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Vereinsstatistik:

• Anzahl der Mitglieder: 97. Es sind 15 neue Mitglieder im Jahr 2022 hinzugekom-
men und 1 Mitglied ist ausgetreten.

• Anzahl der Standorte: 8 (Berlin, Breisgau, Chemnitz, Göttingen, Kraichgau 
(Findungsphase), Lemgo, München und Rhein-Neckar)
Zudem gibt es mit dem Versandteam einen dezentralen, neunten „Standort“. 

• Anzahl der instandgesetzten und weitergegebenen Geräte:

Organisation und Verwaltung des Vereins intern: 

• Im Jahr 2022 fanden bislang 6 offene Treffen, jeweils am zweiten Mittwoch eines
jeden Monats, coronabedingt als Videokonferenzen statt. Diese offenen Treffen 
waren gleichzeitig Vorstandssitzungen des Vereins.

• Auch dieses Jahr fanden nach der Teilnahme am rC3, der digitalen Veranstaltung 
des Chaos Computer Clubs  im Dezember 2021, sowie über unser Konto auf 
betterplace.org und unsere Social-Media-Kanäle neue aktive Mitglieder zu uns.

• An dieser Stelle ein riesiger Dank an die neuen Mitglieder, die mit viel Zeit, 
Energie und Herzlichkeit unsere Standorte mit Leben füllen.

https://mv.computertruhe.de/
https://vk.computertruhe.de/mitgliederversammlung


• Um die neuen aktiven Mitglieder in die Arbeit der Computertruhe einzuführen und 
zu unterstützen, fanden mehrere Workshops zu den eingesetzten Verwaltungs-
tools statt.

• Da die Warteliste des Versandstandortes stark angewachsen ist, haben wir 
beschlossen, keine Anfragen von Privatpersonen, die sich nicht in der Nähe eines
unserer Standorte befinden, mehr anzunehmen. Wir verweisen dann auf Vereine 
und Initiativen an anderen Orten, die wie wir Geräte kostenlos bzw. kostengünstig
weitergeben, sowie auf alternative Möglichkeiten, Rechner für wenig Geld zu 
erhalten. Vor diesem Hintergrund informierten wir zusätzlich im Februar mit dem 
Artikel Kostenübernahme für Computer durch die Jobcenter auf unserer Website, 
welche die täglichen Zugriffszahlen von knapp 100 auf über 4.000 hochschnellen 
ließen.

• Öfters erhalten wir Anfragen, bei denen unsere Antworten über das Ticketsystem 
unbeachtet bleiben oder die im Kontaktformular angegebene E-Mail-Adresse 
fehlerhaft ist. Um die Anfragenden darauf hinweisen zu können, haben wir ein 
Konto bei sms.io erstellt, sodass wir, falls zusätzlich eine Handynummer 
angegeben wurde, kostengünstig eine SMS mit der Bitte um erneute 
Kontaktaufnahme verschicken können.

• Für die Bewerbung um die Teilnahme an der Flaschengeld-Spendenaktion der 
Brauerei Rothaus haben wir zum ersten Mal eine Mitgliederbefragung 
durchgeführt. Die dazu eingesetzte Software LimeSurvey wollen wir weiter 
nutzen, zum einen bei Bedarf für erneute Mitgliederbefragungen, zum anderen 
z.B. für ein Feedback-Formular für Menschen, die Hardware von uns erhalten 
haben und uns darüber ihre Meinung zum Ablauf des Kontakts und zur 
Zufriedenheit mit den gespendeten Geräten mitteilen können. 

• Wir haben einen vereinsinternen T-Shirt-Shop erstellt, über welchen 
Vereinsmitglieder auf Vereinskosten oder eigene Kosten Computertruhe-T-Shirts 
kaufen können. Die Computertruhe generiert hieraus keine Einnahmen.

• Der Vorstand bereitete sich intensiv auf die Onlinedurchführung der 
Mitgliederversammlung. Dazu gehörte u. a. das Aufsetzen der notwendigen 
Systeme und die Vorbereitung in einem Online-Arbeitstreffen.

