
 

        

Protokoll dringliche Vorstandssitzung Verein Linuxola
vom 11. Dezember 2009

um 19 Uhr an der Kanonengasse in Zürich

Traktanden:
1. Stand Projekt der Uni Köln für Uganda und Kenia
2. Ob oder wie weiter mit Linuxola?
3. Aufnahme eines neuen Mitglieds
4. Nächste Sitzung

Anwesend:  Andreas Rudin, Barbara Müller, Giovanni Pelliccia, Dagmar Vonderlinn 
(Protokoll), Christian Rose, Eric Meier-Rüegg, Theo Schmidt, Olivier Bally (Oli), 
Sebastian Schmid, (später kam dazu: Hans-Georg Heimann)

Entschuldigt: Amadeus Wittwer und Liselotte Staehelin

Traktandum Wer/Wann

1. Stand Projekt der Uni Köln für Uganda und Kenia
Beim Eintreffen der Sitzungsteilnehmer waren Andreas, Christian 
und Oli noch beim Verpacken (Christian machte auch während 
der Sitzung weiter).

Es gehen 4 LTSP-Systeme mit je 10 Clients an die Universitäten 
in  Uganda.

2 LTSP-Systeme mit je 10 Clients folgen später für Kenia. 
Da DHL den Container mit Anderem füllt, steht zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht fest, wann die Verschiffung erfolgt und wann die 
Ware ankommt.

Christian plant, nachdem alles im jeweiligen Land angekommen 
ist (ca. Februar/März 2010) nach Uganda zu fliegen, unter 
Berücksichtigung der dortigen Semesterferien. 
Er wird während 5 Tagen die Verantwortlichen der 
verschiedenen Empfänger in Installation, Gebrauch und Nutzung 
einführen. Ebenfalls in das installierte Handbuch, das dann die 
Administratorenhilfe ersetzen soll. 
Ob die Zeit reichen wird, alle Kenntnisse zu vermittelt, die für 
eine einwandfreie, effiziente Nutzung nötig sind, wird sich 
später weisen. 
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Traktandum Wer/Wann
2. Ob oder wie weiter mit Linuxola?

Der hauptsächliche Grund für diese Sitzung war obige Frage, 
was auf den Beschluss an der Jahresversammlung vom 26. Juni 
09 zurückgeht.

Auf den Punkt gebracht sieht die Situation zur Zeit so aus:
 - Christian wird – so weit ihm möglich  - das Projekts „Uni Köln“ 

weiter betreuen. Ansonsten wird er sich aber für mindestens 1 
Jahr mehrheitlich Beruf und Familie widmen und fällt somit für 
neue operative Einsätze aus.

- Amadeus ist seit Beginn seiner Ausbildung nur noch als  
„Passivmitglied“ zu betrachten.

- Liselotte möchte zwar nach Abschluss ihrer Ausbildung wieder 
bei Linuxola aktiv werden(wie aus dritter Hand zu erfahren war).

   Wie konkret, wann und in welchem Umfang ist unklar. 
- Dagmar kann schon seit längerem aus verschiedenen Gründen 

nicht mehr hinter dem Projekt „Computer für Afrika“ stehen und 
will, nach Abschluss „Uni Köln“ ihren Austritt geben. 

- Theo betrachtet sich selber lediglich als „moralische 
Unterstützung“ denn als aktives Mitglied.

- Giovanni überdenkt seine Zukunft bei Linuxola.
- Eric rät Linuxola, pro Jahr lediglich 1 Projekt in Angriff zu 

nehmen, mit einem Projektverantwortlichen.
- Barbara hat zwar keine freie Kapazität, hängt aber an Linuxola.
- Oli kann ab Januar 2010 kein Lager mehr in Bern für 

Linuxola betreiben, bietet aber Hand, mit Andreas betreffs PC-
Spenden aus dem Raum Bern zusammen zu arbeiten.

- Andreas erhofft sich neue Impulse aus der Zusammenarbeit mit 
Hans-Georg Heimann, wobei nicht ersichtlich wurde, in wie fern 
das mit Linuxola was zu tun hat.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Andreas mit revamp-it 
ziemlich allein als Vertreter von Linuxola dasteht oder anders 
ausgedrückt: revamp-it ist Linuxola!

Dagmar schlug vor, Andreas dann auch gleich die Buchhaltung zu 
übergeben, was er ablehnte und sie bat, die Buchhaltung weiter 
zu führen. Was Dagmar ablehnte, da ihrer Meinung nach seine 
und ihre Vorstellungen von einer Buchhaltung nicht kompatibel 
sind. Sie wird aber die Buchhaltung weiterführen, bis eine andere 
Lösung gefunden ist (nach der Frühjahressitzung). 

