
  

 GRAUER 11/18  
 C O M P U T E R - F R E A K  
Informationsblatt des Deutschen Senioren-Computer-Clubs e. V. www.grauer-computer-freak.de 

 

Bürgermedaille für Jonny Stier 
 
Die Mitglieder des DSCC gratulieren herzlich zu dieser Auszeichnung 
 

Jonny Stier hat am 10. Oktober für sein bürgerschaftliches Engagement die Bürgermedaille des 

Bezirks Berlin-Lichtenberg erhalten.

 
 

Uns ist es schwergefallen, aus dem Kreis der 

zahlreichen ehrenamtlich Tätigen unseres 

Vereins ein Mitglied besonders hervorzu-
heben und für die Ehrung zu empfehlen. 

Wir haben uns entschieden, Herrn Jonny 

Stier vorzuschlagen. Jonny Stier hat 1997 

geholfen, den DSCC, einen der ersten und 
wahrscheinlich auch größten Computerclubs 

der Bundesrepublik speziell für Senioren, aus 

der Taufe zu heben und bis zum heutigen Tag 

am Laufen zu halten. Jonny Stier ist 

Ehrenmitglied unseres Clubs und verkörpert 

unser Motto „Aktiv und fit bis ins hohe Alter 
im solidarischen Miteinander“ in bewunderns-

werter Weise.  

Die Begründung für diesen Vorschlag hat 

unser Präsident Herr Axel Birsul auf der 
Festveranstaltung zur Verleihung der 

Bürgermedaille 2018 im Kulturhaus Karls-

horst vorgetragen. (siehe Seite 3) 
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Jonny Stier ist Gründungsmitglied des 

Deutschen Senioren-Computer-Clubs  

(Mitgliedsnummer 5) und ist auch heute, 

mit 83 Jahren, noch aktiv dabei. Seit über 

21 Jahren engagiert er sich in unserem 

Verein, dessen Statut von Beginn an die  

ehrenamtliche Hilfe in den Mittelpunkt der 

Aktivitäten gestellt hatte.  

Bis 2005 war Jonny Stier als Schatzmeister 

Mitglied des Vorstands und bis 2015 auch 

als Kursleiter aktiv. Dabei vermittelte er 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor 

allem die Anwendung von Microsoft Works 

und den Umgang mit dem Internet. Als 

2001 die Arbeitsgruppe „Systemadminis-

tration“ gegründet wurde, war er auch dort 

von Anfang an begeistert dabei. 

Jonny Stier ist nicht vom Fach, kommt nicht 

aus der Informatik. Aber er war und ist 

davon überzeugt, dass sich auch in 

fortgeschrittenem Alter noch alles erlernen 

lässt, und im Zweifel können nahezu alle 

Probleme in der Zusammenarbeit mit 

anderen Clubmitgliedern und mit 

gebündeltem Halbwissen gelöst werden 

(Aristoteles: „Das Ganze ist mehr als die 

Summe aller Teile“.). Heute wird das gern 

als „Schwarmintelligenz“ bezeichnet. 

Bis heute kümmert er sich zuverlässig um 

die Hard- und Software des Clubs. Bis vor 

drei Jahren betreute er das Club-Netzwerk, 

das rund 60 Computer und ein WLAN 

umfasst. Die Rechner der Geschäftsstelle 

sowie die Technik im Veranstaltungsraum 

stehen immer noch unter seiner Obhut. 

Jonny Stier verfasste aber auch die Regeln 

für den sicheren und regelkonformen 

Umgang mit dem Internet im Club, als der 

Zugang ohne Zwang zur Eingabe einer 

persönlichen Benutzerkennung freige-

schaltet wurde. Seine Hilfsbereitschaft bei 

der Lösung von Computerproblemen ist 

unter den älteren Mitgliedern beinahe 

legendär.  

Eine Vorliebe hegt Jonny Stier für das 

Betriebssystem LINUX. Er ist Mitbegrün-

der und immer noch aktives Mitglied der 

Interessen-gemeinschaft LINUX, und sein 

Interesse an neuen Entwicklungen ist 

ungebrochen. Sein Geburtstagsgeschenk 

zum 80. war ein Raspberry Pi, ein Kleinst-

computer, der mit der entsprechenden 

Peripherie und durch LINUX zum Leben 

erweckt, nahezu alles kann. 

Für technische Probleme sucht Jonny Stier 

möglichst pragmatische Lösungen. Als die 

Datenschutz-Grundverordnung stärkeren 

Schutz der Mitgliederdaten forderte, 

diskutierten wir in der AG Administration 

mehrere Möglichkeiten der sicheren Ver-

schlüsselung. Nach einer Woche hatte er 

sich für die Laufwerksverschlüsselung der 

Bürocomputer mit der in Windows enthal-

tenen Anwendung BitLocker entschieden 

und setzte das auch umgehend um. 

 

 

Karin Wegner 
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Im Namen aller Clubmitglieder 

bedanken wir uns bei Jonny Stier für 

seine unermüdliche selbstlose Tätigkeit 

bei der niveauvollen Gestaltung unseres 

Clublebens. 
 

Jonny Stier ist mit seinen Aktivitäten 

einer derjenigen, die dafür sorgen, dass 

unser Club ständig funktioniert. Sein 

Tun ist die Basis für alle anderen 

Aktivitäten unserer vielen Ehrenamt-

lichen in unserem Verein. 
 

Uns als Club ist es sehr wichtig, seine 

Leistungen, seine sehr erfolgreiche 

ehrenamtliche Arbeit, öffentlich und 

stellvertretend für sehr viele gleich 

tüchtige Mitglieder unseres Vereins 

gewürdigt zu wissen. 

 


