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Hallo zusammen!

Dieser Newsletter, der SG-Newsletter #35, steht ganz im Zeichen der
Spendenaktion Roelof. Wir möchten hier ein kurzes Update der Aktion
geben: Wieviel bisher an Spenden eingegangen ist, und was demnächst
geplant ist bzw. kommen wird. Steigen wir also direkt mal ein:

Der Spendeneingang beträgt bis heute 1.814,13 Euro!

Es sind bisher knapp 100 einzelne Spenden eingegangen. Von vielen S@h
Teams in Deutschland, die auf Ihren Web-Seiten auf die Aktion aufmerksam
gemacht haben und Ihren Foren und Boards davon
berichteten.

Im Namen von Roelof möchten wir allen Spendern herzlich danken für
die Unterstützung und zahlreichen Spendeneingänge. Danke!

Aber es wird noch eine Änderung im Aktionsverlauf geben. Der Grund
für diese Änderung ist ein überaus erfreulicher, denn durch ihn werden
noch einmal viele auf die Aktion aufmerksam werden. Aber alles der
Reihe nach.

Die Änderung: Wir verlängern die Aktion genau um eine Woche. Ende ist
somit nicht mehr der 06. Juni 2003 (der Freitag nach dem Treffen in
Weimar), sondern der 13 Juni.

Nun, warum diese Änderung? Klar, auch wir möchten die Aktion zügig
durchführen und Roelof das Geld zur Verfügung stellen. Aber die Möglichkeit,
einen noch weitaus größeren Kreis über die Aktion zu informieren, wollten
wir dann doch nicht ungenutzt lassen. Denn ...

.. in der nächsten Ausgabe # 7/03 des PC-Magazins "PC Direkt" (http://www.vnunet.de/pc
direkt/) wird ein halbseitiger Artikel über S@h und auch von der Spendenaktion
berichten. Gerald Strömer (in der S@h-Community als "DOA" bekannt),
ein Redakteur bei "PC Direkt", hat es noch kurz vor Redaktionsschluß
geschafft, diesen Artikel unterzubringen.

Die Ausgabe wird am 04. Juni im Handel erhältlich sein, wodurch der
ursprüngliche Schlußtermin unserer Spendenaktion, der 06. Juni, zu
knapp geworden wäre. Deshalb die Verlängerung um eine Woche auf den
13. Juni.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, Gerald, für diesen großartigen
Einfall und die Unterstützung.

Und wer unsere Spendenaktion noch nicht kennt, hier nochmal der Link
zu der Spendenaktions-Seite:

http://www.vnunet.de/pc


http://www.setigermany.de/roelof.htm

Dort sind alle Information verfügbar, die notwendig sind um sich an
der Aktion zu beteiligen: Bankverbindung, Status, Laufzeit. Und auch
der Spendenreport über die eingegangenen Gelder ist dort zu finden.

So, wir sind auch schon fast am Ende dieses Newsletters. Nächstes Wochenende
steht erstmal das Treffen in Weimar an (http://www.seti-treffen.de),
wo sich viele von uns treffen werden. Auch dort wird's die Möglichkeit
zu Spenden geben. Und danach wird's den nächsten Newsletter mit dem
aktuellen Status geben.

Ciao
DirkS
mailto:dirks@setigermany.de

Redaktion Newsletter: newsletter@setigermany.de

.. denn 4290 Abonnenten können sich nicht irren ;-)
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