So können Sie uns unterstützen

Ihre Hardwarespenden – Desktop-Rechner, Flachbildschirme, Eingabegeräte, diverse Hardwarekomponenten, Smartphones, Tablets und insbesondere Laptops –
sind die Basis für unsere Arbeit.

WWW
Werden Sie Mitglied der Computertruhe: Es gibt viel zu
tun! Und nicht alle Aufgaben, wie beispielsweise die Abholung von Spenden oder die interne Vereinsarbeit, erfordern Computerkenntnisse. Auch Fördermitglieder
sind herzlich willkommen – allein der jährliche Mitgliedsbeitrag von mindestens 24 € hilft uns dabei, längerfristig zu planen.

Computertruhe e. V.

Kontakt

Weitere Informationen zur Vereinsarbeit,
die Termine unserer oﬀenen Treﬀen und
Videokonferenzen sowie weitere Kontaktmöglichkeiten ﬁnden Sie auf unserer
Website: https://computertruhe.de
Zusätzlich geben wir mit unseren Mastodon- und Twitter-Konten Einblicke in unsere Aktivitäten.

Durch Geldspenden können wir beispielsweise die Miete für Lagerräume ﬁnanzieren oder Ersatz- und Zubehörteile erwerben, die häuﬁg benötigt, aber selten gespendet werden. Da wir als gemeinnütziger Verein anerkannt sind, ist Ihre Spende nach § 10b EStG als Sonderausgabe steuerlich abzugsfähig.
Kontoinhaber: Computertruhe e. V.
Bank: GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN: DE33430609677928014700
BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck: Spende
Detailliertere Informationen zu Sach-, Zeit- und Geldspenden und eine Liste dringend benötigter Dinge ﬁnden Sie auf unserer Website.

https://computertruhe.de

V. i. S. d. P.:
Julia Fiedler, Alte Ziegelei 36, 79261 Gutach i. Br.
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Über uns

Sie benötigen ein Gerät?

Computer – egal, ob Desktop-Rechner, Laptops oder
Smartphones – sind selbstverständliche Begleiter unseres Alltags. Wir nutzen sie, um miteinander zu kommunizieren, für unsere Aus- und Weiterbildung, zur Unterhaltung, aber auch, um uns gesellschaftlich und politisch zu
engagieren. Die Mitglieder des Vereins Computertruhe
e. V. setzen sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich dafür ein,
dass auch Menschen, die nur ein geringes Einkommen haben oder sich in einer ﬁnanziellen Notlage beﬁnden, diese Möglichkeiten oﬀen stehen.

1. Besuchen Sie unsere Website und füllen Sie das Kontaktformular aus. Falls das gewünschte Gerät spezielle
Anforderungen erfüllen soll, können Sie uns dies dort
ebenfalls mitteilen.

Das Projekt Computertruhe wurde im April 2015 von den
Elzpiraten im Rahmen der Teilnahme am Netzwerk Flüchtlinge Waldkirch im Breisgau ins Leben gerufen. Im Juni
2016 folgte die Gründung des eingetragenen Vereins
Computertruhe e. V., der kurz darauf als gemeinnützig anerkannt wurde.
Im Verein sind Mitglieder aus dem gesamten Bundesgebiet aktiv, insbesondere an unseren Standorten im Breisgau, in Lemgo, Berlin, Chemnitz, Göttingen, der RheinNeckar-Region und in München.
Gemeinsam haben wir folgende Ziele:
ˆ Teilhabe für Menschen ermöglichen, die sich sonst keinen Rechner leisten könnten.
ˆ Geﬂüchteten Menschen bei der Integration in unsere
Gesellschaft behilﬂich sein.
ˆ Gemeinnützige Organisationen bei ihrer Arbeit unterstützen.
ˆ Durch die Weiterverwendung funktionsfähiger Geräte
und die sachgerechte Entsorgung defekter Komponenten die Umwelt schützen.

2. Sobald wir Ihnen einen passenden Computer anbieten
können, kontaktieren wir Sie. Die Übergabe erfolgt für
gewöhnlich persönlich, in Ausnahmefällen ist ein Versand
der Hardware möglich.
3. Ergänzend ﬁnden Sie spezielle Geräte und unterschiedliches Zubehör auf unserer Angebotsseite.
Bitte beachten Sie:
1. Die angebotenen Geräte sind
gebraucht und werden von uns
gereinigt, getestet und repariert.
Trotz großer Sorgfalt können wir
jedoch keine Gewährleistung für
die Funktion der Geräte übernehmen.
2. Die Rechner werden mehrheitlich mit einem aktuellen, sicheren, benutzerfreundlichen und
kostenlosen GNU/Linux-Betriebssystem ausgestattet. Microsoft
Windows wird ausschließlich auf
Computern installiert, die mit einer gültigen Lizenz gespendet
wurden und leistungsstark genug
sind, um mit einer aktuellen Version betrieben werden zu können.

https://computertruhe.de

3. Die Computer werden von uns größtenteils mit kostenloser Software ausgestattet, die unter anderem die
Nutzung des Internets, das Abspielen von Audio- und
Videodateien sowie diverse Bürotätigkeiten ermöglicht.
4. Aufgrund der hohen Nachfrage führen wir meist Wartelisten. Abhängig vom Gerätetyp und speziellen Anforderungen kann die Wartezeit daher stark variieren.
5. Unser Angebot richtet sich an bedürftige Personen
gemäß § 52 und § 53 Abgabenordnung. Ihre Berechtigung können Sie uns beispielsweise mit Ihrem aktuellen
Sozialleistungsbescheid oder durch Ihren Aufenthaltstitel mit Flüchtlingsstatus nachweisen. Lassen Sie uns bitte den entsprechenden Nachweis auf Anfrage digital zukommen oder halten Sie ihn bei der Übergabe des Gerätes bereit. Von gemeinnützigen Einrichtungen wird
ein aktueller Freistellungsbescheid als Berechtigungsnachweis benötigt.

