Liebe Interessierte, Gönner und Kritikerinnen!
Ohne großes Vorwort, ein Newsletter von Nager IT in Kooperation mit Fair IT Yourself e.V.

Es gibt wieder Mäuse
Gute Nachricht an alle, die in den letzten Monaten Dürrezeit standhaft auf eine Faire Maus
gewartet haben: Ab sofort könnt ihr über unsere Homepage wieder faire Mäuse bestellen. … .Wie
lange das möglich ist, fragt uns nicht. Ihr wisst ja selbst, wie unwägbar die Zeiten momentan sind.
Aber wir sind zuversichtlich, dass wir den Sommer über zumindest mit halber Kraft produzieren
dürfen und somit allen privaten Bestellungen nachkommen können.

Erklärvideo zu Fairer IT
Und ein weiteres freudiges Ereignis steht ins Haus:
Wir wollen ja nicht nur faire Mäuse machen, sondern v.a. auch Bewusstsein schaffen und
möglichst viele Menschen dazu anregen, selbst aktiv zu werden. Unsere eigene
Nachhaltigkeitsbildung in Schulen etc. ist in der momentanen Situation kaum möglich und auch ein
gutes Beispiel sein fällt uns aufgrund der Produktionsbeschränkungen momentan nicht so leicht.
Also sind wir in den boomenden Bereich des Streamings eingestiegen:
Viele Monate haben wir daran gearbeitet, in 3 Minuten unterhaltsam zu erklären, inwiefern IT
Produktion in der Regel unfair ist, dass das ja alles nicht so sein muss und v.a., dass wir alle viel
viel mehr sind als wehrlose Konsumopfer.
Nun ist es soweit, unser Erklärvideo ist fertig und wartet auf großartige Einsätze, damit bald eine
ganze Produktpalette an Fairen IT Geräten von diversen Start-Ups auf dem Markt zu finden ist.
Eigentlich wollen wir ihn in allen Kinos Deutschlands zeigen (ja, träumen macht Spaß :-) ), aber
jetzt fangen wir erstmal auf unserer Homepage an :-)
Also teilt das Video mit vielen anderen und wenn ihr Kino-Besitzer*innen kennt, die noch im
Geschäft sind, schickt ihnen den Link. Der Film eignet sich übrigens auch prima als Vorfilm bei
einem Netflixabend. Lasst euch anregen!
Be the next Game Changer! (https://vimeo.com/556092615)
(Eine Deutsche Version ist in Arbeit und folgt in Kürze)

Faires Baden-Württemberg – Update
Wir hatten ja in unserem letzten Newsletter unsere Freude geteilt, dass die Behörden von BadenWürttemberg nun nicht mehr auf Mäuse aus menschenverachtender Produktion zurückgreifen
müssen, weil unsere Maus in einem Rahmenvertrag des Landes aufgenommen wurde. Ein Teil
dieser Mäuse konnte Anfang des Jahres 2020 tatsächlich aus unserer fairen Produktion
bereitgestellt werden. Nachdem aber dann im Zuge der neuen Solidarität ziemlich bald unsere
Werkstatt geschlossen wurde, war das für die nächsten Monate erstmal das Aus für unsere
solidarische und ökologische Produktionsweise und die Beamten in BaWü mussten wieder mit
unfairen Mäusen versorgt werden.
Wir haben uns die letzten 12 Monate redlich bemüht, trotz allem die vereinbarte Menge zu liefern,
was uns nur z.T. geglückt ist, wofür leider nicht alle Kooperationspartner Verständnis hatten.
Erfreulicherweise dürfen wir mittlerweile wieder, mit halber Kraft, produzieren und damit unseren
Beitrag leisten zu einer solidarischen Welt, in der das Wohl der Menschen wirklich im Mittelpunkt
steht. Möge es so bleiben.

