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A N Z E I G E

Höfner Notebooks gehen 
bald auf «grosse Reise»

Kürzlich wurden rund 120 ausgediente Laptops/Notebooks der Sek eins Höfe ihrer weiteren 
Bestimmung zugeführt. Sie werden auf anderen Kontinenten dringend benötigt. 

von Bruno Füchslin

W as den einen als 
überholt gilt und 
einen Austausch er-
fordert, bedeutet an-
dernorts auf dieser 

Welt den ersten Zugang zu Online-
Bildungsangeboten. Man könnte dies 
auch als «lebendige, praktisch umge-
setzte Entwicklungshilfe» bezeichnen, 
was Labdoo.org seit Jahren als Credo 
auf seine Fahne geschrieben hat. Der 
Verein ist ein gemeinnütziges Hilfspro-
jekt, das Kindergärten, Schulen, Wai-
senhäusern und Flüchtlingsheimen im 
In- und Ausland mittels Laptops einen 
Zugang zu IT und Bildung ermöglicht. 
Und dies notabene in einer Ehrenamt-
lichkeit, die ihresgleichen sucht. 

Massiv erhöhte Bildungschancen
120 Geräte mit Zubehör wurden vor 
einer Woche von Labdoo-Schweiz-Ver-
einspräsident und Gründungsmitglied 
Frank Geisler in der Schule Weid in 
Pfäffikon zur Weiterverwendung ab-
geholt. Unterstützt wurde die Aktion 
von einigen engagierten Angestellten 
der Sek eins Höfe, die vorab das Ma-
terial sammelten und bereitstellten. 
«Alles stabile Geräte», konstatierte der 
«Beschenkte» erfreut. In der Labdoo-
Zentrale in Oberwil-Lieli werden die 
Laptops/Notebooks nun von freiwillig 
arbeitenden Spezialisten auf ihre neue 
Bestimmung vorbereitet: Allgemein-
check, Desinfektion, Mehrfach-Über-
schreiben der Festplatten, Löschen 

aller nicht mehr benötigten System-
elemente, Aufschalten des kostenlosen 
Linux-Systems Ubuntu sowie der Lern-
software und einer Office-Suite – dies 
alles zum Nulltarif.

Weltweit wurden so über 32 000 

Laptops aufbereitet, mehr als 2100 Bil-
dungsprojekte unterstützt und damit 
rund 650 000 Kindern, Jugendlichen, 
Waisen sowie Flüchtlingen ein Ler-
nen mit Zukunft ermöglicht. Gleich-
zeitig wurden damit rund 500 Tonnen 

CO2 eingespart. Frank Geisler dazu: 
«Egal, ob Mac oder Windows – es ist al-
les willkommen, was noch weiter be-
nutzt werden kann. Die Lebensdauer 
der neu aufgesetzten Maschinen be-
trägt im Schnitt drei bis fünf Jahre. Die 

Verbesserung der Bildungschancen 
indes dürfte diese Zeitspanne massiv 
überdauern.»

Wohin wortwörtlich die Reise geht, 
steht noch nicht fest; Länder in Af-
rika und Fernost sind die am meis-
ten belieferten Adressaten. Labdoo ver-
fügt über ein global gestreutes Netz-
werk, das zielgerichtet arbeitet und fo-
kussiert diesem Grundsatz folgt: «Was 
Spende ist, soll und muss auch Spen-
de bleiben». Der Verein lebt von Spen-
den und aktivem Mitmachen von Men-
schen, die uneigennützig weit mehr als 
nur «Gutes tun». 

Dicota steuert die Taschen bei
Wer nicht nur von Firmen- oder Be-
hörden-/Verwaltungsseite her, sondern 
auch privat ein nicht mehr benötigtes, 
aber noch funktionsfähiges Notebook 
besitzt, kann dieses bei der offiziellen 
Labdoo-Sammelstelle bei der Dicota 
Schweiz AG in Pfäffikon abgeben; von 
der Churerstrasse 20 gehen die Gerä-
te zu Labdoo weiter. Die Höfner Fir-
mengruppe Dicota («DIeCOmputerTA-
sche») ist global tätig und für Com-
putertaschen aus recyceltem PET be-
kannt. Logisch, dass auch sie ihren Bei-
trag leistet: «Kein Computer soll oh-
ne Tasche und demnach ‹ungeschützt› 
in die Welt hinaus geliefert werden – 
dies ist ein weiterer Fixpunkt in unse-
rer konsequent umgesetzten Nachhal-
tigkeitsstrategie», erklärt Dicota-CEO 
Ruedi Nauer.     

