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Hallo SETI.Germany-Mitglieder!

Nun ist es soweit, in wenigen Stunden ist das Jahr zu Ende. Und wir sind
mittlerweile das 13.stärkste Team geworden. Apple und IBM, die noch vor
uns liegen werden wir auch bald überholen.

Es ist schon seltsam wie sich die Dinge entwickelt haben. Als ich im Juni
mit der Homepage anfing wollte ich nur das Interesse an Aufklebern
prüfen - einige werden sich bestimmt an meine ersten EMails und Postings
erinnern. Damals war ich noch Einzelkämpfer. Zu SETI.Germany kam ich per
Zufall - es war halt das erste dt. Team dem ich (oder das mir?) über'n
Weg lief.

Im Juni hatte SETI.Germany ca. 150 Mitglieder, z.Zt. sind es über 800. Weder
Chris (Gründer von S.Ger) noch ich hatten damals gedacht daß SETI.Germany so
anwachsen würde. Auch die Homepage hat mittlerweile einen beträchtlichen Umfang
angenommen.

Tja Chris, nun bist Du der Gründer von einem auf die 1.000 Mitglieder anwachsenden
Team. Mit der Idee für das Forum hast Du den Grundstock gelegt glaube ich. Für mich
war es der erste Anlaufpunkt, knapp einen Monat später (19. Juni '99).

Auch Sui ist ein Begriff geworden. Stichwort Mitgliederstatistik. Dies ist wohl
eines der herausragenden Highlights der Homepage. ALLE werden hier gelistet.
Nicht nur die ersten 100, die die meisten Work Units berechnet haben. Tja Sui,
wieviele Kaffeekannen sind durch Deine Kehle geflossen beim Bugfixen der
Perl - und später SQL-Routinen? Oder war's am Ende Bier/Sekt?  *g*  Um die
Statistik zu vervollständigen möchte ich alle aufrufen sich in diese Liste
einzutragen. Wie dies geht ist auf der Seite "Leitfa
den zum Mitmachen" beschrieben.

Und seit einiger Zeit ist auch andyK mit dabei. Mit seiner Idee des Newsletters
hat er eine Plattform geschaffen um Informationen gezielt an SETI.Germany-Mitglieder
weitergeben zu können. Andy und ich haben da noch einige Schmankerl "in der Röhre"
 - in den nächsten Newslettern werden wir darüber informieren.

Dem "Core-Team" einfach mal ein dickes DANKESCHÖN! für die Initiative und Mithilfe!

Auch andere haben sich beteiligt, sei es durch konstruktive Vorschläge oder die
konkrete Mithilfe/Unterstützung wenn meine Kenntnisse oder Zeit einfach nicht
ausreichten um Ideen zu konkretisieren und umzusetzen:

- Cpt. Béb: Unterstützung bei der Umsetzung der Aufkleber
- Jens Schöler: Detailierte Informationen über die Dateien die der Client erstellt
- itsme: Vor allen anderen eine Übersetzung erstellt wie die SETI@home-Analyse überhaupt
funktioniert
- René: Implementierung der Mitgliederliste. Hier kann sich jeder mit einigen
persönlichen (optional!) Daten eintragen. Auch hier kommt mein Aufruf: Bitte
alle eintragen, es müssen ja nicht die letzten Details aufgenommen werden.
- disorganizer: DER SETI.Germany-Chat. Mittlerweile über die Teamgrenze hinaus bekannt!



- Manfred "Knaller" K: Krawatten-Aktion. Mehrfach gewünscht, wir sind dabei dies umzusetzen.

Allen ein herzliches "Dankeschön" von meiner Seite. Auch denen die jetzt hier
namentlich nicht genannt wurden. Sie mögen es mir nachsehen...

Alles vorstehend genannte ist auf der Homepage von SETI.Germany zu finden:
"www.setigermany.de". Die EMail-Adressen für evtl. Fragen sind im Impressum angegeben.

Allen einen guten Rutsch und "Only The Best" für's nächste Jahr! Wir sehen uns im
Chat (mit WebCam).

DirkS
Homepage SETI.Germany

------------

PS: Noch eine Info in eigener Sache: Es versteht sich von selbst daß wir,
das Core-Team, KEINE Email-Adressen weitergeben, sondern sie nur für die Statistikliste
zum Auslesen der einzelnen Accounts verwenden.

http://www.setigermany.de".

