Gebrauchte Laptops für
Flüchtlinge gesucht
In vielen
Haushalten gibt es gebrauchte Laptops, die nicht mehr auf der Höhe
der Zeit sind, aber für Flüchtlinge sehr wertvoll sein können. In vielen Flüchtlingsunterkünften in
Ostfildern, z. B. in der Hagäckerstraße Kemnat und in der Daimlerstraße in Nellingen gibt es eine
Internetverbindung über Freifunk. So kann mit den Rechnern nach Informationen im Internet
gesucht oder Deutsch gelernt werden, man kann Präsentationen für die Schule erstellen oder
Kontakt mit der Heimat halten.
Viele alte Rechner sind mit dem freien und kostenlosen Betriebssystem Linux noch lange gut
verwendbar. Auf neueren kann man u. U. ein aktuelleres Windows installieren.
Ich habe aber Angst um meine gespeicherten Daten …
Rechner, auf denen sensible Daten gespeichert waren, können von uns datensicher platt gemacht
werden. Die Platte wird dafür komplett mit einer Zufallsfolge von Daten überschrieben. Bitte
vermerken Sie es auf einer Notiz auf Ihrem Laptop, wenn Sie dieses wünschen. Normalerweise ist
es sicher genug, auf der kompletten Festplatte ein neues Dateisystem zu installieren. Allerdings
kann es Experten geben, die selbst dann noch Daten auslesen können. Dies kann man durch das
Überschreiben der Daten mit einer Zufallsfolge verhindern.
Welche Laptops eignen sich noch?
Gerade noch geeignet sind alte Laptops ab 500 MB RAM/Arbeitsspeicher, die maximal 8-10 Jahre
alt sind. Oft sind das solche, auf denen noch das von Microsoft nicht mehr unterstützte Windows
XP läuft. Neuer ist natürlich immer besser.
Und andere Hardware?
Die Erfahrung zeigt, dass Bildschirme und Desktop-PCs nicht benötigt werden. Mäuse und
Laptoptasche sind hingegen hilfreich und gefragt. Auch neuere Tablets oder Handys können
gespendet werden.
Wo kann man die Geräte abgeben?
Bei Pfarrer Thomas Ebinger im Pfarramt Kemnat, Pfarrstraße 4 zu den Öffnungszeiten (Di/Mi 9.30 –
12 Uhr, Do 16-18.Uhr) oder nach Absprache mit thomas.ebinger@elkw.de / Tel. 0711/454759 oder
bei Frank Gärtner (s.u.).
Wie kann ich als Flüchtling einen Laptop bekommen?
Kontaktperson beim Freundeskreis Asyl Ostfildern ist das Vorstandsmitglied Frank Gärtner. Wer als
Flüchtling ein Gerät für Schule, Ausbildung, Studium oder Fortschritte bei der Integration benötigt,
kann sich bei ihm vormerken lassen unter internekommunikation@fkasyl-ostfildern.de.

