-----------------------------------------------------------SETI.Germany Newsletter #52, 25.04.2009
-----------------------------------------------------------Hallo liebe Mitglieder und Freunde von SETI.Germany.
Es gibt wieder etwas worüber wir euch informieren möchten.
-----------------------------------------------------------Inhalt des 52. SETI.Germany Newsletter
1. 10 Jahre SETI@home
2. SG-Teamcrunching im Mai 2009
3. Redesign des Forums und des Wiki
-----------------------------------------------------------1. 10 Jahre SETI@home (http://de.wikipedia.org/wiki/SETI@home)
Man mag es kaum glauben…
10 Jahre ist es bald her, dass SETI@home gestartet ist. Die Entstehung
unseres Forums und unser Name hängen eng damit zusammen ;)
Die meisten unserer Mitglieder haben mit diesem Projekt begonnen und der
Reiz der Suche nach dem Unbekannten ist ungebrochen. Dies zeigen immer
wieder die Vorstellungen unserer neuen Mitglieder sowie der Output unseres
DC Teams im Projekt :)
Aus diesem Grund haben wir für ab dem 17.05.2009 zu einem „JubiläumsCrunch“ als Hommage an die Wurzeln des Distributed Computing und unserer
Namensgeber aufgerufen.
Wir wollen 10 Tage lang – für jedes Jahr einen Tag – SETI@home mit Euch
zusammen rechnen.
Projekt: SETI@home
Starttermin: 17.05.2009
Endtermin: 27.05.2009
Informationen: Unser Wiki - >
http://wiki.setigermany.de/index.php/SETI%40home
Projekt-Thread im Forum: http://board.setigermany.de/showthread.php?t=2933
Da es bei der Menge aller Mitglieder bei SETI@home ein besonderer
Glücksfall ist, dort UotD zu werden, möchte ich alle bitten, ein Profil zu
erstellen sobald die ersten Credits gutgeschrieben werden.
Nun wünsche ich uns allen viel Spaß und Erfolg bei unserem gemeinsamen
Jubiläums-Crunch!
-----------------------------------------------------------2. SG-Teamcrunching im Mai 2009
Ja, es geht Schlag auf Schlag.
Nach dem Jubiläums-Crunch steht ein weiterer Teamevent auf dem Programm, zu
dem ich Euch auch gerne einladen möchte.
Unser SETI.Germany Teamcrunching!
Der letzte Event dieser Art liegt schon etwas zurück (September 2008) und
dort wurde wieder einmal YoYo@home verteidigt. Ich hatte angekündigt, dass
der nächste Event wieder mit gemeinsamer vorheriger Abstimmung zur
Projektbestimmung stattfinden wird. Jetzt ist es soweit. :)

Projekt-Thread mit Wahl des Projektes:
http://board.setigermany.de/showthread.php?t=3099
Starttermin: 27.05.2009
Endtermin: 12.06.2009
Informationen: werden nach Auswahl im Projekt-Thread veröffentlicht
Bis jetzt haben schon fast 100 Mitglieder abgestimmt. Es ist ein hartes
Kopf-an-Kopf Rennen, Allerdings ist noch lange nichts entschieden, wenn ihr
alle mitmacht :)
Haltet euch deshalb bitte nicht zurück und gebt Eure Stimmen ab. Lasst uns
zusammen der Wissenschaft helfen und in diesen Tagen nicht an das
„Lieblingsprojekt“ denken. Wir sind mehr als ein Forum oder ein DC Team.
Wir sind eine Gemeinschaft Gleichgesinnter, in der viele Leute sich
persönlich kennen und auch im „real life“ Kontakt miteinander haben und
sich treffen. Das ist nicht überall so oder gar selbstverständlich.
-----------------------------------------------------------3. Redesign des Forums und des Wiki
Wie einige sicherlich wissen, sind wir bereits seit geraumer Zeit hinter
den Kulissen daran, der SG-Webseite einen neuen Look zu geben. Das
bisherige Design hat seinen Dienst nun bald 10 Jahre getan, und es wird
Zeit, mal etwas anderes zu probieren.
Deshalb, und auch, weil wir gerne wissen wollen, wie euch der neue Style
gefällt, werden wir vom 01.05.09 bis zum 03.05.09 den neuen Style für alle
angemeldeten Benutzer freischalten. Ihr könnt also in dieser Zeit zwischen
neuem und bisherigem Style umschalten, den neuen Style testen, eure
Beiträge, Signaturen etc. anpassen, so dass sie in beiden Styles lesbar
sind, und auch eventuell unlesbare Einstellungen melden.
Bitte berücksichtigt aber, dass wir
a) leider Wünschen wie "Ich hätte aber gerne eine andere Schattierung von
xyz" aus verständlichen Gründen nicht nachkommen können
b) den neuen Style bis zum endgültigen Redesign nach dem Test wieder
deaktivieren werden.
Ihr könnt den neuen Style im Kontrollzentrum -> „Einstellungen ändern“ ->
ganz unten umstellen.
Termin: 01.05.2009 – 03.05.2009
Wir freuen uns über recht viel Feedback.
-----------------------------------------------------------Bis zum nächsten Newsletter

:-)

Happy Vollgascrunching
aendgraend, Zero2Cool und marodeur6