Öffentlichkeitsarbeit und Kooperationen:

• Wir erhielten im Jahr 2022 bislang vorwiegend Sachspenden von Privatpersonen 
aber auch von Firmen sowie immer wieder Artikel von unserer Amazon-
Wunschliste. Vielen herzlichen Dank nochmals dafür.

• In diesem Jahr bewarben wir uns wieder um den FAIR ways Förderpreis des SC 
Freiburg und gewannen eine Fördersumme von 1500 € zur Anschaffung von SSDs 
und dem Bestreiten der Mietkosten der Lagerräume unserer Standorte. Die 
Fördersumme wird dem Verein im Juli 2022 überwiesen werden. Die offizielle 



Preisverleihung findet voraussichtlich im September 2022 im Europa-Park Stadion 
statt.

• Aktuell beteiligen wir uns an der „GUT FÜR HIER. GUT FÜRS WIR.“-Aktion von 
ALDI Süd. Hier haben wir die Aussicht, ein Fördergeld in Höhe von voraussichtlich 
500 € zu erhalten, mit welchem wir ebenfalls SSDs anschaffen möchten.

• Bei der „Vereinsfreude“-Aktion von HARIBO, die bereits 2021 gestartet war, 
gewannen wir zwar kein Fördergeld, jedoch im März 2022 eines der 500 rund 25 
kg schweren Naschpakete. Dieses spendeten wir an die Ukraine-Hilfe des 
S’Einlädele aus Freiburg. Da einige der Behältnisse des ersten Naschpakets leicht 
beschädigt bei uns ankamen, erhielten wir im Mai erneut ein Naschpaket, welches 
wir an Die Tafel  Emmendingen & Waldkirch e. V. spendeten.

• Außerdem bewarben wir uns um den Preis für digitales Miteinander des 
Digitaltag 2022, wurden hier allerdings nicht als Preisträger gewählt.

• Bisher konnten wir 2022 vor allem Privatpersonen, aber auch Initiativen wie die 
Tafel Göttingen e. V., das Jugendhilfswerk Freiburg und die Somalische europäische 
Kooperation e. V. aus Worms mit Hardware unterstützen.

• Kurz nach Beginn des Krieges in der Ukraine riefen wir im März eine bis Anfang 
Juni begrenzte Sonderaktion zur Hilfe von Geflüchteten aus der Ukraine aus, 
während derer sich einige Mitglieder verstärkt um Spenden an diese kümmerten.

• Die Teilnahme an Veranstaltungen war auch 2022 bisher nur online möglich. So 
nahmen wir im März an den Chemnitzer Linux Tagen und im April am Digital 
Verteilten Online-Chaos (DiVOC) unter dem Motto Bridging Bubbles des Chaos 
Computer Clubs teil.

• Wir stellen uns hinter die Forderungen der Free Software Foundation Europe 
(FSFE) an die Gesetzgeber der Europäischen Union, ein universelles Recht zu 
schaffen, dass jede Software auf jedem Gerät installiert und ausgeführt werden 
darf, um eine nachhaltigere Nutzung elektronischer Produkte und Geräte zu 
ermöglichen und zeichneten diese mit. 

• Auf Initiative einiger aktiver Mitglieder und Standorte hin waren wir mit 
Interviews in verschiedenen Medien präsent und konnten dort unsere Arbeit 
vorstellen.

• Auf der Plattform nebenan.de haben wir nun die Gelegenheit, pro Standort ein 
Organisationsprofil zu erstellen. Die Standorte entscheiden selbst, ob sie dort 
vertreten sein möchten.

• Weiterhin waren wir mit unseren Social Media-Kanälen auf Twitter und Mastodon
aktiv und konnten dort Kontakte knüpfen, die nicht selten in Spenden, 
Kooperationen, Hilfsangebote und Mitgliedschaften mündeten.
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