
m 24. November 2003 um 8:37:09 Uhr geht bei dem Linuxforum

" MandrakeUser.de" eine Registrierung auf den Namen Junior

ein. Dies ist die Geburtsstunde von Junior.

A
Warum Junior ?

Der Name erklärt sich fast von selbst. „Junior“ ist ein Frischling, ein

Neuling, ein unbedarfter User, der sich weder mit Internetforen noch

mit Linux auskennt.

Er benötigt Hilfe in vielen Sachen, die das Linuxleben betreffen, man

muss ihm sagen, wie man richtig " geht " oder " steht " und auch, wie

man weich fällt wenn es mal nicht so klappt.

Wer ist Junior außerhalb des Forums ?

Das bin ich. Um etwas mehr über mich zu erfahren, ist natürlich

ein kleiner Zeitsprung notwendig. An einem Dienstag, den 28. Mai

1974, erblickte ich laut Aussage meiner Eltern das Licht der Welt. Ich

bekam den Namen Thomas. Geboren wurde ich in Schwerin, der

Landeshauptstadt von Mecklenburg/Vorpommern, aber ich lebe und

wohne schon immer in der Lindenstadt Ludwigslust.

Nach einer wirklich schönen Kindheit und dem dann folgendem Ab-

schluß der 10. Klasse einer Realschule begann ich eine Lehre als

Bau-und Möbeltischler. Als die Ausbildung bestanden war, begann

der Ernst des Lebens mit einer Arbeitsstelle in einer Tischlerei. 

Da war es, das erste "große" eigene Geld. Dieses habe ich sinnvoll

für allen möglichen Kram um die Ecke gebracht. Die nächsten Jahre

liefen wie am Schnürchen, denn es waren Spaß und Party angesagt.

Im Jahr 1999 traf ich dann meine heutige Lebensgefährtin, und ca. 1/2

Jahr später bekam das Unternehmen, für das ich arbeitete, Zahlungs-

schwierigkeiten. Nachdem ich 3 Monate kein Geld mehr bekommen

hatte, kündigte ich. Das war dann die Zeit, über das zukünftige Leben

nachzudenken. Meine Lebensgefährtin hatte zwei Kinder und ich

wollte auch nicht mehr auf Arbeitsstellen in ganz Deutschland hin und

her reisen.

Darauf hin beschloß ich einen neuen Beruf zu erlernen. Hilfe und Un-

terstützung wurde mir vom Arbeitsamt verweigert, da ich sehr gut ver-

mittelbar sei und schnell wieder in Arbeit kommen würde. „Dann halt

ohne Hilfe“ habe ich mir gedacht und es auch getan. Nun bin ich mitt-

lerweile einige Jahre selbstständig und damit sehr zufrieden. Mein

Büro ist ca. 30 m von unserer Wohnung entfernt, und dadurch habe

ich sehr gut Möglichkeiten, mir meine Arbeitszeit einzuteilen.

Meine Interessen haben sich auch geändert. Ich versuche, möglichst

viel Zeit mit Freunden zu verbringen, aber auch die Familie nicht zu

kurz kommen zu lassen. Dann besitze ich noch ein kleines Cabrio, mit

dem wir uns den Wind um die Nase wehen lassen. Ausserdem bin

ich, was bestimmt schon aufgefallen ist, ein Star-Trek Fan.

Das Forum hier zählt mittlerweile auch zu meinen Hauptinteressen,

und ich verbringe gerne viel Zeit darin.

Tja, und nun sitze ich hier und versuche mich ein wenig zu

beschreiben. Ich hoffe, ihr konntet euch ein kleines Bild von mir ma-

chen, und wir treffen uns sicherlich irgendwann mal im Forum.

Bis dahin bleibt, wir Ihr seid !

Thomas aka Junior

10 Fragen:

1. Was ist Dein Lieblingsbuch? - Es gibt kein spezielles, aber alles,

was mit den alten Sumerern und der Menscheitsentstehung zu

tun hat.

2. Was ist Dein Lieblingsfilm? - Ich mag gut gemachte SciFi ohne

extrem viel Action und Filme, wo man das Ende nicht schon am

Anfang weiß.

3. Was ist Deine Lieblingssendung im TV? - Das einzige, was ich

regelmäßig sehe, sind die Nachrichten beim Frühstück.

4. Was ist Deine Lieblingsmusik? - Guter alter Old-School-HipHop.

5. Hobbies außer Computer/Linux? - Ich habe keine Zeit für ein grö-

ßeres Hobby.

6. Welche 3 Dinge (Gegenstände/Personen) würdest Du auf eine

einsame Insel mitnehmen? - Meine Familie, eine große Bibliothek

und alle meine Freunde, um dann wieder zu wenig Zeit für alle zu

haben. :-)

7. Welche Erfindung in der Geschichte der Menschheit ist für Dich

die wichtigste? - Vielleicht die Erfindung des Papiers

8. Seit wann beschäftigst Du Dich mit Linux? - Sommer 2003.

9. Seit wann beschäftigst Du Dich speziell mit Mandriva Linux? -

Sommer 2003.

10. Was ist Deine Lieblingsanwendung unter Linux? - Der gesamte

Wm Fluxbox.
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Einer von uns - Junior

vorgestellt von ihm selbst