Neues Gehäuse für unsere Maus?
Immer wieder vernehmen wir den Wunsch nach verschiedenen Gehäuseformen für unsere
Computermaus. Nun haben wir aktiv begonnen, ein neues Gehäuse in Angriff zu nehmen: Mit dem
Verein Fair IT yourself haben wir einen Design-Wettbewerb für ein neues Maus-Gehäuse
gestartet. Wenn alles gut läuft, gibt es die Nager-Maus 2022 in einer zweiten, von euch erdachten
Variante. Einsende-Schluss ist der 30.06.2021. Vielleicht wollt ihr ja noch mitmachen?
Weitere Informationen zum Wettbewerb findet ihr hier:
https://fair-it-yourself.de/gehaeuse/

Demnächst bei Nager IT: Neue Kabellängen
Heutzutage wird ja alles immer extremer und da wollen wir jetzt auch mitmachen:
Statt unserer bisherigen gemäßigten Kabellängen (1,5m und 1,8m) bieten wir ab Sommer (also
demnächst) Mäuse mit wirklich kurzem Kabel (1m) und andere mit wirklich langem Kabel (2,1m)
an. Hintergrund ist, dass kürzere Kabel am Laptop häufig nicht nur völlig ausreichen, sondern
sogar besser zu handhaben sind, während an stationären PCs auf großen Bürotischen 1,8m
Kabel mitunter zu kurz sind. Wir haben diverse Berechnungen angestellt und sind zu dem Schluss
gekommen, dass wir mit diesen beiden extremeren Varianten unterm Strich viele Meter
Kupferkabel und Kunststoffummantelung einsparen können. Aktuell gibt es aber noch die
altbewährten 1,5m Kabel, bis diese aufgebraucht sind.

Bildungsarbeit: Online-Workshops mit Fair IT yourself e.V.
Unsere Bildungsinitiative mit Fair IT yourself läuft seit fast einem Jahr. Nach anfänglicher
Ernüchterung aufgrund der diversen Stolpersteine, die seit gut einem Jahr die Bildungsarbeit im
Nachhaltigkeitsbereich stark reduzieren (Kontaktbeschränkungen, geschlossenen Schulen und
Repair Cafés, …) hat Fair IT yourself inzwischen verschiedene interaktive Online-Konzepte
entwickelt, die dankbar angenommen werden. Insgesamt konnten wir so trotz allem über 10
verschiedene Gruppen erreichen. Von einem einstündigen Vortrag bis zu einer ganzen
Workshopwoche war quasi alles dabei. Einen Eindruck vermittelt unser Workshop beim Chaos
Computer Congress, der aufgezeichnet wurde:
https://media.ccc.de/v/rc3-channels-2020-97-aktiv-werden-fr-faire-elektronik-#t=3260
Ein Highlight ist der Lötworkshop, bei dem Teilnehmende ein Löt-Paket zugeschickt
bekommen und unter Anleitung eine faire Computermaus zu Hause löten können. Dazu gibt
es viele Hintergrundinformationen zur globalen IT Produktion und wie sie noch solidarischer
gestaltet werden kann. Der nächste Online-Lötworkshop findet am 02. und 03. Juli 2021 statt.
Anmelden könnt ihr euch unter:
https://fair-it-yourself.de/wp-content/uploads/2021/04/Loetworkshop_online_Juli_2021.pdf
Weitere Informationen zu anstehenden Workshops findet ihr hier:
https://fair-it-yourself.de/geplante-veranstaltungen/
Das Online-Format hat unbestreitbar den Vorteil einer unkomplizierten Überregionalität. Wir hoffen
aber trotzdem sehr, dass wir bald wieder Workshops z.B. an Schulen oder größeren
Veranstaltungen durchführen können, weil wir dort auch Menschen erreichen, die sich bisher keine
Gedanken um Nachhaltigkeit gemacht haben. Bei unserer Arbeit geht es ja seit Anfang an (und
nicht erst seit 2020) um Solidarität und Menschenleben. Wir würden dazu gerne wieder unseren
Beitrag leisten.
Zum Abschluss ein Zitat von Goethe:
Weißt Du worin der Sinn des Lebens liegt?
Sei glücklich, und geht's nicht, so sei vergnügt!
In diesem Sinne, bleibt frisch und munter, kritisch und fröhlich und v.a. bleibt auch international
solidarisch :-)
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