
 

 

Fluch oder Segen ? 

Wie vielen bekannt, analysierte ich Facebook in den letzten  Monaten und erstellte nun 2 Kurse dar-

über. Da Facebook sich in einen ständigen Wandel befindet, machte dies die Sache  nicht einfacher.  

Auf Grund des umfangreichen Stoffes erarbeitete ich zwei Kurse „Facebook-

Einführung und Facebook Spezial „  . Hier zu den Kursen  

  

http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/senioren-in-s-internet/schulungen/ 

 

Durch die Masse aller Statusmeldungen wie Artikel, Fotos, Videos, Links, 

mag ich oder mag ich nicht, bin da und komme dahin usw. erzeugt Facebook 

ein genaues , momentanes Abbild von einem Menschen oder einer            

Gruppe ,Verein, Firma  usw.. Die angelegte Software zeigt klar, man will so 

viel wie nur möglich , Daten von einem Menschen und Gruppen, um das      

Individuum, die Masse oder Gruppe besser einschätzen zu können. Damit wird 

Facebook für die Werbung, Kirchen, Politiker, Kommunen, Medien usw., zu 

einer außerordentlich, wichtigen Plattform. 

Aber wie es im Leben so oft ist , hat so Manches aber meistens mehrere Sei-

ten. Auf Grund der vielen Anwendungen ist Facebook trotz der negativen 

Ausführungen interessant für alle Nutzer . Denn durch Festlegung und Fixie-

rung seiner Daten erhält er ein eigenes, kostenloses Portal , das seinesgleichen 

sucht. Er kann Informationen, Bilder, Videos , Nachrichten, Einladungen usw. 

mit Familienangehörigen , Freunden und Gemeinschaften teilen .  

Bei näherer Betrachtung und der raschen Weiterentwicklung von Facebook, ist 

es nicht abwegig, dass sich dort eine neue Generation einer digitalen Währung 

auf tut. Denn es könnten dort im Internet sämtliche Ein- und Verkäufe auf der 

Basis einer alternativen Währung vollzogen werden. Irgendwann gibt es die 

Kreditkarte von Facebook, die dann nicht mehr nur noch ein soziales Netz-

werk ist, sondern sich auch zur Weltbank entwickelt hat. Wir werden sehen ! 

http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/senioren-in-s-internet/schulungen/
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Jetzt ist die nasskalte Jahreszeit ,in der man lieber Zuhause fernsieht , ein 

Buch liest, oder noch besser gemeinsam mit allen Familienmitgliedern 

spielt. Heutzutage kann man problemlos neue Spiele herunterladen, die 

eine Menge Spaß Versprechen. Spielen mit seinen Kindern oder Enkel ist 

wichtig , denn es werden die familiären Bande gestärkt. Außerdem lernen 

Kinder im Spiel wahrzunehmen, zu unterscheiden und zu beurteilen. Vor 

allem , auch zu verlieren ! Hier einige kostenlose Spiele im Internet . 

    http://www.kinderspiele.de/             http://seitenstark.de/kinder/feed/spiele         

            http://www.kika.de/spielspass/spielen/index.shtml   

                    http://www.kidsaction.de/party/liste10.htm 

                        http://www.freispiel.de/kinderspiele.htm 

http://www.elternwissen.com/urlaub-und-freizeit/basteln-mit-kindern/art/tipp/nieselwetter-
kinderspiele-fuer-zu-hause.htmlhttp://www.denkspiele-online.de/spielen/brettspiele/ 

                                     http://www.freispiel.de/kinderspiele.htm        

                                                        http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=522 

        Hier Tipps für Eltern :       http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/links/familie/ 

Sie haben nur eine Email-Adresse. Dann müssen Sie sich nicht wundern , wenn 

Sie im Internet einkaufen, neue Webdienste ausprobieren, in einem Forum mit-

diskutieren, menschliche Beziehungen mit Familienangehörigen, Freunden und 

Bekannten pflegen , viele Anfragen im Internet stellen usw.usw., dass Ihr Post-

fach überläuft. Das muss nicht sein. Legen Sie sich kostenlose Email-Adressen 

für Online-Shopping, Ausprobieren von Internet-Angeboten, ausprobieren eines neuen Sozialen-

Netzwerkes, oder um einen Clubzugang kostenlos einen Monat zu testen zu . 

Hierzu bieten sich z.B. an freenet.de, web.de, gmx.de ,Windows Live Mail , yahoo.com ,  AOL , Ar-

cor, Google , t-online usw. 

WENN  DAS  POSTFACH  ÜBERLÄUFT  !  
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