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LINUX PRESENTATION DAY

imBlick

Save the Date: 16. NOVEMBER
Softwarefehler, Sicherheitslücken und
bewusste Datenabgriffe gehören leider
zu den täglichen Nachrichten.
LINUX ist ein herstellerunabhängiges,
komplett kostenfreies Betriebssystem mit
mehr als 40.000 Gratis-Programmen, bei
dem es sich um eine freie Open-SourceSoftware handelt. Damit können eventuell
anfallende Sicherheitsprobleme schnellstens behoben werden. Zudem kann die
freie Software kostenlos auf vielen beliebigen Computern (auch älteren Datums!)

genutzt werden und ist so unabhänig von
großen Softwarefirmen - und ihrem grenzenlosen Hunger auf unsere Daten.
Der Linux Presentation Day ist eine europaweite, nichtkommerzielle Gemeinschaftsaktion der Linux-Community, um
Menschen, die Linux nicht
oder wenig kennen, einen guten ersten Blick auf Linux anzubieten und mit
Linux-Usern verschiedene Themen zu
vertiefen. Wenn Sie gern mehr darüber
wissen wollen, was genau dieses Linux
Betriebssystem ist und auf welche Weise

es für Sie interessant sein kann oder wenn
Sie spezielle Linuxthemen besprechen
wollen, sind Sie herzlich dazu eingeladen
am
SAMSTAG, 16. NOVEMBER 2019, von
14 bis 18 UHR IM CAFE MUSEUM
KARLSTR. 28 (LÖWENPLATZ).
Weitere Informationen: https://
www.lug-oberschwaben.de oder auf
www.linux-presentation-day.de
Text: Gudrun Baier

VBK E.V.

EKUTHULENI PROJEKTE E.V.

Oberschwäbischer Kalender 2020

Der kleinste
Adventskalender ist
wieder da!

Vielfältig wie Land und Leute sind
die Bilder und Texte des Oberschwäbischen Kalenders 2020. Nach wie vor
sind das Schwäbische, die schwäbische
Mundart und das Schwarz-Weiß der
Fotos und Grafiken Markenzeichen des
Kalenders.
Mit dem Schwäbischen wird in vielerlei
Formen gespielt. Zum Beispiel ist der
Spruch "Koiner ischd Oiner alloi" Auftakt für Überlegungen zum zwischenmenschlichen Spannungsfeld, das im

Kalender immer wieder anklingt. Eine
zusammengebrochene Sitzbank vor einer
Holzbeige lädt zum Sinnieren ein über
"dia wo do ällaweil ghogged send" und
das gleich in unterschiedlichen MundartVariationen. Die Texte sind mehr als Bildunterschriften, sie führen manchmal zum
Schmunzeln und sie sind oft mehrdeutig
und hintersinnig. Das Neue und Besondere im Kalender ist ein heimatkundliches
Frageblatt. Wer alles oder das meiste
richtig beantworten kann, der darf sich zu
Recht Ober-Schwabe nennen. Nicht nur
für diese Aufgabenblätter steht der Titel
des Kalenders "mir schaffeds". Er ist ein
Aufruf voller Zuversicht, heimatliche
Kultur und Mundart zu erhalten und mit
Weltoffenheit und sozialem Engagement
zu verknüpfen. So versuchen es die Kalendermacher. Alle arbeiten ehrenamtlich
und unterstützen mit den Überschüssen
Ausbildungsprojekte in den Entwicklungsländern. Der Kalender hat 18 Blätter und ist in den Buchhandlungen für 12
Euro erhältlich.
Die Kalendermacher sehen Oberschwaben nicht als den Nabel der Welt. Weil sie
alle ehrenamtlich arbeiten, ergibt der Kalenderverkauf einen Überschuss, der für
Ausbildungsprojekte in den Entwicklungsländern gespendet wird. Das sind
jährlich bis zu 15.000 Euro.
Text: Alfred Mühlegg
Bild:VBK

Ekuthuleni Projekte e.V. hilft jungen
Schreinern in Simbabwe.
Der "kleinste Adventskalender der Welt"
ist wieder erhältlich. Seit vielen Jahren
unterstützen die Käseecke am Münsterplatz und die Stadtbuchhandlung am Löwenplatz durch den Verkauf der Kalender
das Ausbildungsprojekt. Neu hinzugekommen ist dieses Jahr der "Punkt Um
Geschenkeladen".
Ekuthuleni Projekte e.V wurde im Jahr
2000 in Ravensburg gegründet. Ziel des
Vereins ist es, die Ausbildung im Schreinerhandwerk für sozial benachteiligte Jugendliche in Simbabwe zu finanzieren .
Damit wird für sie und ihre Familien eine
nachhaltige Existenzgrundlage geschaffen.
Ekuthuleni bedeutet in der Landessprache "friedlicher Ort".
Die Mitglieder des deutschen Unterstützungsvereins arbeiten ehrenamtlich. Abzüglich der Kosten für Flyer und Kalender stehen sämtliche Einnahmen für die
Ausbildung der Schreiner zur Verfügung.
Ein großer Dank geht an oben genannte
Geschäfte, die den Verkauf erst ermöglichen.
Text: Ingrid Thoma

