B@sler St@mmtisch mit Ehrung vom 21. Januar 2008
Heute empfängt uns Doris mit Champagner. Der Grund? Housi, unser Emmentaler
Freund, feiert einen runden Geburtstag, und da es im Dorfplatz schon publik ist, darf
ich auch hier erwähnen, dass er 4 x 20 Jahre jung ist. Tatsächlich ist er der beste Beweis, dass tägliches Compüterlen den Geist flexibel erhält. Und Housi ist auch immer
so hilfsbereit und aufgestellt, als ob er die ganze (Damen)Welt umarmen möchte.
Herzliche Gratulation, lieber Housi, alles Gute für die Zukunft, bleib so wie Du bist,
geniesse das Leben weiter nach unserem Senioren-Motto: «Mach Dir aus jedem Tag
einen schönen Tag!»

1949 fuhr Housi als blutjunger und wohl auch etwas unerfahrener Mann nach Paris.
Dort hiess er natürlich Jean, auf emmentalerisch ‚Schang’. Wie er sagt, bedeute das
gleiche Wort auch ‚Schande’, so dass er nach Rückkehr wieder seinen ursprünglichen Hans, oder eben Housi angenommen habe. Aber auf die Schilderung seiner
Pariser Schandtaten warten wir immer noch. Leider streikt meine Kamera, beide Akkus sind leer. Spontan überreicht mir Irène ihre: ‚Mach doch die Bilder selbst’. Und so
werden alle unsere hellen Köpfe trotzdem noch abgelichtet.

Ein etwas tristes Diskussionsthema ist immer wieder der Schutz vor Kriminellen, zuhause und auf Reisen. Bei einigen Teilnehmern ist schon eingebrochen worden; andere wurden ausgeraubt, vorzugsweise in unseren südlichen Nachbarländern. Wenn
wir hören, welche Tricks dabei immer wieder angewandt werden und diese kennen,
fallen wir vielleicht nicht mehr darauf herein. Nur sollten wir den Erfindungsreichtum
der Langfingerzunft nicht unterschätzen.

Zurück zu positiveren Dingen, d.h. zu Computern. Da stellt doch ein Teilnehmer fest,
dass seine Maschine oft stark verstaube, weil das Gebläse den Staub anziehe. Wie
soll das behoben werden? Einige raten zum vorsichtigen Gebrauch eines Staubsaugers, nach einer anderen Meinung sollte ein Fön zum Einsatz kommen, natürlich
auch so sorgfältig, dass der User nicht gleich in der Staubwolke verschwindet.

Nun, vielleicht liest
dies ein Experte und
kann uns eine fachmännische Auskunft
geben. Vielleicht
gleich hier unterhalb
des Artikels, vielleicht
am nächsten Stammtisch, der wie immer
am 3. Montag nach
Quartalsbeginn stattfindet.

