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Die Aktivitäten des Vereins in diesem Jahr zusammengefasst. 
 
 
Prototyping – in China wird der erste Tabletschultertaschen Prototyp hergestellt 
2012 – was steckt hinter dieser ominösen Tabletschultertasche? Weshalb hat dieses Ding das 
Potential, möglicherweise das OLPC / Ondalivre Projekt zu stemmen? Ganz einfach – Tabletcovers, 
Schutzhüllen und dergleichen gibt es auf dem Markt wie Sand am Meer. Jedoch existiert heute keine 
einzige, echte und praktische Tabletschultertasche weltweit. Die Tablet Verkaufszahlen, welche in die 
Millionen gehen, hatten uns dazu bewogen, diese Tasche in Zusammenarbeit mit Partnern selber zu 
entwickeln. Der Förderverein X-Event (Designosophie) besitzt das alleinige Copyright auf der Tasche 
und kann den vollen Gewinn für das Hauptprojekt abschöpfen. 
 
 
Virtuelle Fabrik 
2012 – um die Tabletschultertasche überhaupt in so grossen Stückzahlen verkaufen zu können, 
braucht es ein gut durchdachtes Order-Workflow System. Wichtige Softwarelizenzen wurden dem 
Verein zum Glück geschenkt (siehe Donatoren Liste im Netz), damit wurde anschliessend eine 
v irtuelle Fabrik realisiert. Dieser Prozess des Schenkens kann nun vollautomatische stattfinden, von 
der Bestellung, der Frankierung bis hin zum Versand. 
 
 
OLPC – Botschaft Uruguay. Einladung ins Rathaus Bern 
23.08.2012 – Embassy of Uruguay lädt die OLPC / Ondalivre Projektleitung zu einem Apéro ein.  
 
 
Internationales Friedensforum #2 in Lugano, 2012 
Oktober 2012 – zum zweiten Mal war OLPC / Ondalivre mit einem Stand vor Ort in Lugano vertreten. 
Die Messe und das Gala-Konzert für Frieden und Solidarität dauerte insgesamt drei Tage (5. bis 
7. Oktober 2012). Wiederum bei bester Standortpositionierung konnte unsere Crew das Projekt den 
Schweizer Schulen und Gemeinden vorstellen. Bilder und Videos http://bit.ly/R3qoFG 
 
 
OLPC / Ondalivre, Crowdfunding 
2012 – ein neues OLPC / Ondalivre Crowdfunding Konzept wird ausgearbeitet. In Phase I soll im 
Februar 2013 eine Crowd-Kampagne auf Startnext.de gestartet werden. Damit müssen unbedingt 
€ 5'000.- Spendengelder zusammenkommen, um Tabletschultertaschen aus eigener Produktion in 
begrenzter Stückzahl in China herstellen lassen zu können. Im Anschluss soll Phase II starten. In 
Phase II wird bei einer Spende von € 54.- diese Tasche in grossen Stückzahlen weltweit über einen 
Onlineshop «verschenkt». Die angestrebte Endsumme durch das Spenden/Verschenken der Tasche 
ist € 5,6 Mio. Damit kann das erste 3-köpfige OLPC / Ondalivre Team und das Projekt selber über 
8 Jahre hinweg finanziert werden. 
 
 
Dank 
Ich danke allen Aktivisten, Spenderinnen und Spender, die den Verein durch ihre Zuwendungen 
unterstützt haben. Im vergangenen Jahr wurde insgesamt geldmässig CHF 325.- gespendet. 
 
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. 
 


