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Dortmund, 4. Oktober 2009

Ausgangspunkte der Vereinsarbeit
In vielen Ländern Osteuropas fehlt es in Schulen und Aus- und Weiterbildungsstätten oftmals
an Computern. Ohne die notwendige Rechnerausstattung ist Informatikunterricht, das Erlernen
wichtiger Schlüsselkompetenzen und eines verantwortungsvollen Umgangs mit den neuen
Medien nicht möglich.
Gleichzeitig kennt man die Situation: Irgendwann hat auch der beste Computer ausgedient und
wird durch ein moderneres und schnelleres Modell ersetzt. Das alte noch voll funktionsfähige
Gerät wandert entweder in den Sondermüll oder auf den Dachboden. Diese Computer lassen
sich aber noch sinnvoll nutzen.
Zusammen motivieren und begründen diese beiden Beobachtungen die Arbeit des VzUO e.V.,
denn topaktuelle Computer sind für die wenigsten Anwendungen überhaupt erforderlich. Die
meisten der in Deutschland ausgemusterten Computer sind nach unserer langjährigen
Erfahrung sehr gut geeignet, um noch weitere Jahre gute Dienste zu leisten. Durch das
Sammeln und Instandsetzen von in Deutschland ausgemusterten Geräten und ihren Transport
an oben genannte Einrichtungen leisten wir aktiv und nachhaltig Hilfe.
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• Ein Stück Entwicklungshilfe leisten: Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe und bekämpfen so die
Ursachen und nicht die Symptome des wirtschaftlichen Rückstandes osteuropäischer Länder.
Durch die Bereitstellung aufgearbeiteter Computer tragen wir zur Verringerung des West-OstGefälles hinsichtlich der IT-Ausbildungsmöglichkeiten in Europa bei (paritätischer und sozialer
Aspekt): Im Rahmen unserer bisherigen 22 Hilfsaktionen haben wir in den vergangenen acht
Jahren insgesamt mehr als 1000 Komplettsysteme sowie mehrere Tonnen Schulmöbel in die
osteuropäischen Länder Ungarn, Rumänien, Tschechien, Slowakei, Bulgarien und Ukraine
transportiert, eine vollständige Übersicht findet sich auf unserer Homepage.
• Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten schaffen: Neben der Hilfe für osteuropäische Schulen,
Kindergärten und soziale Einrichtungen bieten wir auch in Dortmund Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten. Computerinteressierte aller Altersgruppen können von uns in der
Altgeräte-Aufbereitung geschult werden (humanitärer Aspekt). Des Weiteren arbeiten wir auch
mit Dortmunder Vereinen zusammen (lokaler Aspekt) und konnten 100 Computer für sechs
Dortmunder Schulen und Initiativen zur Verfügung stellen.

Bankverbindung :

• Reduzierung des Müllbergs: Durch dieses Vorgehen tragen wir aktiv dazu bei, den Sparkasse Dortmund
Elektroschrottberg in Deutschland zu reduzieren. Alle Computer wären sonst in Deutschland
BLZ : 440 501 99
verschrottet worden (ökologischer Aspekt). Wir distanzieren uns vom „Export von
Elektroschrott”, ein Betätigungsfeld, was wir weder gut heißen noch unterstützen.
Konto : 821 007 682
• Sensibilisierung der Bevölkerung: Durch Presseaktionen und andere Kampagnen machen wir
darauf aufmerksam dass es besser ist, ausgemusterte aber noch funktionsfähige Computer Vereinsregistereintrag :
nicht zu verschrotten, sondern zur Weiterverwendung zu spenden. Dadurch können wir einen VR 5404
Beitrag zur Bekämpfung der "Wegwerfmentalität" in Deutschland leisten (gesellschaftlicher
Amtsgericht Dortmund
Aspekt), denn "Altes ist nicht schlecht".
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