
Einladung zum Workshop

Faire IT – Wie geht das?

Termin: Sa 21.06, 12.30 Uhr bis So 22.06.14, ca. 14 Uhr
Ort: Bichl / Benediktbeuern (Genaueres wird noch bekannt gegeben)
Kosten: ca. 10.- (inkl. Verpflegung und sehr einfacher Unterkunft)
Referenten: NagerIT Team und Kooperationspartner
Anmeldung bei Susanne Jordan: info@nager-it.de

Die Welt braucht faire IT-Produkte (vom Mixer bis zum PC ) ohne Ausbeutung, Menschenrechtsverletzungen 
und Kinderarbeit! Immer mehr Menschen wollen sich für faire IT engagieren. Doch schon ein Blick auf die 
verworrene Lieferkette eines Elektrogerätes lässt uns verzagen. Und wenn es konkret wird, verlieren wir erst recht 
den Mut, denn wer deckt schon alle Bereiche ab, die für Faire IT notwendig sind (Technik, Finanzen, Idealismus, 
Netzwerke, Marketing, Homepage, …)?

Wir (NagerIT e.V.) haben in den letzten Jahren Erfahrungen gesammelt, wie man auch ohne professionelle 
Fähigkeiten in all diesen Bereichen erfolgreich Faire IT zur Marktreife bringt.
Dieses Know-how möchten wir mit diesem Workshop an euch weitergeben:

Wir stellen vor, wie wir es selbst geschafft haben, die fairste Computermaus der Welt auf den Markt zu bringen - 
anfänglich ohne jede technische oder unternehmerische Ahnung - und informieren aus erster Hand über globale 
Lieferketten, Öffentlichkeitsarbeit, finanzielle Belange und rechtliche Fallstricke, von mühsamen Verhandlungen 
und unerwarteten Schwierigkeiten – und auch von ungeahnten Helfern und plötzlichen Glücksmomenten.

Gleichzeitig dient der Workshop dazu, uns zu vernetzen, Ideen zu teilen und gemeinsam neue Projekte zu 
entwickeln. Er ist Austauschplattform und Starthilfe – für alle, die die Welt um faire IT-Produkte bereichern 
wollen, seien es Mixer, Kopfhörer, Internetradio, Taschenrechner oder Computer. Unser Ziel ist es, eines Tages 
gemeinsam die ganze IT-Palette abzudecken. Jeder und jede kann seine Fähigkeiten und ihr Wissen einbringen, 
z.B. in Technik, Idealismus, Networking, Marketing, Design, Buchhaltung, usw. Gegenseitige Inspiration ist 
erklärtes Ziel des Workshops. Eure Ideen und Erfahrungen sind ausschlaggebend.

Wir freuen uns über die Teilnahme aller, die an Fairer IT-Produktion interessiert sind, egal, ob Technikerin mit 
konkreten Ideen oder Idealist ohne Ahnung, aber mit Tatendrang (so haben wir auch angefangen). Hauptsache, es 
wird fair produziert – die Welt braucht IT-Welt-Verbesserer!

Geplante Programmpunkte (wir nehmen auch gerne weitere Anregungen in die Planung mit auf):

Einführung:
Susanne Jordan (NagerIT) zu Hintergrund (Un-) Faire IT und Erfahrungen von NagerIT, mit 
Fragen und Diskussion
Externer Referent zur Projektumsetzung

Workshopteil:
Austausch und Fragen der TeilnehmerInnen (Welche Ziele verfolgen wir? Was können wir? 
Eigene Ideen)
Vertiefung und Bearbeitung der eigenen Ideen der Teilnehmer, konkrete erste Schritte
Vernetzung

Beginn und Abschluss bilden Mittagessen am Samstag und am Sonntag. 

Verpflegung: Wir kochen zusammen.
Übernachtung: Schlafsack und Isomatte mitbringen 
Bei Bedarf nach mehr Luxus helfen wir auch gerne, eine Pension/ Jugendherberge im Ort 
zu reservieren (diese Kosten müssen dann selbst getragen werden). Bitte rechtzeitig 
Bescheid geben.
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