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Das Chat-Eckchen
Jeden Abend treffen sich im Teamchat die verschiedensten Leute. Aber was
machen die da? Miteinander reden natürlich. Aber es geht sicher nicht nur um SETI@home!
Vielmehr um alles was in der Welt und bei dir und mir so los ist.
Im Prinzip haben die wenigesten Themen überhaupt was mit der Alienjagd zu tun.
Es ist einfach nur eine schöne Grundlage sich im Team einfach mal kennenzulernen.
Die einen mögen dem ganzen skeptisch gegenüberstehen und die anderen können
schon nicht mehr ohne den Chat leben :-) Auf jeden Fall sollte man mal vorbeischauen
wenn man etwas Zeit übrig hat und es einfach mal testen.
Keine Angst, beißen tut niemand und keine Frage ist zu dumm um gestellt zu werden. Jeder
hat mal klein angefangen. Ab 21 Uhr ist meist jemand da, und wenn nicht, dann versucht es
einfach später noch mal oder schaut nebenbei auf einen Sprung bei den Stats vorbei. Wie
in einer Kneipe ist die Stimmung auch nicht immer die selbe, also lasst euch auch nicht
entmutigen, wenn einmal kein Thema für euch dabei ist oder nur wenig gesprächige Leute
anwesend sind.
Noch ein Tip zum Namen: Nachdem man seien Namen reservieren lassen kann, ist
es sinnvoll sich einen möglichst einmaligen Nicknamen zu geben. Sollte einem nicht
derartiges einfallen, so ist die einfachste Lösung an den Namen ein "[SG]" ohne
Leerzeichen anzugängen. Das ist das "offizielle" Kürtzel für Seti.Germany.
Und seid auch nicht erstaunt, wenn sich Leute mit einem anderen Kürzel bei uns tummeln...
Schließlich sind alle Leute, egal aus welchem Team, im Chat willkommen!
Einfach mal rein in die gute Stube :-)

[Hoc]
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Die Internet-Fahrschule

Hier kann man sich testen, wie fit man in der Welt des inet ist.
Kuckt mal wer da öfters in den Top 10 ist :-)

http://www.internet-fahrschule.de/
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Teamübergreifendes SETI@home Treffen

Falls ihr es nocht nicht gesehen habt, es gibt eine Initiative um mal alle
interessierten SETI@home cruncher zu einem Treffen zusammenzutrommeln.
Das Treffen wird wohl im Mai 2001 stattfinden.
Alles Nähere s.
http://f24.parsimony.net/forum58018/

http://www.internet-fahrschule.de/
http://f24.parsimony.net/forum58018/
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SETI bioastro newsletter

Füe alle, die jeden Tag etliche mails zum Thema SETI lesen wollen:

http://www.setileague.org/admin/bioastro.htm
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So das wars für diesmal.
Macht's gut !
ManfredK

http://www.setileague.org/admin/bioastro.htm

