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E-Mail- selbst für Computeranfänger gilt inzwischen: die Kommunikation per elektronischer
Post ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Eine Email ist ein elektronischer Brief, der
Texte, Photos, Videos oder Musik auf dem schnellsten Weg von A nach B befördert.
Die E-Mail ist billig, schnell und bunt. Während ein Fax nur grobkörnige SchwarzweissSkizzen versendet, ist die Email die neue Form der Kommunikation. Eine Urlaubspostkarte
benötigt manchmal Wochen bis zum Empfänger, eine Mail liegt bereits nach Sekunden,
spätestens nach wenigen Minuten, im Postfach des Adressaten.
Um eine Email versenden zu können, benötigt man einen Computer und einen InternetAnschluß (z.B. T-Online). Man erhält dann eine eigene E-Mail-Adresse (vergleichbar mit
einem Postfach) der Form vorname.name@name.de. Hierbei dient das @-Zeichen
(gesprochen "ät") als Trennung zwischen dem Ort, wo sich das Postfach befindet (name.de)
und dem Empfänger (vorname.name). Die Seniorenzeitung im Internet erreichen Sie per
Email z.B. unter baumeister@ssz-online.de. Das Postfach für elektronische Nachrichten
befindet sich also auf dem Land von ssz-online.de und die Empfängerin ist Frau Baumeister.
Wenn Sie allgemeine Fragen zur Seniorenzeitung haben, können Sie Ihre Email auch an
info@ssz-online.de senden. Diese landet dann nicht im persönlichen Fach von Frau
Baumeister. Sondern bei dem jenigen Mitarbeiter, der für allgemeine Informationen
zuständig ist.
So kann man erreichen, daß jede Abteilung in einer Firma individuell angesprochen werden
kann (stellen Sie sich vor, sie bekämen über 100 Briefe am Tag und würden diese jeden Tag
per Hand neu sortieren müssen). Interessant ist es auch deshalb, weil ma private Emails von
den geschäftlichen Emails trennen kann.
Wenn man z.B. 100 Menschen eine wichtige Mitteilung machen will, dann kostet der Dienst
bei der üblichen Post 110,00 DM. Per Email lassen sich alle diese 100 Personen zusammen
für die Gebühren eines Ortsgespräches (23 Pfennig!!) erreichen - problemlos und
unabhängig von der Zeit. In der Zukunft wird dieser "elektronische" Postweg immer mehr dne
konventionellen Postweg ersetzen. Daher ist es wichtig, sich bald über diese
Kommunikationsmöglichkeit zu informieren, da die heutige Jugend bereits lieber Emails als
"normale" Briefe schreibt.
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