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Linux-Installations-Party
am 24./25. Juli 2004 auf dem Grethergel ände in Freiburg
Nutzerinnen und Nutzer von PC's denken über Alternativen zur bestehenden
Computer-Monokultur nach, viele haben schon von Linux gehört - nur: Wie geht das?
Antworten und konkrete Hilfestellungen gibt's bei der Linux-Installations-Party am
Rande des Grether-Flohmarktes in Freiburg. Interessierte bringen - nach Anmeldung
- ihren PC mitsamt allen Zusatzgeräten mit von den Boxen bis hin zum Scanner und
erhalten Hilfestellung bei der Installation von Linux auf ihrem Rechner (auf Wunsch
als zweitem Betriebssystem neben einem bestehenden).

Linux ist ein offenes Betriebssystem, das weltweit von engagierten ProgrammiererInnen kollektiv entwickelt
wird, niemandem (oder eben allen gehört) und damit kostenlos ist. Linux ist längst den Kinderschuhen
entwachsen, für fast alle Bereiche gibt's passende Programme, nach etwas Einarbeitung wird niemand mehr
Microsoft-Word oder den Internet-Explorer vermissen.

Was braucht's?
● einen PC (bequem läßt sich's arbeiten mit Prozessor 1 GHz, Arbeitsspeicher 256 MB; es darf auch

durchaus weniger sein, Linux läuft dann trotzdem, aber langsamer; ca. 5 GByte Platz auf der
Festplatte)
● alle Peripheriegeräte, die unter Linux zum Einsatz kommen sollen (Monitor, Drucker, Modem,
Scanner...)
● eine Mehrfachsteckdose für mindestens alle (selbst) mitgebrachten Komponenten, alle Arten von
Kabel, wer hat auch gern Netzwerkkabel und Switch/Hub
● Essen/Getränk fürs gemeinsame kalte Buffet

Wir installieren die Linux-Distribution SuSE-Linux 9.1/KDE. Linux wird auf Wunsch parallel zum bestehenden
Betriebssystem installiert, beim Einschalten des Computers kann zukünftig ausgewählt werden, womit
jeweils gestartet werden soll. Am zweiten Tag wird in die Grundlagen von Textverarbeitung, Internet und
Mail sowie Grafik- und Audiobearbeitung eingeführt.

Die Teilnahme an der Installationsparty . . .
● kostet nichts (Spenden gern und ggf. Selbstkostenbeitrag für CD's)
● findet auf eigene Gefahr statt
● bedarf manchmal etwas Geduld
● macht mehr Spaß, wenn Alle etwas fürs Buffet mitbringen
● und ist nur nach Voranmeldung möglich auf http://www.mediensyndikat.de, dort gibt's Details und

ihr könnt jederzeit auch gern Nachfragen loswerden...

Die Linux-Installations-Party findet im Zusammenhang mit dem Grether-(Computer-)Flohmarkt statt und wird unterstützt
von der Freiburger Linux-User-Group (FLUG)

