
Hallo,                                                                        eine stets aktuelle Fassung gibt es unter www.rokita.de/FF

für FreifunkInstallationen (FF ist ein bedingungslos nutzbares GratisWLAN das ich aktuell vA bei Geflüchteten und 
sozial Schwachen aufbaue) könnte ich die unten aufgeführten SachSpenden gebrauchen.

Bitte www.rokita.de/FF und/oder als gedruckte Seite weiterverbreiten (per SMS, eMail, Messenger, Fon, Aushang).

Dass ich FreiFunker bin sieht man hier:

www.weser-kurier.de/region/osterholzer-kreisblatt_artikel,-Gruene-wollen-freies-Netz-fuer-alle-_arid,1398352.html

www.  weser-kurier.de/bremen/bremen-stadtreport_artikel,-Freifunker-in-Bremen-_arid,1088019.html

www.  weser-kurier.de/bremen_artikel,-Ein-Netzwerk-in-Buergerhand-_arid,1220045.html

Unter www.rokita.de/FF gibt es ein PDF mit gesammelten MedienBerichten.

www.  RTLnord.de/nachrichten/kampf-um-kostenloses-internet.html

Für WLAN-Installationen (Freifunk oder Besseres) für Geflüchtete und sozial schwache brauche ich:

220V-VerlängerungsKabel/SteckDosenLeisten mit oder ohne Stecker/SteckDose (Kupplung) oder Stecker / Kupplun-
gen zum selber anschrauben, auch in alt/dreckig, habe vieles schon erfolgreich sauber gemacht und Helfer dafür und 
oft sieht man die Kabel sowieso nicht und sonst/Altes bekommen Studis von der HfK f. KunstInstallationen zB.

WLAN-Router, FritzBoxen, wenn nicht älter als 6 Jahre (mit FritzOS).

NetzwerkKabel (Patch-LAN-Kabel) in allen Längen & Farben, auch wenn der (meisst transparente) RastNasenHebel 
abgebrochen ist, selbst wenn die nach Rauch stinken (dann aber getrennt eintüten).

Netzteile von 3-60V, oder alleine nur die kleinen runden Stecker (für am Gerät) oder nur das Netzteil ohne Stecker 
wenn der schon fehlt. Als Dreingabe, wenn sowieso einiges zusammenkommt auch gerne kaputte Netzteile (Kupfer).

SaugNäpfe wie vom Navi, Magnete in allen Grössen, zB aus ZigarettenBlättchenPackungen oder anderen 
Verpackungen wo der KlappDeckel magnetisch hält. 

Die magnetische Seele (dunkelbraun) aus Kühl- oder Gefrier- Schrank-TürDichtungen.

RJ45-Kupplungen (StossVerbinder),  alles für GlasFaser-Strecken Nötige, 

Für sozial Schwache (im Rahmen des RepairCafes) oder Geflüchtete direkt:

Tablets, Notebooks (max. 6 Jahre alt oder älter wenn definitiv mit internem SATA-Anschluss, renoviere ich und mache 
Linux & Win7 oder 10 drauf), auch kaputte wenn noch HDD und RAM drin sind.

DVB-T- & DVB-C-Empfänger, 2.5" IDE/SATA-FestPlatten/SSDs, externe FestPlatten/DVD-Laufwerke jeglicher Art,

Smartphones, SD-Karten und USB-Sticks ab 1 MB (wirklich MegaByte).
Monitore/FlachbildTV m. SCART-, DVI-, HDMI bzw. VGA-IN (VGA erst ab 17“ [43cm Diagonale])

CD-Abspieler m. LautSprecher in Melonen-Grösse/-Form für SprachLernCDs, Lautsprecher-Boxen mit Akku.

Für einen Fall beim RepairCafe brauche ich einen MiniDV-Camcorder der min. noch einwandfrei die MiniDV-Casetten 
abspielen kann.

Als Werkzeug zum Sauberpusten von Geräten fürs RepairCafe: WasserMax oder SodaStream bzw. nur das 
ausgebaute Element daraus das den Gasdruck reguliert (so könnte man es auch verschicken. Wenn es das Einzige 
ist, zahle auch das Porto).

Privat könnte ich einige Liter brauner (auch schon überalterter) LackFarbe für eine HolzFassade gebrauchen.
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