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Unterstützung des gemeinnützigen Vereins "Computertruhe e. V."

Sehr geehrter Herr Götzmann,
ähnlich wie der Tafel- und der Kleiderladen unterstützen wir, die Mitglieder des gemeinnützigen Vereins "Computertruhe e. V." mit Sitz in Waldkirch,
Menschen in finanziellen Notlagen.
Wir setzen in unserer Freizeit gespendete Rechner und sonstige Hardware
wieder instand und geben diese kostenlos an bedürftige Menschen weiter. Dadurch ermöglichen wir Teilhabe für Menschen, die sich sonst keinen Computer
leisten könnten und unterstützen geflüchtete Menschen bei der Integration
in unsere Gesellschaft. Durch die Weiterverwendung funktionsfähiger Geräte
und die sachgerechte Entsorgung defekter Komponenten schützen wir zudem die
Umwelt.
Seit dem Projektstart am 19. April 2015 haben bereits über 400 Rechner und
zahlreiche Zusatzgeräte ein neues Zuhause gefunden. Die überwältigende
Nachfrage und die durchgängig positiven Rückmeldungen führten am 18. Juni
2016 zur Gründung des als gemeinnützig anerkannten Vereins "Computertruhe
e. V.".
Schon seit der Vereinsgründung suchen wir intensiv nach einer Lagermöglichkeit, da uns für die Reparatur und Lagerung der Geräte nur drei Privatwohnungen zur Verfügung stehen. Dies stellt insbesondere nach der Annahme größerer Hardwarespenden von Kommunen und Firmen eine große Belastung für unsere aktiven Mitglieder dar.
Nun haben wir endlich einen optimalen, ca. 12 m² großen Lagerraum in Kollnau angeboten bekommen. Dieser würde uns ab sofort zur Verfügung stehen.
Die monatliche Miete beträgt 60 €, dazu kommen drei Monatsmieten Kaution.
Dies ist für uns als kleinen Verein, der sich nur durch Mitgliedsbeiträge
und gelegentliche kleinere Geldspenden finanziert, derzeit nicht stemmbar.
Deshalb möchten wir bei der Stadt Waldkirch die Übernahme der Mietkosten
für einen Zeitraum von 2 Jahren beantragen. Dadurch könnten wir weiterhin
viele bedürftige Menschen in und um Waldkirch unterstützen und unsere Vereinsarbeit, die uns viel Freude bereitet, in einem für unsere ausschließlich ehrenamtlich tätigen Mitglieder annehmbareren Rahmen fortführen.
Sehr geehrter Herr Götzmann, wir bitten Sie daher, unseren Antrag zur Übernahme der Mietkosten bei der nächsten Sitzung des Verwaltungs- und Sozialausschusses am 20. September bzw. bei der nächsten Sitzung des Gemeinderates am 27. September vorzubringen und zu unterstützen.
Gerne können wir an den öffentlichen Teilen der genannten Sitzungen teilnehmen, uns und unseren Verein detaillierter vorstellen und mit Ihnen persönlich evtl. noch offene Fragen klären.
Nähere Informationen zu uns und dem "Computertruhe e. V." finden Sie auf
unserer Website https://computertruhe.de. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen
natürlich gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!
Viele Grüße und herzlichen Dank vorab,
Marco Rosenthal
Vorsitzender des "Computertruhe e. V."

