März 2020

Liebe Interessierte, Gönnerinnen, Kritiker!
Hier bekommt ihr ein paar kurze Absätze zum Wachstum der Fairen IT in die Breite und in die
Tiefe: Unser neuester Erfolg in der großflächigen Verbreitung der Fairen Maus, die Fortpflanzung
der Idee in neuem Projekten und weiterem Verein und um Vertiefung unserer Transparenz. Viel
Spaß bei der Lektüre unseres Newsletters!

Faires Baden-Württemberg
Es gibt wieder ein Grund zum Feiern! Vor ungefähr einem Jahr haben wir unseren ersten
Großauftrag erfolgreich abgeschlossen. Nun folgt auch schon der nächste: 60.000 Mäuse gehen
in den nächsten vier Jahren nach Baden-Württemberg. Damit ist unsere Maus zum ersten mal in
einen Rahmenvertrag einer Landesverwaltung aufgenommen. D.h. unsere Maus kommt in
diversen baden-württembergische Behörden in den nächsten vier Jahren automatisch zum Einsatz
und muss nicht erst kompliziert von verantwortungsbewussten Nutzer*innen geordert werden.
Damit ist Faire IT nicht nur endgültig im Tagesgeschäft der Behörden angekommen, sondern wir
bekommen auch einmal mehr die Chance zu zeigen, dass die Produktion und der Einsatz fairer IT
im großen Stil möglich ist!

Neues Bildungsprojekt mit neuem Akteur
Im Mai 2020 starten wir eine weitere Bildungsoffensive zur (un-) fairen IT Produktion, diesmal mit
liegt unser Schwerpunkt auf der Weiterbildung von Multiplikator*innen und von technikaffinen
Menschen. Gemeinsam mit dem neu gegründeten Verein Fair IT yourself (fair-it-yourself.de)
führen wir dann praktische Workshops mit Makern und Bildungsakteuren durch. Dabei wollen
wir Produktion erlebbar zu machen, indem wir z.B. selbst löten, die Lieferkette eines
Elektronikgeräts analysieren oder Produktionsstätten besuchen. V.a. in der Maker-Szene hoffen
wir, so auch weitere faire Produkte anzuregen.

→ Mitarbeiter*in gesucht
Der Verein Fair IT yourself sucht ab 01.05.2020 eine*n Projektmitarbeiter*in in Teilzeit für edas
Praxisorientiere Bildungsprojekt. Details findet ihr unter:
fair-it-yourself.de
(Bewerbungsschluss: 31.03.2020)

Vortrag entfällt? Kein Problem! → Unser Online-Vortrag
Für alle, bei denen in nächster Zeit Vorträge ausfallen oder die in der Vergangenheit einen Vortrag
verpasst haben, gibt es jetzt unsere Online-Präsentation, mit vielen interessanten Informationen zu
Nager IT und den Hintergründen (un-) fairer IT Produktion wie z.B. Arbeitsbedingungen, alternative

Rohstoffe etc. . Ein Vorteil dieses Vortrags gegenüber unseren Livevorträgen ist, dass es nicht nur
eine Referentin gibt, sondern dass jede aus dem Team einen Teil ihres Vortrags beigesteuert hat.
Hilft auch gegen Langeweile in der Quarantäne :-)
https://vimeo.com/396979939

Lieferantenbefragung
Ende letzten Jahres haben wir unsere Lieferanten zu Themen der Nachhaltigkeit und Faireness in
ihrern Produkten (inkl.Lieferkette) befragt. Die Auswertung dieser Befragung findet ihr jetzt auf
unserer Webseite unter folgendem Link:
www.nager-it.de/maus/fertigung
Schaut euch auch gerne nochmal unsere Lieferkette an, es hat sich einiges geändert.

Übrigens: NagerIT ist auch bei facebook. Dort gibt es immer die aktuellsten Meldungen. Man
muss nicht bei facebook angemeldet sein, um unsere Einträge lesen zu können. Einfach den
facebook button auf unserer Homepage anklicken und los geht's.
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