Her mit den alten Geräten!
Handy-Sammelaktion im Rathaus Ebergötzen
Fast jeder hat noch irgendwo eins herumliegen - im Keller, in der Schublade oder in der
Abstellkammer, alte Handys findet man überall. Etwa 124 Millionen Mobiltelefone befinden sich
ungenutzt in deutschen Haushalten. Doch die kleinen „Schatzkisten“ enthalten wichtige Rohstoffe
wie Gold, Kupfer und Cobalt und sind zu wertvoll, als dass sie ohne Verwendung bleiben sollten, auch
weil die Rohstoffgewinnung meist mit Menschenrechtsverletzungen und Naturzerstörung verbunden
ist. Jetzt erhalten Sie die Gelegenheit, aufzuräumen und das alte Handy nachhaltig und sicher dem
Recycling zuzuführen. Auch Tablets können gerne gespendet werden.
Entwicklungspolitische Organisationen wie z.B. das EPIZ und Kirchen haben die Handyaktion
Niedersachsen gestartet – koordiniert vom Ev.-Luth. Missionswerk in Niedersachsen. Das Recycling
erfolgt über die Telekom. Der Erlös der Spendenaktion kommt Menschenrechtsprojekten zu Gute.
Bitte denken Sie daran, vorab alle persönlichen Daten zu löschen und entfernen Sie SIM- und
Speicherkarten. Die Handybox steht im Rathaus Ebergötzen ab sofort für Sie bereit.

Infoteil:
Wie lösche ich alle Daten richtig?
Android-Geräte:
Bei Android-Geräten sind alle Daten ab der Softwareversion Android 6.0 laut Hersteller automatisch
verschlüsselt. Indem Sie Ihr Smartphone zurücksetzen, sind ihre persönlichen Daten nicht mehr
lesbar. Sollten Sie eine ältere Android-Version besitzen, prüfen Sie bitte vor Zurücksetzung, ob die
Verschlüsslungsfunktion unter: Einstellungen – Sicherheit, aktiviert werden kann und entfernen Sie
vor dem Zurücksetzen alle Konten manuell in den Einstellungen.
Löschvorgang - gehen Sie im Menü auf:
Einstellungen – System – Zurücksetzen – Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
iOS-Geräte (ab iPhone4):
Ihre persönlichen Daten sind bei Apple-Geräten ab iOS 7 werksseitig verschlüsselt. Indem Sie Ihr
Smartphone auf folgende Weise zurücksetzen, sind ihre persönlichen Daten nicht mehr lesbar.
Allerdings sollten Sie vor dem Löschen möglichst die aktuellste Softwareversion installieren, sich von
der iCloud und iMessage abmelden, ihre Apple ID entfernen und eine Codesperrung beim Einschalten
des Gerätes aktiviert haben. Die Softwareversion finden Sie im Menü unter:
Einstellungen – Allgemein – Info
Löschvorgang - gehen Sie im Menü auf:
Einstellungen – Allgemein – Zurücksetzen – Alle Inhalte & Einstellungen löschen

Weitere Infos unter www.handyaktion-nds.de oder www.telekom.de.

