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Jahresbericht 2010 des Präsidenten 
von Stefan Rovetto, Bern (Schweiz) 
 
Diverse Aktivitäten wurden in diesem Jahr verzeichnet. Eine Kurzzusammenfassung. 
 
OLPC / Ondalivre, Fundraising 
2010 – das Fundraising geht in Phase II und dauert voraussichtlich bis Ende 2011. Ein neues 
Finanzierungskonzept wird formuliert und reviewt [http://bit.ly/poBsh8]. Im August 2011 vor der Messe 
Generazioni nel cuore della pace in Lugano wird das neue Konzept schweizweit bekannt gemacht. 
 
OLPC-Forum (multilingual), Entwicklung und Aufbau 
2010 – das OLPC-Forum wird übersetzt in Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch und 
Serbisch. Weiterhin ist das Forum unter http://dev.olpc-forum.org erreichbar. 
 
Openwireless Treffs im Breitschträff 
2010 – im Breitschträff finden keine Openwireless Treffen mehr statt. Das virtuelle Breitenrain 
Zentrum in Facebook ist gut besucht. Inhalte werden regelmässig publiziert. 
 
Auto mit 5 Internetleitungen und Meshtechnologie 
18.02.2010 – der erste mobile Hotspot der Schweiz wird vom Strassenverkehrsamt in Bern geprüft 
und zugelassen. 
 
OLPC Meeting, Gertrud-Wolker-Strasse 5 
02.03.2010 – Austausch von Informationen rund um OLPC Themen. 
 
Teilnahme an der OpenExpo 2010 in Bern 
24/25.03.2010 – OLPC / Ondalivre präsentiert sich wiederholt an der OpenExpo2010 in Bern. 
 
Vorbereitung für die Teilnahme an der Messe Sept./Okt. 2011 
29.08.2010 – Messe «Generazioni nel cuore della pace», erstmaliges Treffen für die Event Vor-
bereitungsarbeiten in Lugano. 
 
Jahrestreffen und Gedankenaustausch 
09.11.2010 – findet das Jahrestreffen mit Partnern rund um das Projekt «Gedankenpause» statt. 
 
Dank 
Ich danke allen Spenderinnen und Spender, die den Verein durch ihre Zuwendungen unterstützt 
haben. Im vergangenen Jahr betrugen die gespendeten Beiträge insgesamt CHF 753.-. 
 
Bei meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen bedanke ich mich ganz herzlich für ihre Mitarbeit 
zugunsten der Mission von X-Event (Designosophie). Ebenso bedanke ich mich bei allen Vereins-
mitgliedern für das Interesse an unserer Arbeit und allen Behörden und Amtsstellen für die gute 
Zusammenarbeit. 
 


