
So begann alles...

Am 05.08.1976 kam ich in Gelnhausen/Hessen auf 
die  Welt.  Dann  kam  das  übliche  Prozedere  wie 
Kindergarten, Grundschule und Realschule.

Ich  machte  eine  Ausbildung  zur  Technischen 
Zeichnerin.  In  meinem  zweiten  Ausbildungsjahr 
meinte  mein  Ausbilder,  zeichnen  am 
herkömmlichen  Zeichentisch  würde  ich  jetzt  ja 
beherrschen, also weiter zum nächsten Schritt. 

Plötzlich fand ich mich vor so einem Ding namens 
Computer wieder. Bis dahin hatte ich noch keine 
Begegnung mit dieser technischen Errungenschaft 
gemacht. Mein Ausbilder zeigte mir, wie  man den 
Computer einschaltete und meinte, ich sollte doch 
mal  eine  Zeichnung  im  Programm  Auto-Cad 
erstellen.  Alles  weitere  würde  ich  bei  der 
Erstellung der Zeichnung schon von selber lernen. 
:-) Das war schon eine aufregende Partie „learning 
by doing“.

Aber letztlich habe ich es geschafft, mir einen Weg 
durch den Computer-Dschungel zu schlagen.

Am 30.12.1999 heiratete ich meinen Mann, den Ihr 
besser unter dem Namen tuxdriver oder Karsten 
kennt. 

Eines Tages kam er nach Hause und hatte eine Box 
mit der Aufschrift „SUSE Linux“ unter dem Arm. 
Somit begann das Abenteuer abseits von Microsoft.

Mittlerweile haben wir 2 Computer und ich arbeite 
gerne  mit  Linux  und  Windows.  Ich  finde,  beide 
Betriebssysteme  ergänzen  sich  fantastisch  und 
verstehe  die  Extrempositionen  so  mancher  User, 
die entweder das eine oder das andere kategorisch 
ablehnen,  nicht  wirklich.  Meiner  Meinung  nach 
sollte  man  sich  das  Beste  aus  beiden  Welten 
gönnen :-)

Besonders  viel  Spaß  macht  es  mir,  meine 
geschossenen Fotos am Computer zu betrachten, 
mit „Gimp“ zu bearbeiten und sie dann online zu 
stellen. Wenn ihr im Forum nur sehr wenig von mir 
lesen könnt, liegt das daran, daß ich hauptsächlich 
mitlese und meinen tuxdriver an die Front schicke 
:-) 
Die  neue  Mandriva  2007  finde  ich  sehr  gut 
gelungen, denn zum ersten Mal habe ich es ganz 
alleine geschafft (ohne Hilfe von tuxdriver), diese 
auf meinen Rechner zu installieren. 

Lebt lang und glücklich :-)   
Eure Sabine

Die 10 Fragen:

1. Was ist Dein Lieblingsbuch?

Fast alle Bücher von Wolfgang Hohlbein

2. Was ist Dein Lieblingsfilm?

„Herr der Ringe“

3. Was ist Deine Lieblingssendung im TV?

„Star Trek“, „Battlestar Galactica“ und 
„Eine schrecklich nette Familie“

4. Was ist Deine Lieblingsmusik?

Pop aus den 80'ern 

5. Welche Hobbies hast Du außer 
Computer/Linux noch?

Fotografieren, Backen, Basteln und Lesen
 

6. Welche 3 Dinge (Gegenstände/Personen) 
würdest Du auf eine einsame Insel 
mitnehmen?

Meinen Mann, Feuersteine 
und ein Buschmesser :-)

7. Welche Erfindung in der Geschichte der 
Menschheit ist für Dich die Wichtigste?

Antibiotikum und Elektrizität

8. Seit wann beschäftigst Du Dich mit Linux?

Seit  ca. 2001

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

Seit ca. 2004

10. Was ist Deine Lieblingsanwendung unter 
Linux?

Gimp und Firefox
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 Ein User stellt sich vor – tuxdriverin 

  Tuxdriverin wird vorgestellt von Sabine


