzu mit uns anlässlich eines unserer 
Support-Nachmittage sprechen. Wir werden versuchen, Sie kompetent und gut zu beraten. 
 

  
  
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 Dezember 2019. Wir wünschen Ihnen jetzt schon 
schöne Feiertage 
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