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1 Danksagung

Wir möchten uns zunächst einmal bei den Lesern dieser Dokumentation für ihr Interesse an SelfLinux bedanken
(und damit auch am Thema "GNU/Linux" an sich). Nur durch die vielen interessierten Anwender kann dieses
Betriebssystem eine immer weitere Verbreitung finden. Natürlich sind die Argumente sehr überzeugend, die für
einen Einsatz von GNU/Linux sprechen. Aber was wären all diese Argumente ohne die vielen Anwender, die sie
überprüfen?

Wichtig waren und sind dabei vor allem diejenigen unserer Leser, die durch eigene Initiative zur Verbesserung
unseres Tutorials beigetragen haben.

Ein herzliches Dankeschön möchten wir allen Bug-Jägern sagen, die uns auf Fehler in unseren Texten
aufmerksam gemacht haben.

Ein weiterer Dank gilt natürlich allen, die durch ihr Mitwirken in der großen "Community" zur
Weiterentwicklung von GNU/Linux beitragen. Ohne die Tatkraft der vielen, unzähligen Entwickler freier
Software hätten wir heute wohl kaum dieses hervorragende Betriebssystem, um welches sich unsere
Dokumentation dreht, und wohl noch nicht einmal die Werkzeuge, mit denen wir diese Dokumentation erstellen.
Wir hoffen, dass wir auch diesen Menschen durch unsere Dokumentation ein klein wenig zurückgeben können,
damit sie sich auch zukünftig für eine Weiterentwicklung von GNU/Linux und anderer freier Software
engagieren.

Nicht unerwähnt bleiben soll hier ein Dank an Stefan Münz, der durch sein Projekt SelfHTML einen Anstoß
für die Namensgebung von SelfLinux gegeben hat. Gefreut hat uns auch seine freundliche Aussage über unser
Projekt und die vielen positiven Reaktionen darauf. Herzlichen Dank!

Das größte Dankeschön gebührt natürlich den Mitgliedern unseres Projektes, vor allen Dingen den aktiven
Mitgliedern der einzelnen Teams, seien es nun die Autoren, die Scouts, die Layouter, die Bugfixer, die
Übersetzer, die Quality, die Leute des XML- und Maintainance-Teams oder diejenigen, die "im Stillen" ihren
Anteil an diesem Release haben!

Natürlich wollen wir uns auch bei den Mitgliedern bedanken, die (aus welchen Gründen auch immer) nicht mehr
aktiv am Projekt mitarbeiten (können), aber viel Zeit und Energie in die Gründung des Projektes und die ersten
Schritte investiert haben.

Wir hoffen, dass die SelfLinux-Dokumentation für möglichst viele Linux-Interessierte nützlich ist, seien es nun
Anfänger oder Fortgeschrittene, damit GNU/Linux als Betriebssystem weitere Mitstreiter findet, die gewillt sind,
einen Teil ihrer Energie und Zeit einem gemeinsamen Ziel zu widmen: Einem gelungenen Betriebssystem.

Viel Spaß wünscht
Das SelfLinux-Team.
i.A. Florian Frank (Projektleiter)
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