
Ansprache Präsident Sandro Bianchetti

Exakt am gleichen Jahrestag wie heute, wurde vor 20 Jahren am 16. Mai 
1995 der "Computer Club International" von einem Niederländer, sechs 
Schweizern und ein Spanier im Hotel "Torre Joven" in Torrevieja gründeten. 
Das Ziel war, Computerkenntnisse untereinander auszutauschen und zu 
vertiefen.
Seit ganz herzlich zu unserem 20-jährigen Geburtstag des CCI willkommen 
und es freue mich, dass doch 45Personen dies mit uns feiern wollen.
Schon vor 5 Jahren, zum 15-jährigen Jubiläum, hielt ich eine Ansprache und 
staunte, dass der Club schon so lange bestand. Dies ist nicht 
selbsverständlich, da es hie und da wieder Tiefs, aber zum Glück doch viel 
mehr Hochs in der Vereinsgeschichte gegeben hat.
Über die Vereinsgeschichte weiss euch Olaf Frohn nachträglich noch zu 
erzählen. Er hat mit viel Fleiss und Zeit eine wunderbare interaktive 
Jubiläums-CD zusammengestellt, welches jedes Mitglied erhält.
Nebst einer kurzen Rede von unserem langjährigen Mitglied Dietmar 
Schlechter freue ich mich später noch auf den Nostalgie-Vortrag unseres 
längsten Mitgliedes Manuela Nagel. Keine Angst, nebst dem Essen gibt es 
genügend Auflockerung durch Musik und der Sängerin Steffi.
Ich könnte es jetzt auch in die Länge ziehen, wenn ich der Bitte 
nachgekommen wäre und etwas über die letzten 20 Jahre 
Computergeschichte erzählen würde. Aber wir lassen dies lieber, sonst 
würde das Essen kalt. Nur soviel dazu, was ich immer wider gerne über die 
Entwicklung des Computers veranschauliche. Altert ein Mensch 1 Jahr so 
altert der Hund 7 Jahre – was glaubt ihr altert ein Computer in 1 
Menschenjahr? Unglaubliche 20 Jahre! Vor wievielen Jahren habt ihr euren 
Computer gekauft? Ich bin sicher, der ist schon viel älter als euch und ihr 
lässt ihn täglich noch so schufften! Ihr solltet euch was schämen.
Spass bei Seite. Ich frage mich immer wieder, warum ein anderes Produkt, 
welches auch jeder Mensch der einen Computer hat, täglich benutzt und 
nicht so eine rassante Entwicklung mitgemachte. Das Auto, sollte heute 
eigentlich schon bodennahe vollautomatisch fliegen können. Wir haben 
heute schliesslich auch schon das 100-fache mehr Computer als vor 20 
Jahren in Form eines Handys in der Hosentasche – und das praktische 
daran ist, man kann damit sogar telefonieren!
Zurück zu unserem 20-jährigen Geburtstags-Jubiläum. Geniesst den 
sonnigen Tag, geniesst die Musik und den Gesang, geniesst die Vorträge, 
geniesst das Fest und geniesst das Essen – es darf aufgetafelt werden - 
Guten Apetit


