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Informationen aus dem Internet
Das Internet bietet eine Fülle an Auskünften über die verschiedensten Themen. Aber welche Qualität haben diese und wie sehr
kann ich mich auf den Wahrheitsgehalt darin verlassen?
Sich im Internet zu bewegen ist
relativ einfach, denn hier gibt es mittlerweile etablierte „Browser“ (Plattformen, die Internetinhalte abbilden)
und dazu gehörige Suchmaschinen.
Letztere braucht man, um bestimmte
Adressen eingeben zu können und sie
aufzusuchen.
Die bekanntesten sind Google
(www.google.at) oder Bing (www.bing.
com). Es sollte Ihnen als Nutzer aber
bewusst sein, dass die meisten Suchmaschinenanbieter Ihre Suchanfragen speichern, oft um zielgerichtete
Werbung zu erstellen. Wirklich beun-

ruhigend ist das grundsätzlich nicht.
Wollen Sie das nicht, können Sie auf
Anbieter ausweichen, die dies nicht
tun (z.B. www.duckduckgo.com).

EINE DER BEKANNTESTEN WISSENSQUELLEN IM NETZ IST WIKIPEDIA (WWW.WIKIPEDIA.ORG)
Es handelt sich dabei um ein von
vielen Menschen gemeinsam erstelltes Nachschlagewerk, dass unentgeltlich im Internet benützt werden darf.
Oft ist dies die erste Anlaufstelle, wenn
man über ein bestimmtes Thema etwas
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in Erfahrung bringen will. Es gibt beinahe kein Wissensgebiet, welches hier
nicht behandelt wird (Probieren Sie es
aus). Manche Benutzer (User) sehen
die Möglichkeit, selbst dort Artikel zu
verfassen, eher skeptisch, generell ist
aber die dort enthaltene Artikelqualität sehr gut.

Grünraum- &
Winterdienste
Gartenpflege
Baumpflege
Bepflanzungen
Rasenanlage

Wir kümmern uns
um Ihren Garten!
Egal ob es um die Pflege oder Pflanzung von Bäumen, Sträuchern
und Hecken, um die Anlage einer Rasenfläche oder um Gartengestaltung geht. Unsere Fachkräfte sind 365 Tage im Jahr im Einsatz
und betreuen Ihren Garten sorgfältig und zuverlässig.
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22 x direkt vor Ort in Oberösterreich

Mit SeniorenReisen
in Mexiko
37 Personen aus Oberösterreich und dem Salzkammergut waren beinahe zwei Wochen auf der Halbinsel
Yucatan in Mexico unterwegs. Wir wohnten in einem
guten Hotel am Strand von Puerto Morelos. Die Rundreise brachte uns zu den bekannten Maya-Stätten Chichen Itza, nach Uxmal mit der Pyramide des Zauberers, Palenque mit Dschungelwanderung und Becan.
Wir besuchten die Städte Merida, Campeche, Palenque, und Cetumal, konnten in einer Cenote schwimmen, besuchten die Wasserfälle des „Roberto Marius“,
ein yukatekisches Dorf und eine Sombrero-Manufaktur. Eine wunderschöne Reise mit einer tollen Gruppe.
Dorli Buttinger, Reisebegleiterin