Da Linuxola nur noch ein Lager hat (in Zürich), werden ab sofort 
alle lx.contact-Anfragen direkt an empfang-revamp-it weitergeleitet 
und alle übrigen Sammelstellen von der Homepage entfernt. 
Giovanni übernimmt diese Aufgaben.
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Traktandum Wer/Wann
Es wurde übereinstimmend festgestellt, dass Linuxola ein 
Präsident/eine Präsidentin fehlt, der/die die Zügel in der Hand 
hält, die Übersicht in technischer und administrativer Hinsicht hat, 
bei dem/der alle Informationen zusammenlaufen und an die 
Beteiligten weiter gegeben werden. Denn allein die 
Kommunikation ist im letzten Jahr praktisch zum Erliegen 
gekommen. Nicht mal innerhalb des Vorstands war sie gegeben. 
Als Beispiel zu nennen ist die Korrespondenz zwischen Liselotte 
und John in Ghana. Die Probleme, weder die technischen, noch 
die finanziellen wurden an die zuständigen Stellen weitergeleitet. 

Die Qualitätskontrolle, die sich Linuxola einst auf die Fahne 
geschrieben hat, kann schon allein wegen Personalmangel nicht 
erfüllt werden. Unterstützung und Begleitung entfällt ebenfalls 
weitgehend. 

Es wurden keine brauchbaren Vorschläge eingebracht, wie 
diesen Zuständen zukünftig begegnet werden kann. 

Einzig für Barbara und Andreas schien es ausser Frage, dass 
Linuxola so weiter macht, wie bisher.

Finanziell sieht die Situation folgendermassen aus:
  Der Kontostand von Linuxola beträgt per 11.12.09 CHF 4'945.00.

  revamp-it hat Linuxola für Zukäufe für die Uni Köln eine 
  Rechnung gestellt über CHF 1'939.20. 

Sobald dieses Geld von der Uni Köln eingegangen ist, wird 
Linuxola die Rechnung für revamp-it begleichen.

Die Transportkosten DHL stehen noch aus. Sie müssen vorerst, 
bzw. sofort nach Rechnungserhalt von Linuxola bezahlt werden 
(da ansonsten der Versand nicht stattfindet). Anschliessend kann 
das Geld bei der Uni Köln zurück gefordert werden, wo es auf 
Abruf bereit liegt.

Andreas hat für rund CHF 3'000 PCs verkauft, die für Linuxola 
gespendet wurden. 
Er wird aufgefordert, umgehend eine Aufstellung einzureichen, 
sowie für die Aufwendungen seitens revamp-it für Transporte und 
sonstige Arbeiten Rechnung zu stellen.

Erst nach Vorliegen und Begleichung aller Rechnungen wird die 
finanzielle Situation von Linuxola übersichtlicher. 

Da keine neuen Einnahmequellen in Sicht sind, hängt die 
Bereitstellung von LTSP-Systemen mit Clients  für neue Projekte 
davon ab, ob revamp-it in der Lage ist, ihre Aufwendungen selber 
zu finanzieren, durch den Verkauf von Spenden-PCs für Linuxola.

Andreas
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Traktandum Wer/Wann

Wie lange Linuxola das Lager Zürich mit CHF 300 pro Monat 
noch finanzieren kann, ist nach dem jetzigen Stand ungewiss. 
Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate. Deshalb muss an der 
Sitzung im Frühjahr 2010 nochmals über die Bücher gegangen 
werden.

Es wurde kein Beschluss gefasst, ob oder wie weiter, muss aber 
an der nächsten Sitzung wieder traktandiert werden.

3. Aufnahme eines neuen Mitglieds
Andreas brachte den Antrag ein, Hans-Georg Heimann 
(www.viavia.ch) als neues Linuxola-Mitglied aufzunehmen. Er 
arbeitet in einem Sozialprojekt mit Computern in Basel. Sie sind 
momentan dabei, für 5 Schulen in Marokko LTSP-Systeme aus 
Recycling-PCs zusammenzustellen, die Anfang nächsten Jahres 
verschickt werden sollen.

Dem Antrag wurde stattgegeben. Wie genau die 
Zusammenarbeit aussehen soll, wurde nicht besprochen. 
Andreas ist für  Kommunikation und Information an den 
Vorstand zuständig.

5. Nächste Sitzung

Die nächste Sitzung wird, wie üblich, über Doodle 
vorschlagen, und hängt davon ab, wann Christian aus 
Uganda zurück ist, 
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