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telefonisch erreichen Sie uns: Montag - Mittwoch - Freitag
jeweils von 09:30 bis 12:30 Uhr
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Clubmitteilung vom 11.05.2021
Sehr geehrte Mitglieder,
Es ist so weit!
Der Computer Club Nürnberg 50 plus startet sein eigenes Online-Forum.
Nach einer ausgiebigen Testphase mit den Aktiven des CCN stellen wir allen Mitgliedern ab dem 17.05.2021
ein vereinsinternes Online-Forum zur Verfügung.
Was ist ein Online-Forum und wozu dient es?
Unser Forum ist eine Diskussionsplattform rund um die Themen der digitalen Medien. In einem Forum stellt
man Fragen oder bittet um Hilfestellung bei Problemen mit dem PC, Tablet, Smartphone oder einer genutzten Software. Antworten kann und soll jeder, der zu einer gestellten Frage eine Antwort geben kann. Die
Plattform dient also dazu, dass alle Mitglieder einen oder meist auch mehrere Ansprechpartner finden, die
sie bei einem Problem unterstützen können. Gern gesehen ist in einem Forum auch das Mitteilen von Informationen und Erfahrungen. So können Sie z. B. darüber berichten, welche Probleme beim Installieren einer
Software auftreten und wie man sie umgehen bzw. lösen kann.
Beginnen möchten wir mit diesen Unterforen zu den Themen:
-

Windows 10
Smartphones und Tablets mit Android
iPhone und iPad
Apple macOS
Internet und soziale Netzwerke
Kurse und Vorträge
Allgemeine Themen und Anregungen

Um jedes Unterforum kümmern sich meist mehrere Moderatoren. Sie haben die Aufgabe, vor allem die
„Netiquette“ im Forum zu überwachen. Dabei geht es darum, dass sich die Forenmitglieder mit gegenseitiger Wertschätzung, höflich und konstruktiv begegnen. Der jeweilige Moderator ist nicht verpflichtet Fragen
im Forum zu beantworten, kann dies aber natürlich tun, wenn er eine passende Antwort hat. Für diese Moderatoren-Tätigkeit stellen sich Tutorinnen und Tutoren unseres Vereins dankenswerterweise ehrenamtlich
zur Verfügung.
Darauf möchten wir noch hinweisen:
Unser CCN-Forum ist kein Service-Portal, wie es z. B. Hersteller benutzen um Kundenanfragen zu beantworten. Ob Sie also eine Antwort auf Ihre Frage bekommen und wie lange es dauern wird, hängt ausschließlich
davon ab, wie viele Mitglieder dieses Forum nutzen und welches Wissen dabei vorhanden ist. Bitte beachten Sie auch, dass diejenigen, die Fragen beantworten, oder auch der Verein selbst für evtl. fehlerhafte oder
falsche Aussagen nicht haftbar gemacht werden können.
Das Online-Forum ist eine Plattform zum Wissensaustausch unter Mitgliedern, bei dem jeder nach bestem
Wissen und Gewissen sein Knowhow weitergibt.

Wie kommen Sie nun zum Online-Forum?
Über den Link https://www.ccn50plus.de/forum kommen Sie direkt zur Anmeldeseite des Forums. Bei der
Erstanmeldung erfolgt zunächst ein Registriervorgang. Dazu legen Sie in dem Registrierungsformular zuerst
einen Benutzernamen an, mit dem Sie zukünftig im Forum auftreten. Neben Ihrer, beim CCN hinterlegten
Email-Adresse, werden noch ein Kennwort und Ihre Mitgliedsnummer benötigt. Sollte Ihnen die Mitgliedsnummer nicht bekannt sein, können Sie diese mit einer E-Mail an info@ccn50plus.de anfordern. In der Antwort-E-Mail senden wir Ihnen zeitnah Ihre Mitgliedsnummer zu. Nach der Registrierung kann es einige Tage
dauern, bis Sie die Freigabe per E-Mail für das Online-Forum bekommen. So stellen wir sicher, dass nur Mitglieder zu diesem Forum Zutritt haben. Nach der Freigabe können Sie sich über den Link auf der Anmeldeseite einloggen und im Forum lesen und schreiben.
Wir würden uns freuen, wenn das Forum dazu führt, dass offene Fragen in der sich so schnell ändernden
digitalen Medienwelt möglichst zügig geklärt werden können. Dazu ist die aktive Beteiligung möglichst vieler Mitglieder an diesem Forum sehr wichtig.
Anregungen und Verbesserungsvorschläge können gerne in dem Unterforum „Allgemeine Themen und Anregungen“ aufgeführt und diskutiert werden.
Viel Spaß im neuen CCN 50 plus Forum!
Ihr
Computer Club Nürnberg
50plus e.V.

