
Protokoll erweiterte Vorstandssitzung Verein Linuxola 12. Mai 2006

Anwesend: 
Barbara Müller, Liselotte Stähelin, Dagmar Vonderlinn, Amadeus Wittwer, Eric 
Meier Rüegg, Theo Schmidt, Anton Wüst, Andreas Rudin

Entschuldigt:
Giovanni Pelliccia, Fesha Abebe, Michel Pauli (z.Z. in Kamerun)

Gast: Rolf Morgenegg (Helft uns Helfen Schweiz, Stein am Rhein)

1. Das Protokoll der letzten Sitzung (31.3.2006) wird ohne Einsprache 
entgegengenommen und verdankt.
Der Punkt mit der Lagerbewirtschaftung wird an der heutigen Sitzung erneut 
von Amadeus und Andreas aufgegriffen.

2. Lieferung Südafrika und Zimbabwe
Bericht Eric
- Der Container mit der Hardware von Linuxola wurde statt direkt beim Lager 
in Ittigen in Bülach beladen, was zusätzliche Transport- und Umladspesen 
von etwa 3500 Franken verursacht hat (jedoch ohne Kostenfolgen für 
Linuxola). Holzpaletten wurden nicht in den Container verladen, da sonst vor 
der Ankunft in Afrika eine Quarantänefrist und allfällige Behandlung gegen 
Pilzkrankheiten und Ungeziefer notwendig wäre. Das heisst, alle Computer 
und Bildschirme mussten von den Paletten umgeladen werden.
Einige wenige Computer hatten nicht mehr Platz im Container und mussten 
in Bülach gelassen werden, eventuell ist auch der vermisste Server dabei. 
Eric wird nächste Woche nach Bülach fahren, um dies abzuklären.
- Die Ankunft des Containers in Afrika hatte sich verspätet, so dass Eric beim 
Entladen des Containers nicht wie geplant anwesend sein konnte. So wurde 
zunächst das Material nicht wie vorgesehen sortiert ausgeladen. 
Als Eric dann vor Ort war und die Leute dort instruierte, konnten die für die 
beiden Linuxola-Projekte bestimmten Bestandteile einfach ermittelt werden.
Allerdings fehlte einer der vier Server (siehe oben).
- Ein Ersatzserver wurde von Freecom nach den Vorgaben von Amadeus 
zusammengestellt und eingerichtet. 
- Gemäss Wunsch von Linuxola wurden dann 3 statt 2 LTSP-Systeme 
(inklusive dem Ersatzserver) zu Mlondi gebracht.
Diese Hardware ist vor ein paar Tagen dort eingetroffen: Monitore und 2 
Monitorkabel waren bei der Ankunft kaputt, der Rest intakt.
Freecom wird Linuxola noch eine Rechnung für den Transport innerhalb von 
Südafrika stellen.

Kurze Diskussion dazwischen: In Zukunft sollte genügend 
Reservematerial mitgeschickt werden, besonders empfindliche Teile wie 
Monitorkabel sollten extra verpackt werden.

In den nächsten 2 Wochen soll das erste LTSP-System in einer Schule 
anhand der von Amadeus zusammengestellten Anleitung installiert werden.
- Das 4. LTSP-System wird zur Zeit oder in den nächsten Tagen zu Youth 
Ahaed nach Zimbabwe transportiert. 



Bericht Barbara
Das lokale Büro der DEZA in Pretoria hat für die Finanzierung des Projekts 
von Mlondi 55000 Rand (ca. 10000 Franken) bewilligt.
Die Auszahlung des Geldes wurde aber gestoppt, da Mlondi nicht als NGO 
registriert ist. Barbara konnte nun durch Verhandeln erreichen, dass das 
Geld doch noch ausbezahlt wird, unter der Voraussetzung, dass die 
Registrierung als NGO durchgeführt wird und dass Barbara im Sommer, 
wenn sie von Fepa aus nach Südafrika reist, vor Ort überprüft und dies DEZA 
gegenüber schriftlich bestätigt, dass die abgeschlossenen Vereinbarungen 
eingehalten wurden und die gelieferten Computer in den Schulen in Betrieb 
sind.
Fepa hat Mlondi nun ein Darlehen von 1500 Rand gegeben, damit er die 
Registrierung durchführen kann.

