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Liebe Freunde der Fairen Maus,

vielleicht habt Ihr es schon gehört, doch wir möchten auch an dieser Stelle noch einmal
davon berichten: Beim Bayerischen Eine Welt-Preis haben wir den 1. Preis gewonnen! Wir
sind sehr stolz auf diese Auszeichnung durch den Freistaat Bayern und das Eine Welt
Netzwerk Bayern. Der Preis wird alle zwei Jahre an Unternehmen und Vereine verliehen, die
sich in besonderer Weise für eine gerechtere Welt einsetzen. Umso mehr freut uns die
Anerkennung, als viele weitere tolle Projekte nominiert waren.
Der Preis wurde uns am 30. April in der Bayerischen Staatskanzlei in München von
Staatsministerin Beate Merk für die Landesregierung und Alexander Fonari vom Eine Welt
Netzwerk überreicht. Die Landtagsabgeordnete Kathi Petersen hielt die Lobrede, dazu gab
es zünftigen Bayern-Brass. Unser Dank gilt Euch allen – für die Unterstützung in den
vergangenen Jahren!
Übrigens: Das Preisgeld von 3.000 Euro werden wir u.a. für eine Schulung in einer unserer
Partner-Firmen in China einsetzen, die zukünftig das Kabel der Fairen Maus liefert: UNO
Electronics. Bei dem Workshop soll die Firma noch stärker für faire Arbeitsbedingungen
sensibilisiert werden.

Lignemi möchte unserer Maus ein Schwesterchen aus Holz bauen 
Die Designmanufaktur Lignemi von Raphael Ertl in Graz möchte eine Design-Holzmaus mit fairem 
Innenleben von Nager IT produzieren. Auch die Herstellung von „Luise“ soll unter fairen 
Bedingungen erfolgen. Für das Gehäuse möchte Lignemi Eiche und Zirbe aus der Region 
verwenden. Ein Crowdfunding-Versuch musste zwar erfolglos abgebrochen werden. Aber vielleicht
klappt es ja trotzdem noch. Wir wünschen Lignemi jedenfalls viel Glück – und zahlreiche 
Unterstützer! Weitere Infos findet Ihr unter lignemi.com

Spiegelnde Oberflächen sind jetzt kein Problem mehr
Gute Nachrichten für alle, die ihre Mäuse auf Tischen mit spiegelnden Oberflächen
einsetzen: Ab sofort könnt Ihr Mäuse mit einer roten LED-Leuchte bestellen. Damit
funktioniert die Bewegung zum Beispiel auch auf spiegelnden Uni-Tischen. Die
Standardfarbe der Gehäuse bei unseren Mäusen mit roten LEDs ist Schwarz. Bei größeren
Stückzahlen sind aber auch andere Farb-Varianten mit roter LED möglich. Hierzu bitte
einfach anfragen.

Leiterplatten aus Biokunststoff
Leiterplatten enthalten Erdöl – bislang: Angesichts der unzähligen
Menschenrechtsverletzungen, die bei der Gewinnung von Erdöl begangen werden, und der
vielen Kriege, die darum geführt werden, passt das natürlich nicht zu unserer Maus.
Deswegen suchen wir nach Alternativen. Große Hoffnung hatten wir auf das Projekt „Leiterplatten 
aus Lignin“ gesetzt, zu dem sich diverse Forschungseinrichtungen und Unternehmen zusammen 
getan hatten. Leider stellte sich heraus, dass das getestete Lignin ungeeignet ist, denn der 
Anspruch der Elektroproduktion an die Hitzeresistenz ist groß.
Wir haben aber schon weitere Ideen und hoffen, bald eine Lösung zum Thema erdölfreie
Leiterplatten präsentieren zu können. Mit dem Institut für Biokunststoffe der Hochschule
Hannover, das uns bereits das Material für unsere neuen Gehäuse entwickelt hat, können
wir uns hierbei über einen sehr kompetenten und motivierten Partner freuen.

Fairer Lötdraht ab sofort im Internet erhältlich
Wir arbeiten schon mit ihr zusammen und verwenden ihren Draht für unsere Mäuse: Die
Initiative Fairloetet hat eine neue Homepage erstellt. Das Beste daran: Jeder kann dort
fairen Lötdraht für die Bastelei zu Hause bestellen. Also gleich mal vorbeischauen:
fairloetet.de


