Achtung Wichtig Achtung Wichtig Achtung Wichtig
Werte Zuchtfreunde und Leser dieser Zeilen.
Heute möchte ich nun meine letzten Zeilen für unser Welsumerheft schreiben.
Wie ja viele Zuchtfreunde, Besucher und auch Gäste unserer Homepage gemerkt
hatten,
war unsere Homepage über einen längeren Zeitraum nicht erreichbar.
Durch unserem Homepage Hoster Strato wurde sie gesperrt, weil sie für kriminelle
Zwecke missbraucht wurde. Von ihr wurden Kettenspammail`s versendet.
Nun das Problem, wie kann das Problem gelöst werden?
Nach Rücksprache mit einer Firma wurde ein Programm gekauft, welches das
Problem lösen sollte. Wieder wurde um Freigabe der Homepage geben. Siehe da, es
war nicht gelöst obwohl viele der Index.php / achrmxl.php usw.usw.usw. gefunden
und gelöscht wurden.
Das Problem wurde nun richtig kompliziert, da das Programm auf meinem Laptop
war, außerdem meine eigene Homepage in diesem Programm integriert ist, von der
keine Gefahr ausgegangen ist.
Die Ursachenforschung dauerte nun einmal einige Zeit, weil nach
Fehlerausschlußverfahren immer wieder um Freischaltung gebeten wurde.
Aber ihr kennt ja das Sprichwort, Rentner haben keine Zeit.
Dazu nun aber: Fast Rentner auch nicht, deshalb wurde von mir auch immer alles
nach und nach gemacht. Nach Passwortänderung, Löschung der Homepage im
Programm(Sicherung konnte ja nun nicht mehr genutzt werden)und einen groben
Neubau, immer wieder NEIN, keine Freigabe.
Ergo wurde das Programm auf meinem anderen PC installiert. Siehe da, dieses mal
erhielt ich die Antwort, dass sie wieder freigeschaltet wurde. Wie hatte sich aber der
Fehler auf dem Laptop oder im Programm eingeschlichen?
Nun begann die Arbeit von neuen. Dass in der neuen Homepage einige Änderungen
eingebaut wurden, werden ja sicherlich schon einige Zuchtfreunde, die sich bei
unseren 1.Vorsitzenden (ohne mich zu konsultieren) ausweinen mussten, ja schon
gesehen bzw. bemerkt haben.
(Anmerkung von mir, wo ich um Hilfe gebeten hatte, die Leute hatten angeblich keine
Zeit oder wollten mir nicht helfen?)
Dazu nun nur noch ein paar kurze Informationen.
Das Gästebuch wurde abgeschafft, Bilder und Texte sind auf der Homepage
Copyright All rights reserved geschützt. Es können nur noch PDF
Dateien ausgedruckt werden.
Es wurde das Ätzeichen in den E-Mailadressen durch ein in Klammern
geschriebenes ÄT ersetzt.
Außerdem möchte ich hier und heute noch einmal darauf den Hinweis geben,
dass alle Bilder auf der Homepage dem Urheberrecht unterliegen.
Bilder werden mit einem Copyrightzeichen versehen, dazu ein sichtbares
Wasserzeichen eingebaut. Wenn von mir die letzten Bilder eingebaut werden auf
unserer Webseite, werden von mir noch einmal 4 Fach, für den Betrachter
unsichtbaren Wasserzeichen eingebaut, um immer auch den Beweis zu haben das
mit den Bildern Urheberrechte missachtet werden.
Genaueres finden die Zuchtfreunde auf unserer Homepage unter Bilder, wie mit
Veröffentlichungen ob Privat oder dem gewerblichen Gebraucht umgegangen
werden muss.
Werte Zuchtfreunde, bin noch lange nicht fertig und hoffe doch sehr, dass ihr den
letzten Teil meiner Ausführungen auch noch lesen werdet.

Wie ja genug in der Öffentlichkeit berichtet wurde gibt es eine neue, ab 25.05.2018
gültige
DSGVO (Datenschutzgrundverordnung).Dieser DSGVO möchte ich mich mit einer
kleinen Rücksprache per Mail mit Dirk hier auch widmen.
Da die so genannten Gelehrten unterschiedliche Meinungen haben, möchte ich, da
ich sehr viele Bilder auf unserer HSS bzw. auf JHV und JTB im Bezirk gemacht habe
und dieser Jahr auch noch auf unserer HSS machen werde, wenn gewünscht.
Jeder Zuchtfreund, Gast und Gönner der Welsumer und Zwerg Welsumer die unsere
Veranstaltungen besuchen und wer nicht fotografiert werden möchte, da die Bilder ja
eventuell im Internet zu finden sein könnten, mir oder an Dirk(ohne Rücksprache mit
dir Dirk)
eine schriftliche, mit persönlicher Unterschrift gestaltetes Schreiben zu übergeben
bzw. zukommen lassen.
Mit der Veröffentlichung hier, ist sie auch allen Mitgliedern zugegangen.
So werte Leser dieser Zeilen, bin nun fast am Ende meiner Ausführungen.
Hoffe doch sehr das ihr meinen kleinen Betrag in unseren Welsumerheft als erstes
gelesen habt und einigen damit auch ein kleines schmunzeln in den Mundwinkeln
gebracht habe.
Möchte mich wie immer bei allen Zuchtfreunden bedanken, die mir Informationen
gegeben haben für unsere Homepage.
Es hat mich auch sehr gefreut mit Zuchtfreunden Gespräche geführt zu haben, die
einfach nur meine einschmeichelnde Stimme hören wollten, ohne mir Arbeit für die
Homepage zu geben. Namen brauchen ja nicht genannt werden, aber die damit
gemeint sind, werden es wissen.
Eine kleine Anmerkung nun doch noch.
Wie oben geschrieben, Rentner werden alt und haben keine Zeit, fast Rentner
werden manchmal auch schon senil.
Möchte noch den Hinweis geben, dass Informationen per WhatsApp schön sind, aber
mir nur mehr Arbeit bescheren, wozu ich jetzt wirklich auch keine Lust mehr habe.
Ergo Bilder per E Mail an die Adresse senden die auf unserer Homepage ist.
Natürlich noch dazu im gängigsten Format JPG.
Dass es geht, haben mir ja auch Zuchtfreunde bewiesen und gezeigt.
Wünsche allen Zuchtfreunden viel Spaß beim Lesen in unseren Welsumer Heft.
Auf zur HSS 2018 in einem fairen züchterischen Wettbewerb.
Danke
Betreuer der Homepage
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