Diskussionsbeiträge:
Eric: Es ist ganz entscheidend für die weitere Arbeit, dass Mlondi die 
Auflagen des DEZA erfüllen kann.
Wichtig wäre, lokale Supportmöglichkeiten für Mlondi zu suchen, da die 
Kommunikation mit ihm sehr schwierig ist, insbesondere weil keine 
Internetverbindung vorhanden ist.

In diesem Sinne bedankt sich der Vorstand von Linuxola bei 
Barbara für ihren Einsatz. Sobald das Geld von DEZA ausbezahlt 
wird, wird Linuxola Fepa die zusätzlichen Kosten wieder vergüten.

Diskussionsthema Computer für Rommel Roberts
Anscheinend hat Freecom von den von Linuxola gekauften Computern 
einige an Rommel Roberts in Südafrika geschenkt. Barbara möchte von Eric 
wissen, wieso er davon bei der Vertragsunterzeichnung nichts erwähnt 
hatte. FEPA unterstützt Rommel Roberts seit langem. Sie möchte wissen, 
warum Eric nicht mit offenen Karten gespielt hat.
(Amadeus und Liselotte unterstützen Barbara dabei)
Eric nimmt dazu Stellung: die Spende an Rommel Roberts war nicht von 
Anfang an vorgesehen, Rommel ist auf Eric zugekommen, mit der Bitte um 
Computer. Er wollte ihm dann welche verkaufen, Rommel hat Eric aber dann 
dazu bewegt, ihm die Computer zu schenken.
Fazit der Diskussion: Alle sollen sich um möglichst grosse 
Transparenz bemühen, um Misstrauen und Missverständnissen 
vorzubeugen.

Theo erinnert alle Teilnehmenden wieder einmal daran, dass für die 
gegenseitige Kommunkation die Linuxola-Mailingliste vorhanden ist, 
die wegen regelmässigem Spam einiges an Administrationsaufwand bringt 
und die bisher leider noch viel zu wenig genutzt wird.

3. Lagerbewirtschaftung, Hardwarespenden
Amadeus und Andreas haben gemeinsam einen Vorschlag erarbeitet, wie 
die Lagerbewirtschaftung in Zukunft abgewickelt werden soll.
Das Prinzip dabei ist: höhere Motivation und grössere Effizienz dank 
Eigenverantwortung der LagerbewirtschafterInnen und minimaler 
Bürokratie.
Das Papier wird im wesentlichen gutgeheissen. Auf Antrag von Liselotte wird 



ergänzt, dass die Lagerverantwortlichen jeweils einmal jährlich einen Bericht 
zuhanden des Vorstands verfassen, in dem die angefallenen Fixkosten 
(Miete, Transportspesen etc.) und die geleistete Arbeitszeit den Einnahmen 
gegenübergestellt werden.
Die Lagerverantwortlichen übernehmen ausserdem das Verdanken der 
Hardwarespenden gemäss einer noch zu erstellenden Vorlage.
Liselotte und Theo übernehmen die Aufgabe der Ansprechspersonen in den 
Fällen, in denen die Lagerverantwortlichen beim Verkauf von Hardware mit 
zwei Vereinsmitgliedern Rücksprache nehmen müssen.
Amadeus wird das Papier entsprechend anpassen und dann an alle 
versenden.

Andreas informiert über zwei in Aussicht gestellte Hardwarespenden:
1) Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich möchte eventuell 50 
PIII Rechner spenden – Zusage der Geschäftsleitung noch ausstehend
2) Die Firma Reichle & deMassari beabsichtigt 100 PIII Rechner und 40 
Monitore zu spenden. Auch dort fehlt noch das OK der Geschäftsleitung. 
Reichle & deMassari möchte aber mehr darüber erfahren, wie ihre Spende 
eingesetzt wird.

