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PUBLIZIERT AM 26. JULI 2017

Soft- und Hardware gilt in Ländern wie Deutschland innerhalb weniger Jahre als veraltet. Green IT
Solution, Spezialist für nachhaltige Nutzung von Computern, spendet Ausrangiertes für soziale Zwecke,
zuletzt an eine Schule in Bosnien.
Veraltet und dennoch für viele Zwecke einsetzbar
In kaum einer Branche ist die technische Ausstattung so schnell überholt wie in der Datenverarbeitung.
Komplexe betriebliche Abläufe und moderne Anlagen erfordern immer bessere Steuerungen,
leistungsfähigere Prozessoren und größere Speicher. Green IT Solution unterzieht gebrauchte
Hardware einem Refurbishingprozess und verschafft so vielen Unternehmen Kostenvorteile. Doch
irgendwann sind selbst diese Geräte den Anforderungen der Industrie nicht mehr gewachsen. Auf den
Müll gehören sie noch lange nicht! Für viele Zwecke sind einfache Arbeitsspeicher, intakte Bildschirme
und Drucker immer noch verwendbar.
Gefunden – Sascha Nagel, Organisator der Spendenaktion in Bosnien
Ausrangiertes und wieder aufbereitetes Equipment versehen wir mit grundlegender Software wie
Schreibprogrammen, Tabellenkalkulationen und Bildverarbeitungsprogrammen. Für viele
Einsatzzwecke ist das völlig ausreichend, vor allem soziale Einrichtungen können damit ausgestattet
werden. Unsere Unterstützung ist hier stets willkommen. Bei einem Geschäftsgespräch lernten wir
dann Sascha Nagel kennen, einen ehemaligen Bundeswehrsoldaten, der während der 1990-er Jahre in
Bosnien nahe Sarajevo stationiert war. Sein Engagement beeindruckte uns. Immer wieder leitet er
private Spendenaktionen in Deutschland und hilft so insbesondere den Kindern und Jugendlichen in
dem vom Krieg gebeutelten Land.
Computer und Equipment wird für die Modernisierung benötigt
Aus vielen Besuchen der vor allem ländlichen Gegenden in Bosnien kennt Sascha Nagel die vielen
Sorgen, die Schulleiter allgemeinbildender und weiterführender Schulen umtreiben. Oft sind die
baulichen Mängel an den Schulen gravierend, für eine moderne Ausstattung fehlt das nötige Geld.
Doch nur gut ausgebildete Schulabgänger werden das Land voranbringen können. Green IT Solution
stellt daher regelmäßig Computertechnik für die Spendensammlungen zur Verfügung. Im Juni ging
wieder ein Transport nach Zentralbosnien, Ziel war die Gemeinde Bugojno. Mit 36 voll ausgestatteten
IT-Arbeitsplätzen richteten wir ein neues Computerkabinett in der Berufsschule „Srednja Stručna Škola“
ein. Ihr Direktor erzählte der lokalen Zeitung, dass sich besonders die IT-Abschlussklasse darüber
freute. Bisher standen allen Schülern nur zwei schuleigene Computer zur Verfügung. Zusätzliche
Computer mussten eigens für die Abschlussprüfungen aus der Nachbarschaft ausgeliehen werden.
Unsere Spende sorgt nun für einen qualifizierten Unterricht und bessere Noten.
Für das Team von Green IT Solution ist es jedes Mal eine Freude, wenn in Deutschland nicht mehr
benötigtes, aber von uns aufbereitetes Equipment so sinnvoll eingesetzt werden kann. Wer sich an den
Spenden beteiligen möchte, kann uns gern kontaktieren.

