
 
Hallo, Freunde der Fairen Maus!
Ideenwerkstatt, Bildungsprojekt, Computerelektronik – Die Faire Maus lässt sich aus 
vielen Blickwinkeln betrachten. Welchen Fokus man auf die Maus richtet, gelegentlich 
treffen sich die Strahlen wie in einem Brennglas – so auch am ersten Juni-Wochenende 
auf der Maker Faire in Hannover. Über 10.000 Besucher erlebten Elektrotechnik mit allen 
Sinnen und griffen auch selbst zum Lötkolben: Die Mäuse von Nager-IT lümmelten am 
Stand von Fairlötet, der Initiative für Fairen Lötzinn – und wurden von den Besuchern 
einfach mal selbst verlötet. Elektrotechnik leicht und selbst gemacht! Auch bei zukünftigen 
Aktionen rund ums Elektro-Handwerk ist die Maus mit Freuden dabei: Falls ihr selbst eine 
ähnliche Aktion plant, schreibt uns an hallo@nager-it.de. Die nächste Maker Faire  mit 
Löt-Workshop findet übrigens am 3. und 4. Oktober in Berlin statt.

Und auch sonst stehen der Maus Termine in Haus:

– Ausgehend vom Film »Flowers of Freedom«, der den Goldabbau in Kirgisistan 
thematisiert, geht es auf der FilmFair in Bonn am 17.9. um das Thema Rohstoff-
gewinnung. Nager IT ist bei der Podiumsdiskussion vertreten.

– Von 18. bis 20.9. sind wir auf der WearFair & Mehr in Linz dabei, Österreichs größter 
Messe für nachhaltigen Lebensstil. 

– Am 24.9. findet im Rahmen der bundesweiten Fairen Woche um 19 Uhr ein Vortrag im 
Weltladen Würzburg statt.

– Faire IT ist auch im Medizin-Sektor Thema: In München findet am 28. und 29.10. das 
Entwicklerforum Medizinelektronik statt.

– Am 30.10. hat Nager IT gemeinsam mit der Initiative für faire Bälle auf der Consumenta 
in Nürnberg einen Stand.

Auch auf nicht-öffentlichen Veranstaltungen sucht Nager IT das Gespräch: Das 
Bremer Bündnis Faire Hardware diskutiert Mitte Oktober Strategien für eine nachhaltige  
Öffentliche Beschaffung. Wir schildern die Lage aus Produzentensicht.
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Neues aus der Maus-Familie

Die Maus, in ihrer Seele eine echte Kosmopolitin, huscht ab sofort nicht nur weltgewandt 
sondern auch (noch) vielsprachig(er) über den Planeten. Nager-it.de ist nun auch auf 
Spanisch abrufbar, einzelne Seiten wurden außerdem ins Chinesische übersetzt. Damit 
soll das Projekt im weltweit größten IT-Montageland bekannter werden. Die Webpräsenz 
spricht zudem potenzielle Produktionspartner und im Nachhaltigkeitssektor arbeitende 
NGOs an. Wer schon mal für die eigene Fernost-Reise üben will: 
https://www.nager-it.de/en/home-cn  

Zuwachs in der Maus-Familie! Seit diesem Frühsommer wird das Nager-Team durch 
Anthonie Leistner ergänzt. Die 26-Jährige koordiniert die einzelnen Arbeitsbereiche und 
tourt mit der Fairen Maus zu Messen, Vorträgen und Tagungen. Gute Chancen also, 
Anthonie auf einem der ober genannten Termine persönlich zu treffen. Ihren Einstand hat-
te sie übrigens live im Radio. Den Beitrag auf Radio Lora könnt ihr unter diesem Link 
nachhören.

Fair auf allen Ebenen: Initiative zur Sorgfaltspflicht in der IT-Branche

Zu guter Letzt noch ein ernstes Thema: Auch wenn der Dschungel um Nachhaltigkeits-
Siegel immer wilder wuchert und sich die Marketingabteilungen großer Firmen alle Mühe 
geben, dem Verbraucherwunsch nach fairer Produktion zu entsprechen – unter der glän-
zenden Oberfläche verbirgt sich oft eine triste Realität. (Dieser Link schildert die eindrück-
liche, in der Süddeutschen Zeitung erschienene Geschichte eines chinesischen Wander-
arbeiters in Shenzhen.) Noch immer tragen die Elektronik-Hersteller kaum Verantwortung 
für die Produktion der Komponenten sowie die Zustände bei ihren Zulieferern. Aktuell steht 
eine Gesetzesinitiative zur Debatte, die Verantwortlichkeit der Produzenten auf die gesam-
te Fertigungskette auszudehnen. Nager IT stellt sich zu 100 % hinter diesen Vorstoß, un-
ser Statement zur Sorgfaltspflicht in der Computerelektronik findet ihr angehängt als PDF.

Soweit die News von der Fairen Maus. Und jetzt nichts wie raus in den Sommer.
Einen kühlen Kopf am Schreibtisch und viel Spaß beim feierabendlichen Sprung in den 
Badesee wünscht euch

das Team von Nager IT.
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