RST 36
Einladung zum Rechenschiebersammlertreffen am 20. März 2021 online
Liebe Rechenschieberfreunde,
es ist nun mehr als ein Jahr her, daß wir uns zu einem RST in Kitzungen trafen. Das geplante
Treffen im letzten Frühjahr in / bei Giessen als auch das übliche Herbsttreffen mußten wegen
der Corona-Pandemie ausfallen. Es war seinerzeit nicht vorhersehbar, wie alles weitergehen
würde, und so habe ich auch nichts für uns planen können. Inzwischen hat sich so einiges
geklärt, und andere Sammlerorganisationen haben Onlinetreffen mit Hilfe des Zoom-Systems
organisiert. Dies wollen wir nun auch tun, denn persönliche Treffen werden wir nach Lage
der Dinge frühestens im folgenden Jahr realisieren können.
Natürlich verläuft ein Online-Treffen anders als ein gewohntes Treffen. Es fällt notgedrungen
leider insbesondere das Beieinander und die gemeinsamen Abendessen mit persönlichem
und oft auch ganz privaten Austausch weg. Dies muß in diesen Zeiten eben durch andere
Kommunikationskanäle wie Telefon / Email / Briefe passieren, auch wenn wir einen Teil
davon bei einem Onlinetreffen haben können. Ebenso fällt selbstredend auch die "Börse" aus.
Für das Treffen habe ich den Nachmittag des Samstag, den 20. März gewählt.
1400-1500

Öffnung für das RST-Treffen,
Systemanmeldung, Ausbügeln von Verbindungs- und Handhabungsproblemen,
ggf. Vorstellen neuer Teilnehmer des Kreises,
allgemeiner Austausch

1500-1700

Technisches Programm: Präsentationen

1700-...

Ende RST, eventuelle Diskussion mit offenem Ende, maximal bis 1800

Falls es für die Präsentationen einen größeren zeitlichen Mehrbedarf gibt, machen wir eine
Pause und erweitern das Programm. Falls sich aus den Anmeldungen von Präsentationen ein
sehr viel größerer Zeitbedarf ergibt, machen wir lieber in naher Zukunft ein weiteres Treffen.
Erfahrungsgemäß sind zu lange Onlinetreffen ermüdend und weniger effektiv.
Zur weiteren Planung bitte ich wie immer um Beiträge und deren baldige Meldung
(Email: karl.kleine@eah-jena.de / Telefon 03641-440999). Auch für Nichtvortragende bitte ich
wie immer um eine Anmeldung., auch wenn Sie sich noch nicht 100% sicher sind, ob Sie teilnehmen können.
Wichtiger Hinweis: Wenn Sie dies lesen, aber bisher nicht zu den RST-Zusammenkünften
kamen, so ist dieses Online-Treffen Ihre Chance, unseren Kreis der Rechenschiebersammler
im deutschsprachigen Raum kennenzulernen. Sie sind mit Ihrer Neugier wie mit Ihrem
Wissen über Rechenschieber und andere / verwandte Rechengeräte herzlich willkommen.
Dies betrifft gerade auch die, die aus den verschiedensten Gründen bislang leider nicht oder
nur selten zu den Treffen anreisen konnten. Dieses 36. RST als Onlinetreffen wird anders als
bisherige. Nutzen wir also die Technik, um auch Ihnen zu ermöglichen, mit uns über Rechenschieber zu reden. Ich freue mich, Sie in unserer Runde kennenzulernen oder wiederzusehen!

Technisches: Wir werden für dieses RST das ZOOM-System benutzen. Dieses ist auch mit
einer Gratis-Lizenz (BASIC) verfügbar, die für uns ausreichend ist (Die auf den ZOOMWebseiten genannte Maximaldauer einer Konferenz von 40 Minuten mit BASIC-Lizenz ist
aktuell ausgesetzt). Laden Sie daher die Software von https://zoom.us/download herunter
und installieren sie auf Ihrem Rechner. Laden Sie nur von dieser Adresse, um die aktuelle
Version zu erhalten, und um zu vermeiden, daß Ihnen beim Laden von anderen Seiten dort
nichts zusätzlich "untergejubelt" wird.
Haben Sie ZOOM schon früher installiert, empfiehlt sich eine Prüfung ein Update auf die
aktuelle Version. Melden Sie sich dazu an und klicken sie dazu ganz rechts oben im Fenster
auf Ihr Account-Icon und dann im aufklappenden Menü den Punkt Nach Updates suchen.
Sollte es Fragen oder Schwierigkeiten geben, so schicken Sie mir eine Email.
ZOOM-Start für die RST-Konferenz: Klicken Sie einfach auf folgenden Web-Link:
https://zoom.us/j/97713639386?pwd=alhORythRDI5c2EzdVdZRExFTkY3UT09

oder starten Sie ZOOM und treten folgender Konferenz bei:
Meeting-ID: 977 1363 9386
Kenncode / Passwort: sliderule

IM 2021: Das diesjährige IM wird am 11/12.9.2021 ebenfalls als ein ZOOM-Konferenz online
abgehalten, da das ursprünglich in Florenz geplante Treffen nicht realisierbar ist. Dazu gibt es
eine erste Ankündigung, die Sie auf http://www.rechenschieber.org finden.

Karl Kleine / karl.kleine@eah-jena.de