www.labdoo.ch oder www.dicota.com

Kunstverein entdeckt Schweizer Bergwelt
Die Kuratorin Hedi K. Ernst führte die Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zürichsee durch die Ausstellung «Urschwyzer Berge»,  
die noch bis zum 26. September zu sehen ist. Hundert Werke können in der Werkhalle 30 A in Siebnen bestaunt werden. 

Wer könnte die Werke der Bergma-
lerinnen und -maler besser erklären 
als die Mitkuratorin der Ausstellung  
«Urschwyzer Berge» höchstpersön-
lich? Und so hingen die rund 25 Mit-
glieder des Kunstvereins Oberer Zü-
richsee kürzlich gebannt an den Lip-
pen der bekannten Künstlerin und Ku-
ratorin Hedi K. Ernst, selbst Mitglied im 
Kunstverein, die mit ihrem charman-
ten Esprit sowohl die ausgestellten 
Werke fachkundig erklärte, als auch 
interessante Anekdoten der Kunstge-
schichte in ihre Führung einflocht. 

Start des Massentourismus
So bereiste ab 1802 ein junger Brite 
mehrmals die Schweiz und, fasziniert 
von der Bergwelt, malte er daraufhin 
unzählige Bilder, erzählt Heidi K. Ernst. 
William Turner, einer der grössten Ver-
treter des Impressionismus, trug mit 
seinen Gemälden unwissentlich zum 

Start des Massentourismus bei. Aus 
allen Ländern Europas strömten die 
Menschen in die Alpen, wollten selbst 
die Schönheit und Schauerlichkeit der 
Riesen aus Fels und Eis sehen. Er hatte 
damit auch die Grundlage zum Touris-
mus gelegt und brachte den Berggebie-
ten einen der grössten Strukturwandel 
seit der Industrialisierung. 

Von Holzschnitt über Öl 
bis Fotorealismus 
Diese grosse Faszination der Berg-
welt haben die Gildenmitglieder jeder 
auf seine Art und Weise festgehalten, 
mit einer Vielfalt von Maltechniken, 
vom Holzschnitt über Öl, Acryl, Pas-
tell, Mixed-Media bis hin zur Frotta-
ge, und durch die Verschiedenartigkeit 
der Ansichten, ob fotorealistisch oder 
abstrakt, stimmungsvoll oder plakativ. 
Mit ihrem grossen Fachwissen wusste 
Hedi K. Ernst auf jede Frage Antwort 

zu geben. Nach dieser eindrücklichen 
Führung lud Doris Fedrizzi, Mitglied 
des Kunstvereins und Mitorganisa-
torin der Ausstellung, zu einem klei-
nen, aber feinen Apéro ein. 

Nächste Veranstaltung des Kunst-
vereins ist am 2. Oktober um 15 Uhr im 
Atelier Sibylle Pasche in Meilen. (eing)

Kuratorin Hedi K. Ernst erklärte anhand der Werke von Alice Gafner die Methoden des 
Holzschnittes.  Bild zvg

Und tschüss aus Pfäffikon: Rund 120 Laptops/Notebooks und Zubehör werden eingepackt (v. l.) Ruedi Nauer und 
Patrick Bachmann (beide Dicota), Adrian Reinhard (Schulleiter Schule Weid, Sek eins Höfe) und Frank Geisler 
(Vereinspräsident Labdoo).   Bild Bruno Füchslin

Zur Ausstellung

Das erste Mal im Kanton Schwyz 
findet in der Werkhalle 30A in 
Siebnen die Jahresausstellung 
der Gilde Schweizer Bergmaler 
(GSBM) statt. Zum Thema 
«Urschwyzer Berge» stellen 
40 der 70 Gildemitglieder ihre 
Werke aus. Die sehenswerte 
Ausstellung dauert noch bis 
zum 26. September. (eing)
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