Andreas wird in Rücksprache mit Liselotte einen Antwortbrief 
verfassen, der dann auch in Zukunft als Vorlage für weitere Anfragen 
dienen kann.
Wichtig dabei ist, dass wir keine konkreten Zusagen machen können, wo 
welche Computer eingesetzt werden, sondern dass der Verein mit einem 
klar definierten Verfahren garantiert, dass ein Teil der gespendeten 
Computer in Afrika zum Einsatz kommt und die restlichen Computer für die 
Finanzierung der Unkosten eingesetzt werden.
Ausserdem soll aufgelistet werden, wie die bisherigen Spenden eingesetzt 
wurden.
Eric betont, dass wir den Spenderfirmen gegenüber als kompetenter 
professioneller Partner auftreten müssen und dass es für die Zukunft auch 
wichtig ist, mit dem Verkauf eines Teils der Computer, eine lokale 
Handelsinfrastruktur in Afrika aufbauen zu helfen.

4. Administrative Kosten bei Linuxola
Barbara und Liselotte haben ein provisorisches Budget für administrative 
Arbeiten erstellt.
Barbara informiert, dass ihr Arbeit bisher vor allem darin bestand, beim 
Aufbau des Vereins zu strukturieren und mitzudenken, sowie den Kontakt 
mit den PartnerInnen in Afrika zu pflegen.
Neu kommen folgende Aufgaben dazu:
- Buchhaltung  (ca. 20 bis 30 Stunden jährlich)
- Dokumentation (Protokolle, Unterlagen für Projektentscheide...) (ca. 5 Std)
- Mitgliederbetreuung (ca. 5 Std)
Insgesamt: 30 - 40 Stunden à 50 Fr., also 1500 – 2000 Fr.
Dieses Budget wird einstimmig bewilligt, Barbara wird ein 
entsprechendes Pflichtenheft für diese Aufgaben erstellen.

Diskussion:
Amadeus vermisst den Aufwand für die Bearbeitung und Betreuung 
der Anträge aus Afrika, er meint, dass dies die grössere und wichtigere 



Arbeit ist, bei der wir Barbara's Fähigkeiten benötigen. Buchhaltung und 
andere rein administrative Tätigkeiten könnten eventuell auch delegiert 
werden.

Dieses Thema wird auf die nächste Sitzung vertagt, Barbara wird 
etwas dazu vorbereiten.

5. Pendente Anträge
Barbara informiert dass von folgenden Organisationen Anträge auf Hardware 
gestellt wurden:
- John Edison aus Ghana
- Worldnet aus Zimbabwe (aus 5jährigen Weltbankprojekt entstanden. Die 
Unterstützung durch die Weltbank ist nun zu Ende)

6. Aktueller Stand Kamerunprojekt
Dagmar informiert, dass die Ware inzwischen im Hafen von Duala 
angekommen ist, dass aber wider Erwarten für das Auto Zollgebühren 
gefordert wurden, da nur für die Computerhardware Zollbefreiung garantiert 
worden war. Anschliessend musste festgestellt werden, dass das Auto defekt 
angekommen ist, weshalb nun alles in ein anderes Auto umgeladen werden 
musste. Die Ankunft der Ware in Bamenda wird in den nächsten Tagen 
erwartet.

Diskussionsbeitrag Theo: Warum gibt es jetzt zwei Websites 
(njahbisoli.org und njahbi.org)?

Dagmar erklärt, dass dies nur vorübergehend so ist, dass es in Zukunft nur 
noch njabhi.org geben wird.

Diskussion:
Theo und Amadeus sind erstaunt, dass sich Michel über mangelnde 
Unterstützung aus der Schweiz, insbesondere von Linuxola beklagt, bisher 
seien noch keine konkreten Anfragen von Michel gekommen.
Alle bekräftigen, dass sie nach ihren Möglichkeiten mithelfen 
werden, wenn Michel technische Anfragen an die Linuxola-Liste 
schickt. 

7. Nächste Sitzung: Freitag, 23.6.2006, 15 Uhr (gleicher Ort)

Im Anschluss an die Sitzung informiert Rolf Morgenegg über den 
Verein „Helft uns helfen Schweiz“:
Jährlich werden mehrere Primarschulen in Nicaragua mit ca. 5000 € unterstützt. 
Finanzierung durch Feste und Solidaritätsveranstaltungen, sowie einzelne 
private Spenden.
„Helft uns helfen“ wollte auch schon Computer nach Nicaragua schicken, wurde 
dann aber durch die hohen Kosten von Transport und Verzollung abgeschreckt. 
Sie sind an unseren Erfahrungen und einer eventuellen Zusammenarbeit 
interessiert.
Kontakt: info@helft-uns-helfen.ch


