
Bemerkungen der Gutachter zum Projekt “Computer für Osteuropa”

"Super!  Eine  klare  win-win-win  Idee,  die  für  jeden  verständlich  zusammengefaßt  und  mit  Liebe  und  guter 
Kenntnis des operativen Details aufbereitet ist."

"Die Initiatoren machen sich keinerlei Illusionen über die tatsächliche Wirksamkeit ihres Projekts – hier liegt eine 
sehr realistische Einschätzung der geleisteten Hilfe und der notwendigen Effizienz zugrunde. Respekt."

"Sehr positiv finde ich, dass Sie sich in der letzten Zeit damit beschäftigt haben, wie Sie sogar in Deutschland 
mit ihrem Projekt sozial aktiv werden können." 

"Sehr gute Gedanken haben Sie sich auch über regionale Erweiterungen gemacht. Das lockere Netzwerk, das 
Sie genau an den Stellen unterstützt, an denen man Synergieeffekte braucht, ist die beste Organisationsform." 

"Das Team hat sich mit den Bedarfen an Computern in Osteuropa auseinandergesetzt und überzeugt insofern, 
als dass es den Multiplikatoreffekt der Schulen (Zielgruppe) deutlich unterstreicht."

"Es besteht der Wille, das Projekt bedarfsgetrieben anzugehen."

"Sowohl Organisationsstruktur (zentrale Rollen minimieren), dezentrale Projektteams als auch Prozessschritte 
sind hervorragend erarbeitet und weisen bei hoher Flexibilität einen stabilen, soliden Ablauf auf."

"Ihre Organisationsform ist gut durchdacht und motiviert Ihre ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht nur, 
sondern bietet ihnen auf jeder Ebene eine Fortbildung."

"Ebenfalls finde ich es sehr vernünftig, dass Sie die Eigeninitiative der „Beschenkten“ fordern. Die von diesen 
erbrachten Leistungen sind ein vernünftiges Maß, dass das notwendige Interesse sicherstellt."

"Sie haben in Ihrem Team alle Erfahrungen, die Sie für Ihr Projekt brauchen, und haben Ihre Aufgabenteilung 
besser formuliert als so manche Firma."

"Eine Dominanz des GF ist nicht zu verspüren – vielmehr sprechen die Erfahrungen für ein Paradebeispiel an 
Kooperation zwischen zentralem Koordinator und eigentlichem Projektteam."

"Ihre Öffentlichkeitsarbeit zeugt von hoher Professionalität."

"Die  beigefügten  Presseartikel  zeugen  von  der  Begeisterungsfähigkeit  des  Teams  und  des  ansteckenden 
Charakters des Projekts."

"Der Projektcharakter wird an Hand der Quartalsbetrachtung deutlich wie auch der sinnvolle Ansatz, erst nach 
Ermittlung der Spendenbedarfe, diese zu sammeln."

"Ihr Zeitplan ist sehr gut ausgearbeitet, ich sehe ihn aber nicht so großzügig, wie Sie ihn sehen."

"Sehr gut finde ich, dass Sie durch Fortschrittsberichte, die Sie Ihren Sponsoren zur Verfügung stellen auch 
selber Ihren Projektfortschritt professionell tracken."

"Gut gefällt mir das Detail des Sommerfestes 2002, denn Erfolge gilt es zu feiern und gerade bei einem sozial-
ökologischen Projekt wie diesem, ist dies ein Motivationsschub für alle Beteiligten."

"Bei ‚Computer für Osteuropa’ arbeitet ein kleines Kernteam mit flexiblen Projektteams – alles, alles ist wohl 
durchdacht und geprägt von Begeisterungsfähigkeit, Kompetenz, Professionalität, Lernwillen und Vision."

"Ihre Darstellung des Projekts zeugt insgesamt von hoher Professionalität. Sie macht sogar streckenweise den 
Eindruck, als wäre sie von einem erfahrenen Berater geschrieben."


