----------------------------------------------------------------------------SETI.Germany Newsletter #43, 19.06.2007
----------------------------------------------------------------------------Hallo zusammen!
Dieser Newsletter ist in eigener Sache. Es wird wohl der letzte sein, den ich, DirkS,
schreibe, denn:
Wir, Hoc und ich, werden in knapp 6 Wochen die administrative Tätigkeit für SETI.Germany
aufgeben. Dies umfasst alles, was mit der HP von SETI.Germany zu tun hat.
Hoc macht die Administration seit 2001, und ich seit 1999 Jahren. Als Grund ist sicherlich
bei uns beiden die Zeit zu nennen, die einfach nicht mehr in dem Maße zur Verfügung steht
wie dies früher der Fall war.
Die Arbeit hier haben wir immer als "Dienst am Team" verstanden. Hat riesig Spaß gemacht,
keine Frage. Wir haben dabei viel gelernt, und wir konnten auch viele Dinge machen. Eine
schöne Zeit, die wir nicht missen mögen. Nun aber ist der Zeitpunkt gekommen, von dem wir
alle wußten, dass er irgendwann einmal da sein würde: Am 31.07.2007 wird unser letzter
aktiver Tag als Administratoren von setigermany.de sein.
Es haben sich zwei zum Teil langjährige Mitstreiter bereit erklärt, die Domain
setigermany.de und alles, was damit zusammenhängt, zu übernehmen:
aendgraend und Zero2Cool. Die beiden sind nicht ganz unbekannt, sie kennen das Metier auch
schon seit längerer Zeit und werden sich schnell mit den administrativen SG-Aufgaben
zurechtfinden.
Die beiden werden teilweise Inhalte der jetzigen HP übernehmen, aber auch neue Dinge sind
geplant wie z.B. ein neues Forum. Das YaBB hat lange gute Dienste geleistet, nun aber wird
es durch ein moderneres ersetzt werden. Weiteren Dingen mag ich hier aber nicht
vorgreifen, denn es ist nun ihr Ding, und somit haben auch nur sie das Recht, diese Dinge
anzukündigen und den Zeitpunkt dafür zu bestimmen.
Der Newsletterverteiler wird nicht an das neue Administratoren-Team übergeben, jeder der
zukünftig Newsletter erhalten möchte muss sich also neu eintragen. Dieser Newsletter hier
wird so der letzte sein, den Ihr erhaltet.
Ein ganz wichtige Sache noch: Bitte überweist KEIN Geld mehr auf das Spendenkonto der
Hattinger Sparkasse, denn dieses Konto wird ebwenfalls zum 31.07.2007 abgemeldet. Die
Finanzierung des Servers liegt nun ebenfalls in der Hand von Zero2Cool und aendgraend. Sie
werden ein eventuell neu entstehendes Spendenkonto dann auf der neuen HP informieren. Wir
aber möchten uns auf jeden Fall bei denjenigen herzlich bedanken, die es durch Ihre
Spenden möglich gemacht haben, dass wir für die HP einen dedizierten Server buchen und die
HP gleichzeit werbefrei halten konnten.
Ohne Eure Spenden wäre dies so nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank!
:-)
Im SETI.Germany-Board wird ein Thread mit dem Topic "Good Bye SETI.Germany"
zu finden sein, in dem alles weitere zu dem Wechsel mitgeteilt und besprochen wird.
Vielleicht schaut der eine oder andere ja mal rein.
Und wir möchten uns bei Euch für Eure Beträge zu SG bedanken, seien es die Beiträge in den
Foren, eigene erstellte Inhalte für die Homepage oder auch für den Beitritt zu SG in dem
einen oder anderen Projekt.
Denn dies hat SG zu dem gemacht was es heute ist: Das stärksten Distributed Computing-Team
weltweit. Und diese stärkste Distributed Computing-Team, das seid Ihr!
Vielen Dank für die gute Zeit!
Hoc & DirkS

