
Informations-Technologien sol-
len die Freiheit und Mobilität
der Menschen verbessern. Sie
sind Voraussetzung dafür, die
immer knapp zur Verfügung
stehende Zeit optimal zu
nutzen. Dafür müssen Infor-
matik-Dienste mobil und jed-
erzeit verfügbar sein.

Ein PC oder ein Notebook ist
aber nur die reine Hardware.
Als Informatik-Benutzer nutzen
Sie jedoch genaugenommen
keine Hardware sondern Dien-
ste wie Email, Telefonieren,
Dateien von überall her verwen-
den und vieles mehr. Die Hard-
ware ist nur Basis dazu. Es geht
also um weit mehr als um Hard-
ware. Im besten Fall benötigen
Sie vor Ort gar keine Hardware
mehr und nutzen Dienste aus
einer sicheren und lokalen
Cloud, am besten einer aus
Kurzrickenbach ...

Der aktuelle Trend geht dahin,
keine lokalen Installationenmehr
zu haben sondern Betriebs-
systeme und Rechenleistung
direkt aus einem Cloud-Rechen-
center zu beziehen. Sogenannte
Virtuelle Desktop Infrastruk-

turen (VDI). Das hat den Vorteil,
dassman komplett losgelöst von
der lokalenHardwaremit einem
Internet-Browser überall seine
gewohnte Arbeitsumgebung
zur Verfügung hat. Ein PC muss
nicht mehr aufwändig ein-

gerichtet werden, auch nicht
wenn er durch einen anderen
ersetzt wird. Beschädigte
Betriebssysteme gehören der
Vergangenheit an. Das Betriebs-
system lässt sich mit zwei Klicks
in denAusgangszustand zurück-
setzen.

Computer und Informatik sind
für die meisten Menschen ein
sehr wichtiges Werkzeug
geworden im Alltag. Immer
mehr Leute betrauen dann mit
der Wartung und Absicherung
ihrer Infrastruktur auch Fach-
leute. Trotz geografischer
Unabhängigkeit der IT, braucht
man vor Ort jemand der unter
die Haube schaut, jemand der
untergegangene IT wieder an
Land holt. Und das innert nütz-
licher Zeit ohne grosse
Anfahrtswege. Für diese Infor-
matik am See steht Ziil Infor-
matiklösungen seit 2004.

www.ziil.ch

Informatik am See

Georg Schulthess holt untergegangene Informatik wieder an Land.

Fast 40 Nationen lernen
Deutsch im «Wöschhüsli» im
Seeburgpark Kreuzlingen. Im
Einzelunterricht und in Grup-
pen (bis 6 Personen) fördert
Diplomlehrerin Silke Heit jeden
individuell und garantiert ein

schnelles Lerntempo auf
hohem Sprachniveau von A1
bis C2.

Einige Kursteilnehmer wurden
befragt, warum sie hier leicht
Deutsch lernen. Carla aus

Brasilien (22) hat wieder Spass
beim Lernen. «Ich darf Beispiele
aus meinem Leben sagen. Wir
sprechen Dialoge und lachen
auch viel.»
In Übungenmit Sätzen aus dem
Beruf lernen alle für ihren
Berufsalltag. Die erfahrene
Deutschlehrerin geht mit der
Gruppe im Kurs auch spontan
spazieren. Massud aus
Afghanistan (23): «Bei den
Übungen im Park habe ich den
Unterschied verstanden, an den
See oder in den See gehen. Das
war leicht für mich.»
Dafina aus dem Kosovo (32):
«Nach jedem Kurs bekommen
wir unsere Gespräche als Noti-
zen per Email. Das hilft mir sehr
bei den Hausaufgaben.»
Für Lernen mit Spass denkt sich
Silke Heit immer wieder neue
Sprachspiele aus.Giulia aus Ital-

ien (31): «Wann trenne ich ein
Verb, kann ich mir jetzt leichter
merken. Ich denke an das Spiel:
Wann siehst du gern fern?»
Die TELC-Prüfung können alle
Kursteilnehmer in Winterthur
absolvieren. Claudia aus Portu-
gal (19): «Dank der guten Vor-
bereitung auf die B1-Prüfung
mit Silke habe ich mit 80% gut
bestanden.»

Abklärungen können gratis

montags bis samstags

telefonisch unter

Mobil 076 419 4852 oder per

Email silkeheit@sunrise.ch

vereinbart werden.

Probelektionen gratis sind

möglich, wenn noch ein Platz

im Kurs frei ist.

Leicht Deutsch lernen

Silke Heit (l.h.) mit Kursteilnehmern im Kursraum mit modernster Technik


