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Gemeinnütziger Verein Computertruhe e.V. sammelt Laptops für die Ukraine-
Hilfe – auch der Standort München beteiligt sich

Die Kriegsnachrichten aus der Ukraine gehen auch an den Mitgliedern des 
gemeinnützigen Vereins Computertruhe e.V.[1] nicht spurlos vorüber. „Viele 
meiner Vereinskolleg:innen möchten den bereits in Deutschland angekommenen 
und noch folgenden Kriegsflüchtlingen helfen“, sagt Marco Rosenthal, 
Vorsitzender der Computertruhe. „Mit jedem Tag erhalten wir mehr 
Spendengesuche nach Rechnern – von Einzelpersonen sowie von Einrichtungen, 
die selbst in der Flüchtlingshilfe aktiv sind“, ergänzt Annette Linder, 
gleichfalls Mitglied des Vorstandes.

„Unglücklicherweise haben wir bereits jetzt lange Wartelisten – dies betrifft insbesondere 
Anfragen nach Laptops. Da wir diese ebenfalls weiter bearbeiten möchten, haben wir uns als 
Verein dazu entschlossen, zweckgebundene Spenden für die Ukraine-Hilfe zu sammeln“, 
erläutert Werner Hülsmann, Vorstandsmitglied und aktiv am Standort München. Diese 
ergänzende Sonderaktion startet sofort und wird vorerst bis Ende April 2022 laufen. "So können
wir die Geräte, die wir über diese Sonderaktion erhalten, direkt - ohne auf unsere Wartelisten 
Rücksicht nehmen zu müssen - an aus der Ukraine geflüchtete Personen oder Organisationen 
der Flüchtlingshilfe weitergeben." führt Werner Hülsmann weiter aus. Denn auch am Standort 
München gibt es bereits eine große Nachfrage von geflüchteten Personen und von 
Organisationen nach Laptops und Smartphones. 

Gesucht werden ausschließlich gebrauchte Laptops. Diese sollten nicht älter als acht Jahre und
im besten Fall noch funktionstüchtig sein. Es können auch Geräte mit schwachen oder defekten
Akkus bzw. ohne Netzteile, Festplatten (HDDs) oder Solid State Drives (SSDs) gespendet 
werden. Da jedoch bereits ein Mangel an HDDs und SSDs vorhanden ist, werden auch diese 
Hardware-Komponenten dringend benötigt. Die Spendenangebote werden dabei zentral über 
das Kontaktformular[2] der Vereinswebsite entgegengenommen. Auf den Geräten oder 
Datenträgern befindliche Daten werden datenschutzkonform und dauerhaft gelöscht. Firmen 
wird zur Datenlöschung auch ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO 
angeboten.

Wer keinen Laptop für die Aktion zur Verfügung stellen kann, kann die Aktion alternativ sehr 
gerne mit einer Geldspende[3] unterstützen. Diese ermöglicht speziell die Anschaffung 
fehlender Netzteile oder Ersatzteile und kann ebenso für die Deckung von Versandkosten 
eingesetzt werden.

Damit die Zweckbindung deutlich erkennbar ist, bitten wir alle Sach- und Geldspenden mit dem 
Vermerk „Ukraine-Hilfe“ zu versehen. Falls zu viele Spenden eingehen oder der Bedarf schon 
vor Ende der Kampagnenfrist gedeckt werden kann, werden die überzähligen Geräte und 
Gelder den satzungsmäßigen gemeinnützigen Zwecken der allgemeinen Vereinsarbeit 
zugeführt.
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[1] https://computertruhe.de/ 

[2] https://computertruhe.de/kontakt/?form-recipient=Ich%20w%C3%BCrde%20gerne%20etwas
%20spenden#kontaktformular 

[3] https://computertruhe.de/spenden/geldspenden/ 

(377 Wörter, 2855 Zeichen mit Leerzeichen) – Ansprechpersonen siehe unten

Weitere Auskünfte erteilt

• Werner Hülsmann (Ismaning) - Vorstandsmitglied des Computertruhe e.V. und aktiv am 
Standort München - mobil: 0157 / 3478 3123, E-Mail: 
werner.huelsmann@computertruhe.de 

Über den Verein Computertruhe e.V.
Computer – egal, ob Desktoprechner, Laptops oder Smartphones – sind selbstverständliche 
Begleiter unseres Alltags. Wir nutzen sie, um miteinander zu kommunizieren, für unsere Aus- 
und Weiterbildung, zur Unterhaltung, aber auch, um uns gesellschaftlich und politisch zu 
engagieren.

Menschen, die nur über ein geringes Einkommen verfügen oder sich in einer finanziellen 
Notlage befinden, können diese vielfältigen Möglichkeiten oft nicht ausschöpfen, da sie sich 
keinen Computer leisten können.

Auf der anderen Seite haben Computer aufgrund des schnellen technischen Fortschritts eine 
geringere Nutzungsdauer. Firmen tauschen in immer kürzeren Abständen ihre 
Rechnerinfrastruktur aus und auch Privatpersonen möchten mit dem Kauf eines aktuellen 
Modells auf dem neuesten technischen Stand bleiben. Übrig bleiben oft noch funktionsfähige 
Geräte, welche entweder ungenutzt im Keller stehen oder verschrottet werden.

Die Mitglieder des Vereins Computertruhe e.V., setzen in ihrer Freizeit ausgemusterte, 
gespendete Rechner und sonstige Hardware wieder instand, vernichten zudem zuverlässig alle 
sich darauf befindlichen persönlichen Daten und geben die Geräte im Anschluss kostenlos an 
bedürftige Menschen wie auch an andere gemeinnützige Organisationen weiter. Firmen wird 
zur Datenlöschung ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO angeboten.

Standort München

Der Standort München des Vereins Computertruhe e.V. besteht seit Mai 2020. Dort sind aktuell 
sieben Mitglieder aktiv, fünf Mitglieder kommen direkt aus München, ein Mitglied aus 
Unterföhring und ein Mitglied aus Ismaning. 

Pressematerial des Standort München

https://cloud.computertruhe.de/s/rtX4M7eoAXXZxmg 
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