
 

17. JULI 2012

AN: alle Fachberater für Technik

VOM: Gemeindehaus-Technik-Team

Firewall für Gemeindehäuser
Ein von der Kirche gestellter Internetzugang im Gemeindehaus muss immer auch
mit einer genehmigten Firewall für Gemeindehäuser ausgestattet sein: einer Cisco
881W, ASA 5505 oder PIX 501. Der Pfahl- oder Distrikts-Fachberater für Technik
muss darauf achten, dass die Firewall vorhanden ist, dass sie richtig kon-figuriert
ist und nicht umgangen wird..
 
Bitte überprüfen Sie in jedem Gemeindehaus mit Internetzugang, ob tatsächlich
eine genehmigte Firewall richtig installiert und konfiguriert ist. Wir empfehlen, die
Firewall mindestens vierteljährlich zu überprüfen … Mehr ansehen

Sophos
Sophos ist das offizielle Virenschutzprogramm für Gemeindehäuser, das für
Computer der Kirche genehmigt ist. Falls Sie ein anderes Virenschutzprogramm
haben oder verwenden, entfernen Sie es bitte und installieren stattdessen
Sophos.
 
Es ist in einigen Fällen vorgekommen, dass Sophos deaktiviert oder entfernt
wurde oder ein anderes Viren-schutzprogramm verwendet wurde. Wir brauchen
Ihre Hilfe, damit dafür gesorgt ist, dass nur Sophos auf Computern der Kirche
installiert ist. Hinzu kommt, dass manche Computer nicht lange genug angestellt
blei-ben, um alle erforderlichen Updates und Sicherheitspatches herunterzuladen
… Mehr ansehen

Website für Technik im
Gemeindehaus
Wir werden demnächst die Informationen zur Nutzung technischer Hilfsmittel im
Gemeindehaus vom LDSTech Wiki auf eine neue Schulungswebsite für Sekretäre
verlagern, die gerade auf LDS.org eingerichtet wird.

In unserem Internet-Artikel kann man sich eingehend über die Ziele des Projekts
sowie den derzeitigen Status informieren und sich einen Screenshot der aktuellen
Startseite ansehen … Mehr ansehen

Umfrage zur Nutzung technischer
Hilfsmittel im Gemeindehaus
Bitte nehmen Sie an einer aus sieben Fragen bestehenden Umfrage teil, in der Sie
sich zu Sophos und zur Firewall für Gemeindehäuser äußern können. Wir werden
ähnliche Umfragen häufig durchführen, damit wir Ihnen die Lösungen anbieten
können, die Sie brauchen.
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