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Hallo zusammen!

2 Themen haben wir heute:

Natürlich die Spendenaktion Roelof: Der aktuelle Stand, die
nächsten Schritte, und ein erstes Statement von Roelof selber. Aber
auch auf die bisher aufgetretenen Schwierigkeiten bei der Durchführung
der Aktion möchten wir kurz eingehen, wie sie beseitigt wurden
und wie sie in Zukunft vermieden werden können.

Über SETI.Germany selbst gibt es aber auch Erfreuliches zu berichten,
was wir am Ende kurz ansprechen werden.

##########################
1.) Spendenaktion Roelof
##########################

Das Interessanteste zuerst: Bis heute sind sage und schreibe fast

1.200,- Euro (!)

für Roelof eingegangen. Ich glaube, dass es nicht vermessen ist, schon
jetzt, nach nur 9 Tagen Laufzeit, die Aktion als Erfolg zu
bezeichnen. :-)

Der Kontenreport wird z. Zt. mehrmals die Woche aktualisiert, um ohne
große Verzögerung über die eingegangenen Spenden zu informieren.

http://www.setigermany.de/intern/spende/bericht.htm

Viele Spenden sind bisher eingegangen: Von etlichen Spendern, sowohl

von SETI.Germany, aber auch von anderen Teams. Und auch aus
unseren deutschsprachigen Nachbarländern kamen Spenden. Schön, dass
die Aktion als NICHT SG-spezifisch, sondern teamübergreifend
aufgenommen wurde und wird. :-)

Um Spendenwilligen aus unserem deutschsprachigen Nachbarländern
ebenfalls eine einfache Spende zu ermöglichen, möchten wir diejenigen
aufrufen, sich einfach mit mir per EMail in Verbindung zu setzen, so
wie es einige in den letzten Tagen schon gemacht haben. Wir können
dann individuelle Lösungen suchen, um Gebühren auf ein Minimum zu
reduzieren.

Auch andere Teams und Themen-Seiten haben von der Aktion
berichtet und auf sie aufmerksam gemacht, haben Links gesetzt und
unterstützen die Aktion, wofür wir uns hier ausdrücklich bedanken
wollen. Denn auch so kann deutlich gemacht werden, dass dies nicht

http://www.setigermany.de/intern/spende/bericht.htm


eine Aktion von SETI.Germany allein ist, sondern eine
Gemeinschaftsaktion S@h-Interessierter in Deutschland bzw. dem
deutschsprachigen Raum. Auf der "Statusseite Spendenaktion Roelof"
wird auf diese Seiten hingewiesen:

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

Wenn also - wo auch immer - die Aktion unterstützt wird, würden wir
uns über eine kurze Mitteilung freuen, damit wir dies auf der Statusseite
vermerken können (wenn gewünscht).

Roelof ist mittlerweile über unsere Aktion informiert. Er kennt unsere
Seiten, wie die Aktion entstand, wer sich daran beteiligt. Und, dass
SG eigentlich nur die Infrastruktur (Konto, Newsletter, HP & Board)
zur Verfügung stellt.

Es habe ihn komplett umgehauen (Zitat: "I am
completely blow away!"), dass hier im deutschsprachigen Raum eine
derartig Aktion stattfindet. Er bedankt sich herzlich bei allen
Spendern, die sich daran beteiligen und ihm so helfen, mit seiner
Krankheit fertig zu werden.

Mittlerweile verweist er alle Deutschsprachigen auf unsere Seiten und
die laufende Aktion.

Wir prüfen gerade die Möglichkeiten, wie das Geld nach Abschluß der
Aktion möglichst "verlustfrei" in die USA transferiert werden kann.
Diesbezüglich werden wir auch noch auf einige Leute hier per EMail
zukommen, die bisher Vorschläge gemacht haben. Aber noch ist etwas
Zeit.

Es gab aber auch Schwierigkeiten bei der Auswertung der
Spendeneingänge. Die Ursache lag bisher immer beim Verwendungszweck
"Roelof", der angegeben werden muß, um eine Spende auch als
Roelof-Spende identifizieren zu können. Oft wurden Buchstaben im
Namen "Roelof" vertauscht, oder gar vergessen.

Mittlerweile ist das Skript, mit dem das Konto ausgewertet wird, aber
in der Lage, diese Fehler zu erkennen, abzufangen und zu korrigieren.
Trotzdem möchten wir aber alle bitten, beim Ausfüllen der Überweisung
auf die korrekte Schreibweise des Namens "Roelof" zu achten. Je
weniger "Varianten" vorkommen, desto geringer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass bei der Auswertung und Zuordnung der
Roelof-Spenden Unstimmigkeiten auftreten.

Auf der Spendenseite ist alles nochmal beschrieben:

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

Nach dem Ende der Aktion, unmittelbar vor dem Transfer in die USA,
werden aber alle Spenden nochmal geprüft, ob sie auch richtig
zugewiesen wurden.

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


##########################
2.) SETI.Germany:
##########################

Am 04. Mai war es soweit: SG konnte sein 8.000stes Mitglied begrüßen!

Unseren Neuzugänge ein "Herzliches Willkommen" im Team! :-)

Wir sind mit über 1.700 Mitgliedern Abstand zum drittgrößten
Team (Team MacAddict) das zweitgrößte weltweit. Und dabei
können wir die höchste Zuwachsrate an Neuzugängen verzeichnen: Z. Zt.
kommen durchschnittlich über 7 neue Mitglieder täglich in unser Team.
Wenn dies so weitergeht, könnte die magische Grenze von 10.000
Mitgliedern im Januar nächsten Jahres fallen. Die aktuelle Entwicklung
kann jederzeit auf unseren täglich aktualisierten Statistikseiten der
Top 20-Teams verfolgt werden:

http://www.setigermany.de/statistiken/stat.htm

Damit sind wir am Ende des SG-Newsletters # 34 angelangt. Der nächste
ist für Ende nächster Woche/Anfang übernächster Woche geplant. Mit
einem kurzen Update zur Spendenaktion.

Bis dahin!

Ciao
DirkS

DirkS@setigermany.de

Redaktion Newsletter: newsletter@setigermany.de

.. denn 4216 Abonnenten können sich nicht irren ;-)
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