
Die Geschichte des FLOridsdorfer COMputerklubs! 
 
Als die elektronische Post immer mehr wurde, die Bekannten mit PC und Internet 
immer häufiger und die Leute sehr viel über diese Medien geredet haben, hatten sie 
auch neue Probleme. 
 
Da ich sehr viele Bekannte und Freunde habe, sie auch mit mir ihre Probleme rund 
um den PC besprachen und ich immer wieder dazu lernte, habe ich mir gedacht, 
wieso reden die eigentlich nicht alle miteinander? Ich habe bis dahin immer wieder 
vermittelt, denn ein jeder kennt sich auf einem anderen Gebiet besser aus.  
 
Im August 2002 war es dann so weit. Ich lud  fast alle meine Bekannten, die sich mit 
PC und Internet beschäftigt haben und auch Leute, die ich über Internet kontaktiert 
habe,  zu einem ersten Schnuppertreffen ins Cafe Klim Bim 1210; Franz Jonasplatz 5 
ein.  
Über meine Homepage (Gästebuch) betrieb ich auch Werbung und wir waren schon 
ein kleiner, interessierter Haufen. 
Das erste Treffen: Bauer Gerhard, Heindl Thomas, Kadlecek Kurt, Kössner Christina, 
Krammer Günter, Neuherz Erich, Philipp Anton, Schwarz Erich, Schwarz Monika, 
Stella Lotte, Wlasak Ernst. 
Wir beschlossen, uns einmal im Monat, an jedem ersten Samstag um 17 Uhr zu 
treffen. 
 
Schon beim zweiten Mal kamen 2 neue Mitglieder dazu und schon bald suchte ich 
ein Lokal, das mehr Platz hatte. Meine ehemalige Arbeitskollegin Irene Neubauer, 
damalige Besitzerin des Gasthaus Gambrinus; 1210; Pragerstraße 78 bot uns 
Sponsoring und Unterschlupf für unseren Verein. Vielen Dank dafür. 
 
Im Jänner 2003 hatten wir unsere erste Generalversammlung und auch die Wahl des 
Vorstands.  
 
Seit Februar 2003 sind wir ein eingetragener angemeldeter Verein  
(ZVR-Zahl 041789498). 
 
Wir hatten durch unser Ehrenmitglied Jellinek Kurt auch in der Floridsdorfer 
Bezirkszeitung eine Werbeeinschaltung und dadurch wieder neue Mitglieder 
gewonnen. Wir konnten auch erreichen, daß wir, mit Mitgliedsausweis, in diversen 
Firmen  Vergünstigungen bekamen. 
Ende 2004 zogen wir aus vereinstechnischen Gründen in ein anderes Lokal, 
Floridsdorfer Schmankerl, 1210 Kahlgasse  13 und hatten unsere Treffen im 
Kellerstüberl des Lokals.  
 
Es wurde viel unternommen und auch Schwierigkeiten wurden beseitigt. Mittlerweile 
hatten wir einen Vereins PC, den wir zur Bewältigung von Problemen nutzten. 
 
Wir fanden in dem Realgymnasium 21, Franklinstraße 21 die Möglichkeit Kurse 
abzuhalten. Wir verfaßten Skripten und unsere Kurse werden  deshalb "in deutschen 
Worten" abgehalten und sind absolut verständlich. Wir haben Anfängerkurse (in 4 
Etappen), Fotoshop- Word- Excel - Powerpoint -  Frontpage-  Gratisfotobearbeitungs 
Programme-  und Dreamweaver Kurse beboten. Weiters haben wir bei unsere 



Treffen immer ein Thema. Es wird gemeinsam besprochen, was interessant ist. Wir 
sind stets versucht uns weiter zu entwickeln.  
 
Auf Wunsch der Mitglieder wechselten wir zu Beginn 2009 in das Lokal 
"Schabanack" 1210 Wien, Leopoldauer Platz 90. Wir haben einen Beamer, einen PC 
und  2 Laptops mit allen gängigen Betriebssystemen zur Verfügung. 
 
In jedem Jahr werden Wettbewerbe geplant. Foto-, Powerpoint-, Fotobearbeitungs- 
PC Quiz- , Excel- und  Plakat Wettbewerbe. Kleine Preise sind für die ersten 3 ein 
kleines "Zuckerl".  
2010 hatten wir auch eine Online Internetrallye mit Fragen und Übungen zum suchen 
im Internet im Netz.  
 
Wir möchten unsere wirklich familiären, netten Zusammenkünfte jedem empfehlen, 
denn es werden in gemütlicher, privater Atmosphäre Tipps und Tricks rund um PC 
und Internet ausgetauscht, gelacht und auch einiges privat unternommen. 
 
Es freut mich, dass meine Idee so eingeschlagen hat und das alle Mitglieder sich 
untereinander recht gut verstehen, sich weiter helfen wie sie können und auch dafür 
sorgen, dass unser Klub wächst. 
DANKE!!!  
 
Die Gründerin und Vorsitzende des Vereins 
Christina Kössner 
 

 
 


