LinuxOffensive bei CosH:
Der Linux User Schwabach e.V. kommt!
In der Aprilausgabe haben wir bereits das freie ComputerBetriebssystem „Linux“ mit
dem Pinguin „Tux“ als Maskottchen, vorgestellt. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen
die „Linux User Schwabach“ (i.W. LUSC) vor, eine der größten und aktivsten Linux
Benutzergruppen im mittelfränkischen Raum!
Was ist überhaupt eine Linux Benutzergruppe (engl. „Linux User Group“)?
Dabei handelt es sich um Gruppen interessierter LinuxAnwender, die sich
häufig als Vereine organisieren und aktiv am Wissenstransfer rund um Linux
und freie Software engagieren. Darüber hinaus bieten Linux Benutzergruppen
gelegentlich öffentliche Veranstaltungen und Aktionen an, um das freie
Betriebssystem anderen ComputerAnwendern bekannt zu machen und um
Neulingen den Einstieg in Linux und die Welt der freien Software mit Wissenswertem zu
erleichtern. Manchmal betreiben die Linux Benutzergruppen auch eigene Dienste im Internet, wie
beispielsweise Speicherplatz für Homepages, EMail, Chats, Blogs und Instant Messaging, die
Mitglieder als technisches Schmankerl und als Ausgleich für ihr Engagement nutzen können.
Die LUSC bilden eine große LinuxBenutzergruppe, die motiviert
auf breiter Fläche Wissenstransfer und die Verbreitung von Linux
fördert: Jedes Frühjahr werden von den Mitgliedern die
„Schwabacher LinuxTage“ organisiert und durchgeführt. Dabei
handelt es sich um eine öffentliche Veranstaltung mit Vorträgen, die
sich an Fragestellungen von LinuxEinsteigern orientieren. Im
Herbst wird das „Workshop Weekend“ angeboten,
eine ebenfalls öffentliche Veranstaltung die komplexere Themen in Form von
Workshops und Vorträgen vermittelt. Des Weiteren treffen sich die LUSC jeden
ersten und dritten Donnerstag im Monat zu einem Vortrags und einem gemütlichen
Plauderstammtisch. Findet anderenorts eine LinuxVeranstaltung statt, wird eine
gemeinsame Anreise interessierter LUSC Mitglieder geplant.
Dieses breite Spektrum an Aktivitäten der LUSC wird für begrenzte Zeit
erweitert: Die Mitglieder des Linux User Schwabach e.V. stehen Ihnen in
unserem Verkaufsraum in den „Linux Sprechstunden“ für Fragen und
Ratschläge rund um Linux zur Verfügung! Sie Planen die Anschaffung eines
von Linux unterstützten Rechners? Sie haben Probleme bei der Installation von
Linux oder möchten sich Linux einfach nur einmal ansehen? Kommen Sie
einfach in eine Linux Sprechstunde, die Mitglieder des Linux User Schwabach
e.V. helfen Ihnen gerne weiter! Die Sprechstundentermine erfahren Sie bei
unserem Personal.
Viele weitere Informationen, wie z.B. einen
Veranstaltungs und Stammtischkalender des Linux User
Schwabach e.V. und weitere Wege, um mit den LUSC Kontakt
aufzunehmen, finden Sie auf deren InternetSeiten unter http://
www.lusc.de/.

